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dazu beitragen, dass sich die Öffentlichkeit ein Bild 
von den Fortschritten machen kann.

Die nun vorliegende erste Ausgabe bildet den Auf-
takt. Das Magazin zeigt, wie facettenreich das Schie-
nenprojekt ist, an welchen Stellen überall im Land 
daran gearbeitet wird und mit welchem Schwer-
punkt sich die beteiligten Akteure einbringen. Es 
wird deutlich, dass wir bei der Umsetzung des RRX 
Schritt für Schritt vorankommen – auch wenn in den 
kommenden Jahren noch viel Arbeit auf alle Betei-
ligten wartet: Die ersten Fahrzeuge sind gebaut und 
werden bereits getestet. Der Aus- und Umbau der 
Schienenwege und Bahnhöfe hat begonnen. Die 
frühzeitige Information der Bürgerinnen und Bürger 
ist in vollem Gange. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und 
freue mich darauf, die gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit all unseren Projektpartnern im kom-
menden Jahr fortzusetzen.

Hendrik Wüst, 
Minister für Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Das Verkehrsministerium arbeitet gemeinsam mit 
Partnern aus Politik, Verkehrsbranche und Industrie 
intensiv daran, den Rhein-Ruhr-Express (RRX) er-
folgreich auf die Schiene zu setzen und den zu Recht 
hohen Ansprüchen an das Vorhaben gerecht zu wer-
den. Bessere Verbindungen, mehr Komfort und Bar-
rierefreiheit werden dazu beitragen, den Regional-
verkehr in unserem Land in eine neue Dimension zu 
befördern. Das ist gut für die Menschen. Und wir 
wollen damit den Wechsel vom Auto in den Zug für 
mehr Pendlerinnen und Pendler attraktiver machen. 

Es ist eine Mammutaufgabe, denn die Umsetzung ist 
komplex und wird in den kommenden Jahren große 
Anstrengungen erfordern.

Viele kleine und große Räder müssen bei der Reali-
sierung des RRX in den kommenden Jahren an ganz 
vielen Stellen im Land effi zient und zielgerichtet in-
einandergreifen, damit unsere Erwartungen erfüllt 
werden: NRW bekommt ein nachhaltiges und um-
weltfreundliches Premiumprodukt auf der Schiene 
und löst damit einen guten Teil seiner heutigen Mo-
bilitätsprobleme. Bei den vielen Einzelbaustellen ist 
es von zentraler Bedeutung, das Gesamtprojekt stets 
im Blick zu behalten. Künftig soll daher ein jährlich 
erscheinender Bericht die zentralen Meilensteine 
der zurückliegenden Monate dokumentieren und 
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REGIONAL-
VERKEHR IN 
NEUER DIMENSION

Gerade in Ballungszentren wie 
der Landeshauptstadt Düsseldorf 
wächst das Verkehrsaufkommen.
Der RRX soll mehr Verkehr von der 
Straße auf die umweltfreundliche 
Schiene verlagern und die Mobili-
tät der Menschen sicherstellen. 

Hendrik Wüst, 
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es von zentraler Bedeutung, das Gesamtprojekt stets 
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Mit dem Rhein-Ruhr- 
Express schafft  
Nordrhein-Westfalen 
eine neue Qualität im 
Regionalverkehr auf der 
Schiene.  Künftig sollen 
Fahrgäste im 15-Minuten- 
Takt zwischen Köln und 
Dortmund unterwegs 
sein und auch im 
 restlichen Land von 
besseren Verbindungen 
und modernen Zügen 
profitieren. (Seite 8)
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GUT FÜR DIE 
REGIONEN

Als einwohnerstärkster Verkehrsverbund in Europa stellt der VRR die 
Nahmobilität von 8,1 Millionen Menschen sicher. Um den Bürgerinnen 
und Bürgern im Verbundgebiet und den Nahverkehrskunden im gan
zen Land auch zukünftig einen hochwertigen und leistungsstarken Re
gionalverkehr auf der Schiene bieten zu können, hat der VRR gemein
sam mit dem Land NRW und vier weiteren Zweckverbänden eines der 

wichtigsten Mobilitätsprojekte vorangetrieben: den RheinRuhrExpress. 
Mit vereinten Kräften wollen wir dem stetig steigenden Fahrgastaufkom

men Rechnung tragen und durch den RRX die Mobilität von Reisenden und 
Pendlern in und nach NRW sichern. Auf der Hauptachse zwischen Köln und 

Dortmund wird der neue Regionalzug nach dem Ausbau der Infrastruktur im 
15MinutenTakt die Metropolen der RheinRuhrRegion verbinden und zur Geschwin

digkeit des Fernverkehrs aufschließen. Das schafft eine neue Dimension von Qualität 
und Quantität im Regionalverkehr. 

Hans Wilhelm Reiners,  
Verbandsvorsteher Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

4,5 Millionen Menschen leben in den 
Städten und Gemeinden des NVR – 
und es werden immer mehr. Auch 
der Regionalverkehr auf der Schiene 
im Rheinland befindet sich seit Jah
ren auf Wachstumskurs. Zwischen 
2010 und 2015 ist die Nachfrage um 
mehr als 18 Prozent gestiegen. Diese 
grundsätzlich positive Entwicklung 
stellt allerdings steigende Anforde
rungen an die Schieneninfrastruktur. 
Besonders der stark frequentierte 
Kölner Bahnknoten muss zukunfts
fähig werden, wenn er seiner zent
ralen Bedeutung als nationaler und 
internationaler Verknüpfungspunkt 
weiter gerecht werden soll. Der 
RheinRuhrExpress stellt die Wei
chen für den erforder lichen Ausbau 
der Infrastruktur. Er sorgt dafür, dass 
die Menschen in der Wachstumsre
gion Rheinland auch in Zukunft gut, 
komfortabel und umweltfreundlich 
unterwegs sind. Zudem macht die 
Modernisierung zahlreicher Bahn
höfe und Stationen das Bahnfahren 
gerade vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels einfacher 
und angenehmer.

Dr. Hermann-Josef Tebroke,  
Verbandsvorsteher 
 Nahverkehr Rheinland

Der Regionalverkehr auf der Schie
ne in WestfalenLippe entwickelt 
sich seit Jahren äußerst positiv. 
Steigende Fahrgastzahlen zeigen, 
dass das Bahnfahren für die Men
schen in der Region immer at
traktiver wird. Aktuell nutzen an 
Werktagen rund 270.000 Kunden 
in Westfalen die Regionalzüge für 
ihre Wege zur Arbeit, Ausbildungs
stelle und in der Freizeit. Dieses 
erfreuliche Wachstum wollen wir 
in den kommenden Jahren weiter 
verstetigen und das Angebot im 
Sinne unserer Fahrgäste ausbau
en. Der RheinRuhrExpress ist da
bei ein wichtiger Baustein. Mit der 
Einführung des RRX wird die An
bindung an die RheinRuhrRegion 
weiter verbessert, zudem erhöht 
sich der Komfort für die Fahrgäste 
spürbar. Darüber hinaus schafft die 
Modernisierung von 16 Bahnhöfen 
entlang der RRXStrecken sowie 
von 41 weiteren Stationen im Ein
zugsgebiet des Zweckverbandes  
Nahverkehr WestfalenLippe eine 
ganz neue Qualität bei der Nut
zung der Züge und Bahnen. 

Dr. Ulrich Conradi,  
Verbandsvorsteher  
Nahverkehr Westfalen-Lippe
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Mit dem Rhein-Ruhr-Express schaff t Nordrhein-Westfalen 
eine neue Qualität im Regionalverkehr auf der Schiene. 
 Künftig sollen Fahrgäste im 15-Minuten-Takt zwischen Köln 
und Dortmund unterwegs sein und auch im restlichen Land 
von besseren Verbindungen und modernen Zügen profi tie-
ren. An der Umsetzung des wichtigsten Schienenprojektes 
für NRW wird derzeit vielerorts gearbeitet. Wir haben im 
Sommer 2017 stellvertretend an drei Orten Station gemacht 
und einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Bitte einsteigen!
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  NRW FÄHRT 
RICHTUNG
      ZUKUNFT 
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Im Inneren der Züge erfolgt die Inbetriebsetzung  
der Systeme.

In der Halle  ermöglichen aufgeständerte Gleise eine eingehende Prüfung.

Die Techniker testen alle 
Funktionen der neuen 
RRX-Züge. 

Hüseyin Yalcintas ist 
 Projektleiter für die 
 Inbetriebnahme. 

ERSTER HALT:  
WEGBERG-WILDENRATH 

Mit rund 130 Stundenkilometern biegt der RRX-Prototyp um die Kur-
ve. Hier, im Prüf- und Validationcenter in Wegberg-Wildenrath, fah-
ren die neuen Züge für den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen 
bereits, wenn auch noch nicht mit ihrer späteren Höchstgeschwin-
digkeit. Sieben Vorserienfahrzeuge werden in dem Siemens-Testcen-
ter in den kommenden Monaten auf Herz und Nieren geprüft. „Hier 
checken wir, ob die Züge fit für ihren täglichen Einsatz auf der Schie-
ne sind“, erklärt Hüseyin Yalcintas, Projektleiter für die Inbetriebnah-
me. Die modernste Prüfstelle der Welt für 
Schienenfahrzeuge bietet dafür die besten 
Voraussetzungen. Auf mehr als 30 Kilome-
tern Gleis und in drei Hallen mit Spezialein-
richtungen können Realsituationen praxis-
nah simuliert werden. Die Tests im Stand 
und während der Fahrt zeigen auf, ob der 
RRX den Anforderungen gerecht wird und 
an welchen Stellen noch nachjustiert wer-
den muss. „Früher war es üblich, dass Fahr-
zeuge im täglichen Betrieb ausgereift wur-
den“, sagt Yalcintas. „Das führte durch unerwartete Störungen häufig 
zu Beeinträchtigungen für die Fahrgäste. Im Testcenter können wir 
die Kinderkrankheiten schon ausmerzen, bevor die Züge auf die Stre-
cke gehen. Das erhöht die Zuverlässigkeit im späteren Einsatz.“ 

Für die Erprobung wurden die Einzelwagen aus den Siemens-Wer-
ken in Krefeld und Wien nach Wegberg transportiert und vor Ort 
zusammengefügt. Auf die Fahrzeuge warten in den kommenden 
Monaten zigtausende Testkilometer und diverse Abnahmeprüfun-
gen. „Zunächst prüfen wir in der Halle, ob die Software reibungslos 
funktioniert oder es noch Optimierungsbedarf gibt“, so Yalcintas. 

„Das reicht von den Türen über die Klimaanlage bis 
hin zur Fahrgastinformation. Später auf dem Testring 
stehen dynamische Funktionen wie Drehzahl und 
Bremsweg im Mittelpunkt.“ Die Grundlage für die 
Tests bildet ein mit den Kunden, in dem Fall also den 
Zweckverbänden aus NRW und den Nachbarn aus 
Hessen und Rheinland-Pfalz,  abgestimmter Prüf-
plan. Rund 500 Siemens-Mitarbeiter sind auf dem 
Gelände beschäftigt, das vor seiner Nutzung als Test-
center Teil eines Flughafens der ehemaligen Briti-
schen Rheinarmee war. Etwa 15 von ihnen arbeiten 

aktuell am RRX. Unterstüt-
zung erhalten sie bei Bedarf 
von anderen Fachabteilun-
gen und von Gutachtern der 
DB Systemtechnik. Beim 
späteren Betrieb auf der 
Schiene soll ein voraus-
schauendes Wartungssystem 
eine annähernd hundertpro-
zentige Verfügbarkeit sicher-
stellen. „Wir haben schon bei 

den Fahrzeugtests ein Auge darauf, wie wartungs-
freundlich die Fahrzeuge sind und ob der Datenfluss 
reibungslos funktioniert“, betont Yalcintas. 

Hüseyin Yalcintas arbeitet seit knapp 18 Jahren bei 
Siemens und hat in dieser Zeit schon viele Züge er-
folgreich in Betrieb gesetzt. Der RRX aber ist für ihn 
und die Kollegen vor Ort eine Herzensangelegenheit: 
„Es ist schon etwas ganz Besonderes, für einen Zug 
verantwortlich zu sein, der später einmal in der eigenen 
Region unterwegs ist und den man seinen Kindern 

„Es ist schon etwas ganz 
Besonderes, für einen Zug 
verantwortlich zu sein, der 

später einmal in der eigenen 
Region unterwegs ist und 
den man seinen Kindern  

zeigen kann.“

•1110



RRX ANNUAL 2017 ••> TITELGESCHICHTE

kleine Verbesserungen für den täglichen Betrieb“, so 
der Ingenieur. „Dennoch haben bereits die Baumaß-
nahmen am kleinsten Planfeststellungsabschnitt des 
RRX deutlich gemacht, welche Herausforderungen 
das Arbeiten unter rollendem Gleis mit sich bringt 
und welche Auswirkungen der Einsatz für eine bessere 
Infrastruktur auf die Fahrgäste hat. Wir werden weiter 
alles daran setzen, die Folgen für Anwohner und Rei-
sende so gering wie möglich zu halten.“ 

Das Bauen bei laufendem Betrieb erfordert eine  
genaue Planung und gute Sicherheitsmaßnahmen.  
Artur Wiatowski (oben) hat die Arbeiten koordiniert. 

 zeigen kann“, so der Elektrotechniker. Mit den bisherigen Tests ist 
der 46-Jährige zufrieden: „Wir sind voll im Plan und die Software 
arbeitet jetzt schon sehr stabil. Ich bin zuversichtlich, dass die 
Züge alle Prüfungen erfolgreich durchlaufen.“ Dabei ist Wegberg 
für die Fahrzeuge nicht die letzte Station. Bevor es ab Ende 2018 
auf die Strecke geht, stehen noch Tests im Ausland an: In Wien 
geht es für Hitze- und Kältetests in die Klimakammer. Und auf ei-
nem größeren Versuchsring im tschechischen Velim kann der RRX 
sein späteres Höchsttempo von 160 Stundenkilometern schon 
einmal voll ausfahren. In Deutschland absolvieren die sieben Vor-
serienfahrzeuge zudem Testfahrten im öffentlichen Netz. „Wenn 
die Züge alle Voraussetzungen erfüllen, erteilt das Eisenbahnbun-
desamt schließlich die Zulassung“, erklärt Yalcintas das Prozedere. 

ZWEITER HALT: 
KÖLN 

Rund 70 Kilometer weiter geht es schon ans Aufräumen: Auf dem 
2,3 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Güterbahnhof 
Köln-Mülheim und dem S-Bahnhof Köln-Stammheim hat im 
März 2017 der umfassende Aus- und Umbau der Schienen- 
infrastruktur für den RRX begonnen. Nun sind die Arbeiten im  
Planfeststellungsabschnitt 1.1 abgeschlossen, vor Ort ist letzter 
Feinschliff angesagt. „Wir haben den Abstand zwischen den 
S-Bahn-Gleisen von 3,8 Meter auf 4 Meter erhöht und zudem neue 
Weichen, Signale und Oberleitungen eingebaut“, erklärt Artur  
Wiatowski, Teilprojektleiter für den RRX bei der DB Netz. „Durch 
die Arbeiten kann künftig Güterverkehr von den Fernverkehrsglei-
sen auf die S-Bahn-Gleise verlegt werden. Das schafft auf der 
Fernverkehrsstrecke Platz für den RRX-Verkehr.“

Rund 50 Arbeiter waren vor Ort im Einsatz. Um die Auswirkungen 
für die Anwohner und Pendler auf einen möglichst kurzen Zeit-
raum zu beschränken, wurde auf der Baustelle, soweit möglich, 
rund um die Uhr gearbeitet, also auch nachts und am Wochenen-
de. Das erforderte eine gute Koordination und stellte hohe An-
sprüche an die Sicherheitsmaßnahmen, da alle Arbeiten unter 
laufendem Betrieb stattfanden. Herausforderungen gab es dabei 
viele, um den Ausbau für Anwohner, Fahrgäste und Natur mög-
lichst reibungslos zu gestalten. So musste 
sichergestellt werden, dass die Zulieferung 
beim nahe gelegenen Chempark Leverku-
sen aufrechterhalten werden konnte. Auf 
der S-Bahnlinie S 6 waren Umleitungen er-
forderlich, die mit dem Ausfall einzelner 
Haltestellen einhergingen. Für die Reisen-
den wurde ein Schienenersatzverkehr ein-
gerichtet. Darüber hinaus mussten Schutz-
maßnahmen für die hier heimischen 
Zauneidechsen ergriffen werden. „Die Or-
ganisation hat gut geklappt“, sagt Wiatowski rückblickend. „Be-
sonders froh bin ich, dass wir den größten Teil der Materialver- 
und -entsorgung auf dem Schienenweg abwickeln konnten. Dazu 
haben wir Verkehre nach Stolberg und Koblenz eingerichtet. Den 
Anwohnern hat das hunderte Lkw und viel Staub erspart.“ Für 
 Wiatowski war es das erste Bauprojekt, das er verantwortlich von 

der Planfeststellung bis zur Umsetzung betreut hat. 
Umso größer ist die Erleichterung, dass alles so er-
folgreich geklappt hat. Nun stehen nur noch einige 
wenige Restarbeiten an. Dabei gilt es, den Schotter 
zu verdichten, die Oberleitung zu justieren und die 
Weichenheizungen einzubauen.

In den kommenden Jahren ist eine Vielzahl weiterer 
Baumaßnahmen an den Schienenwegen im Land ge-
plant. Insgesamt werden für den RRX auf der 106 Kilo-
meter langen Strecke zwischen Köln-Mülheim und 
Dortmund 84 Kilometer Gleise neu- oder umgebaut, 

die Strecke wird mit 70 zu-
sätzlichen Weichen ausge-
stattet und es werden mehr 
Überholmöglichkeiten ge-
schaffen. Darüber  hinaus gibt 
es auf dem Kernkorridor acht 
Bahnhofs modern isie r un gen, 
elf Brückenneubauten und 26 
Brückenverbreiterungen. Für 
die Beteiligten ist das eine 
Herkulesaufgabe, zumal die 

Arbeiten wie im Planfeststellungsabschnitt 1.1 unter 
laufendem Betrieb auf einer der am dichtesten befah-
renen Strecken in NRW und in einer engen, innerstäd-
tischen Bebauung stattfinden. Wiatowski ist ange-
sichts der zu erwartenden Verbesserungen dennoch 
optimistisch: „Jeder fertige Abschnitt bringt bereits 
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Zwischen Köln-Mülheim und Köln-Stammheim 
haben in den vergangenen Monaten umfassende 

Ausbaumaßnahmen stattgefunden.

„Die Baumaßnahmen haben  
gezeigt, welche Heraus-

forderungen das Arbeiten 
unter rollendem Gleis mit  

sich bringt und welche 
 Auswirkungen der Einsatz  

für eine bessere Infrastruktur 
auf die Fahrgäste hat.“
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Markus Grauke (li.) und Sascha Guth (re.) bei der  
Einsatzbesprechung. 

Bei Wind und 
Wetter wird auf der 
Baustelle für das 
neue Depot in Dort-
mund gearbeitet.

Mobility Data Services Center (MDS) in München- 
Allach analysiert. Die Spezialisten des MDS können 
dem Service-Team in Dortmund so maßgeschnei-
derte Wartungsempfehlungen geben. „Wir können 
hier Zugmaintenance 4.0 bieten“, so Guth. Rund  
75 Siemens-Mitarbeiter werden künftig im Dort-
munder Depot tätig sein, in der Hauptsache Ener-
gieelektroniker und Industriemechaniker. Einige 
von ihnen sind Azubis, die im Krefelder Werk speziell 

Die neue Halle für 
das Dortmunder 
Depot steht schon. 
Nun geht es an den 
Innenausbau.

am RRX lernen und die Züge bald wie ihre Westenta-
sche kennen. „Unsere Lehrlinge bezeichnen sich 
selbst stolz als Siemens-RRX-Profis“, sagt Guth. „Die 
jungen Systemspezialisten identifizieren sich sehr 
mit dem Projekt und sind voller Vorfreude auf den 
RRX.“ Spätestens, wenn der erste neue Zug Ende 
2018 Fahrt aufnimmt, dürfte diese Begeisterung auf 
ganz NRW überschwappen. < SILJA MANNITZ

DRITTER HALT:
DORTMUND

Im Ruhrgebiet heißt es ebenfalls bereits: anpacken für den RRX. In 
Dortmund-Eving errichtet Siemens gerade das neue Instandhal-
tungs- und Wartungswerk für die RRX-Züge. Bei Wind und Wetter 
sind rund 120 Arbeiter aus unterschiedlichsten Gewerken auf der 
Baustelle in Aktion – von Beton- und Stahlbauern über Maurer 
und Maler bis hin zu Verputzern und Installateuren. Auch bei un-
serem Besuch vor Ort herrscht gerade reges Treiben. „Wir kom-
men gut voran“, sagt Markus Grauke, Construction Site Manager 
bei Siemens. „Bei der Grundsteinlegung 
im März war hier noch so gut wie nichts, 
jetzt geht es schon an den Innenausbau 
des großen Werkstattgebäudes. Das Bau-
werk bildet das Herzstück auf dem Gelän-
de, das mit rund 70.000 Quadratmetern so 
groß wie zehn Fußballfelder ist. Im Innern 
der 163 Meter langen und 63 Meter breiten 
Halle entstehen sechs Gleise. Die weiteren 
 Etagen bieten Platz für Büros, Aufenthalts- 
und Konferenzräume. Gebaut wird nach 
den Green-Building-Standards des Unternehmens, was später ei-
nen besonders ressourcensparenden Betrieb sicherstellen soll.

An der Decke der Werkstatt hängen bereits die blauen Heizungssys-
teme und rote Rohre für die Sprinkleranlage. Nun wird die Rohrlei-
tung für den Heizungsbau vorbereitet. Zudem geht es an die Vorin-
stallation der Kabelpritschen. In Kürze beginnt die Montage der 
Gleisanlagen in der Halle und es erfolgt die Installa tion spezieller 

Einbauten wie Oberleitungen und  Arbeitsbühnen. 
Im Außenbereich kommen eine  Außenreini- 
gungsanlage, eine Unterflurdrehmaschine für die 
Radsatzüberarbeitung sowie eine Radsatzdiagnose-
anlage hinzu. „Die Errichtung einer so großen Anlage 
ist eine logistische Meisterleistung“, weiß Grauke. 
„Die Vielzahl an Gewerken, die parallel auf dem Ge-
lände arbeiten, macht minutiöse Abstimmungen er-
forderlich. Das funktioniert nur, wenn man das Gan-
ze vor Ort mit begleitet.“

In einigen Monaten soll das 
Werk den Testbetrieb auf-
nehmen. Künftig werden 
dort alle 82 RRX-Züge ge-
wartet und instandgehalten – 
 die gesamte vertraglich ver-
einbarte Lebensdauer von 
32 Jahren lang. Das Depot 
wird zudem ausreichende 
Kapazitäten bieten, um ge-
gebenenfalls weitere Fahr-

zeuge vor Ort zu warten. „Wenn alles nach Plan 
läuft, kommen die Züge etwa alle 42.000 Kilometer 
ins Depot, das entspricht ungefähr einem Sechs-
Wochen-Takt“, erklärt Sascha Guth, Leiter des De-
pots, das vollständig auf das digitalisierte Service-
angebot von Siemens ausgerichtet ist. Die Züge 
werden dazu in Echtzeit überwacht und die gelie-
ferten Daten in einem zentralen Diagnosesystem im 

„Unsere Lehrlinge bezeich-
nen sich selbst stolz als 
 Siemens-RRX-Profis. Die 

jungen Systemspezialisten 
identifizieren sich sehr mit 
dem Projekt und sind voller 

Vorfreude auf den RRX.“
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Werner Lübberink: Ganz grob gesagt werden wir 
die Strecke zwischen Köln und Düsseldorf-Benrath 
auf durchgängig vier Gleise und die Strecke von 
Düsseldorf-Benrath bis Duisburg sechsgleisig aus-
bauen. Dazu kommen dann noch Anpassungen 
der Infrastruktur in Mülheim (Ruhr), Essen und 
Bochum sowie Umbaumaßnahmen im Knoten 
Dortmund. Das klingt erst einmal relativ einfach. 
Wenn man sich aber ein paar Zahlen vor Augen 
führt, werden die gewaltigen Ausmaße dieses 
Vorhabens deutlich. Wir müssen beispielsweise 
84 Kilometer Gleise neu bauen oder verlegen. Dazu 
kommen der Einbau von 70 neuen Weichen, die 
Verlegung von weiteren 120 Weichen und Arbeiten 
an 50 Brücken und Tunneln. 

Worin besteht die besondere Herausforde-
rung beim großangelegten Aus- und Umbau 
der Infrastruktur?

Werner Lübberink: Wir bauen in einer der dicht 
besiedelsten Metropolregionen Europas. Und das 
werden wir weitgehend unter dem rollenden Rad 
machen – also bei laufendem Bahnbetrieb. Es ist 
nicht die Dimension des Projektes, die uns heraus-
fordert, sondern vielmehr, die Balance zu schaffen, 
zügig zu bauen, ohne gleichzeitig den Verkehr auf der 
Schiene zu sehr zu beeinträchtigen. Das ist schon ein 
wenig die Quadratur des Kreises.

Anfang März fi el der offi  zielle Startschuss 
für das Infrastrukturprojekt. Im ersten Bau-
abschnitt wird bereits gebaut. Wie ist der 
aktuelle Stand und was steht als nächster 
Schritt an?

Werner Lübberink: Wir haben den ersten der 
15 Planfeststellungsabschnitte bis auf wenige Rest-
arbeiten schon fertig gebaut. Das ist der Abschnitt 
zwischen Köln-Mülheim und Köln-Stammheim. In 
Mülheim an der Ruhr bauen wir im Jahr 2018. Bei 
allen anderen Planfeststellungsabschnitten sind wir 
entweder im Planfeststellungsverfahren oder berei-
ten die Verfahren vor. In Langenfeld, Leverkusen, Es-
sen und Bochum sind die Verfahren aber schon weit 
fortgeschritten. Dort könnte es dann als Nächstes 
weitergehen. Aber wir brauchen natürlich erst ein-
mal das Baurecht.

Ein Projekt von solchen Ausmaßen geht 
zwangsläufi g immer auch mit gewissen 
Beeinträchtigungen einher. Was wird unter-
nommen, um die Öff entlichkeit möglichst 
frühzeitig einzubinden?

Werner Lübberink: Das Projektteam rund um Pro-
jektleiter Michael Kolle ist mit zahlreichen Veranstal-
tungen, Bürgerinformationen und Sprechstunden 
schon von Anfang an bei den Menschen vor Ort. 

Werner Lübberink, 
Konzernbevoll-
mächtigter der 
Deutschen Bahn 
für Nordrhein-
Westfalen.

  MODERNE 
     MOBILITÄT
          IM LAND DER
PENDLER

die dichteste Schieneninfrastruktur Deutschlands. 
In den großen Knoten und auf dem wichtigen Kor-
ridor zwischen Dortmund und Köln stehen die Züge 
im Stau – Personen- und Güterzüge. Das wollen und 
müssen wir ändern.

Zu den Infrastrukturprojekten, die die Bahn 
und alle Beteiligten sicher noch eine ganze 
Weile in Anspruch nehmen werden, zählt 
der RRX. Was versprechen Sie sich von dem 
Projekt und was macht es so wichtig?

Werner Lübberink: Der Rhein-Ruhr-Express ist das 
wichtigste Ausbauprojekt für den Schienenpersonen-
verkehr im Land. Wir bauen die Strecke zwischen Dort-
mund und Köln so aus, dass der RRX in großen Teilen 
auf einer eigenen oder der schnellen Fernverkehrstras-
se fahren kann. Das bringt enorme zusätzliche Kapa-
zitäten für die Strecke – nach dem Ausbau werden die 
Züge auf der Kernstrecke mindestens alle 15 Minu-
ten fahren können. Aber auch wenn die Rhein-Ruhr-
Achse am meisten profi tiert, ziehen sich die Außenäste 
des RRX auch in ländliche Gebiete weiter. 

Damit der 15-Minuten-Takt des RRX realisiert 
werden kann, sind umfassende Aus- und Um-
baumaßnahmen erforderlich. Können Sie an 
einigen konkreten Beispielen das Ausmaß der 
anstehenden Arbeiten verdeutlichen?

Herr Lübberink, mit Blick auf die geplanten Bautätigkeiten 
im Bereich Schiene haben Sie den „Wiederaufbau West“ 
sowie ein „Jahrzehnt des Bauens“ angekündigt. Klingt, als 
hätte die Bahn in NRW einiges vor.

Werner Lübberink:  Das ist richtig. Wir investieren so viel wie nie 
zuvor in die Schieneninfrastruktur. Allein 2017 fl ießen fast 1,1 Mil-
liarden Euro in die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau 
der Infrastruktur. Damit liegt NRW bundesweit auf Platz zwei bei 
den Investitionen und den Aufwendungen für die Instandhaltung. 
Das ist eine gewaltige Summe, die wir im Land verbauen werden. 
Und wir wollen, dass NRW in puncto Investitionen noch weiter 
aufholt. Hier arbeiten wir gemeinsam mit dem Land NRW und 
den Aufgabenträgern daran, Planungen für den Infrastrukturaus-
bau anzustoßen und zu beschleunigen, um mit fertigen Projekten 
in der Tasche Mittel des Bundes zu akquirieren. Die Planungsver-
einbarung für den Ausbau der Erft-S-Bahn im Knoten Köln ist da-
für ein gutes Beispiel.

Warum sind derart umfassende Investitionen notwendig 
und was macht die Situation in NRW so besonders?

Werner Lübberink: NRW ist das bevölkerungsreichste Bundes-
land in Deutschland. Und NRW ist das Land der Pendlerinnen und 
Pendler. Wir brauchen eine moderne, zukunftsgewandte Mobilität 
im Land – sowohl für die Ballungsräume als auch für die ländlichen 
Regionen. Das wird uns nur mit einem attraktiven Schienenverkehr 
gelingen. Denn schon heute pendeln rund 2,4 Millionen Menschen 
täglich mit dem öffentlichen Personennahverkehr in NRW. Wir haben 

Interview mit Werner Lübberink, 
Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn 
für Nordrhein-Westfalen
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Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland und ein Land 
der Pendler. Das macht sich auch in einer starken Auslastung der Schienenwege 
bemerkbar. Mit Rekordinvestitionen will die Deutsche Bahn die Infrastruktur in 
den kommenden Jahren zukunftsfähig machen. Im Interview erläutert Werner 
Lübberink, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Nordrhein-West-
falen, die Ausbaupläne und die Bedeutung des Rhein-Ruhr-Expresses.

NRW ist das 
bevölkerungsreichste Bundesland 

in Deutschland. Und NRW ist das Land 
der Pendlerinnen und Pendler. 

Wir brauchen eine moderne, zukunfts-
gewandte Mobilität im Land – sowohl 

für die Ballungsräume als auch 
für die ländlichen Regionen.
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Bei der Planung von Großprojekten ge-
hört es längst zur Normalität, dass nach 
einer Intensivierung politischer Bürger-

beteiligung gerufen wird. In der Energiepolitik, 
der Verkehrspolitik oder der Stadtplanung sind 
zusätzliche Beteiligungsverfahren mittlerweile 
politischer Standard. Es gibt zwar seit langem eine gesetzliche 
Verpfl ichtung zur Einbeziehung von Verbänden, organisierten 
Interessen und benachteiligten Anrainern, doch diese wird als 
völlig unzureichend erkannt. Demgegenüber formulieren heu-
te knapp 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und 
Land die Erwartung, stärker an der Konzeption und Planung 
ihres täglichen und öffentlichen Lebens beteiligt zu werden. 
Nicht mehr Regierungen, Parteien und Interessengruppen 
 alleine defi nieren die Grundlagen und die Parameter eines 
„guten Lebens“, sondern die Bürgerinnen und Bürger selbst 
wollen ihren Lebensraum gestalten.

Der Ruf nach politischer Beteiligung ertönt dabei parteiüber-
greifend und jenseits aller politischen Lager. Die Haltung, an 
der Gestaltung des öffentlichen Raumes beteiligt zu werden, 
ist damit nicht Ausdruck einer bestimmten politischen Mei-
nung, sondern sie ist eine allgemeine soziale Tatsache, die das 
gesamte gesellschaftliche Leben prägt. 

Politische und ingenieurtechnische Planungen, die vor dieser 
sozialen Realität die Augen verschließen oder versuchen, sie 
trickreich zu umgehen, scheitern. Wie bei Stuttgart 21 oder bei 
der Trassenplanung in Bayern kostet der Versuch, wichtige Inf-
rastrukturprojekte ohne nachhaltige Bürgerbeteiligung durch-
zusetzen, nicht nur viel Geld, Zeit und Aufwand vor Gerichten. 
Er kostet vor allem das Vertrauen in die Möglichkei-
ten und Chancen, die von solchen Planungen 
ausgehen. Die Vermeidung gesellschaftlicher 
Beteiligung macht Planungen angreifbar. 
Sie werden riskant. Und der Verzicht auf 
Bürgerbeteiligung verzögert erwiesener-
maßen die Realisierung und treibt die 
Kosten. Diskussion und Transparenz be-
schleunigen – wie Studien zeigen – die 

Umsetzung und sie sichern begründete In-
novationen. Vorausgesetzt ist dabei natürlich 
die Bereitschaft der Planer, aus dem Diskurs 
zu lernen. Ihn als Bereicherung ihres Fachwis-
sens durch alltagspraktische Perspektiven zu 
begreifen. Denn die Akzeptanz der Planung 

durch die Gesellschaft setzt die Akzeptanz der in der Bürger-
beteiligung deutlich werdenden Alltagsbedürfnisse der Bürger 
durch die Planungsverantwortlichen voraus. Es entsteht das, 
was man eine „sozial robuste“ Planung nennt.

DIE MENSCHEN WOLLEN 
GEHÖRT WERDEN 

Dieser gesamte Prozess ist Teil einer Entwicklung unserer mo-
dernen Gesellschaften, in denen die Menschen selbstbewusster 
und eigenständiger in ihrer Urteilsfi ndung geworden sind. Sie 
bilden sich zu allen Dingen ihres Lebens schneller und aus-
drücklicher eine eigene Meinung. Das wird auch überall von 
ihnen erwartet. Und sie wollen damit gehört werden. Das gilt 
nicht nur in Fragen ihres unmittelbaren Interesses, sondern es 
betrifft die Gesamtgestaltung „ihrer Welt“. Verkehrsstruktur und 
Ernährungsfragen, Energieversorgung und Wohnumfelder wer-
den in diskursiven Arenen besprochen und beteiligungsorien-
tiert gestaltet. Entscheidend wichtig ist es hierbei, nicht nur die 
„üblichen Verdächtigen“ und die halbprofessionellen Bürger-
vertreter zu beteiligen. Das ist nutzlos und ineffektiv. Sondern es 
geht darum, in offenen und transparenten, zufallsgesteuerten 
Einladungsprozessen regelgerecht repräsentative Bürgerforen 
zur kompetenten Beratung zusammenzustellen. Das ist kaum 

aufwändig und kann auf verlässliche und erprobte 
Verfahren zurückgreifen, für die es ausgereifte Be-

ratungsangebote gibt.

Prof. Dr. Hans J. Lietzmann ist Jean-
Monnet-Professor for European Studies 
an der Bergischen Universität Wuppertal. 
Der Politologe ist Experte für Bürger-
be teiligungsprozesse.
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„Diskussion 
und Transparenz 
beschleunigen 
die Umsetzung 

und sichern 
Innovationen.“
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In Planungswerkstätten haben die Kollegen ganz intensiv die Ent-
würfe vorgestellt und, wo immer es ging, die Ideen und Vorschlä-
ge der Bürgerinnen und Bürger mit aufgenommen. Sämtliche 
Planungen stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung – wir wollen 
transparent und anschaulich zeigen, was künftig gebaut wird. Da-
bei setzen wir auch auf die Digitalisierung und visualisieren die 
Planungen in 3D.

Warum geht die DB deutlich über die formell vorgeschrie-
bene Beteiligung im Rahmen der Planfeststellungsverfah-
ren hinaus?

Werner Lübberink: So ein großes Projekt in einem eng besiedel-
ten Ballungsraum lässt sich nur mit der Akzeptanz in der Bevölke-
rung umsetzen. Aber auch wir profi tieren von einer frühen Einbin-
dung der Öffentlichkeit, beispielsweise von den Ortskenntnissen 
der Bürger. Hier haben wir schon viele gute Hinweise, beispiels-
weise für Baustelleneinrichtungsfl ächen, bekommen. Gerade sol-
che Flächen sind im Ballungsgebiet Mangelware – gleichzeitig aber 
essentiell für die Logistik der Baustelle. 

Ein weiteres Stichwort in diesem Kontext ist sicherlich der 
Schallschutz. Was unternimmt die DB auf diesem Gebiet?

Werner Lübberink: Wir können heute schon sagen: Nach dem 
Ausbau wird es leiser – und das, obwohl mehr Züge auf der Strecke 
unterwegs sein werden. Wir bauen mehr als 200.000 Quadratmeter 
Schallschutzwände. Damit können wir an der Strecke den Lärm im 
Vergleich zur heutigen Situation größtenteils halbieren. Auch in den 
sogenannten Baulücken, also in den Bereichen, in denen nicht ge-
baut werden muss, wird die geringe Mehrbelastung durch den RRX 
ausgeglichen. 

Welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung bei der 
Planung von Großprojekten wie dem RRX, beispielsweise 
das Pilotprojekt Building Information Modeling?

Werner Lübberink: Die Planungen für den RRX sind Teil des 
 Pilotprojektes Building Information Modeling, kurz BIM. Ziel der 
neuen Arbeitsmethode BIM ist es unter anderem, die Planung 
nicht mehr auf Papierplänen in 2D, sondern konsequent digital in 

3D zu erstellen. Die Planungen lassen sich so viel-
fach optimieren. In einem nächsten Schritt werden 
dann auch Termine und Kosten in die Modelle inte-
griert. Damit lassen sich dann beispielsweise Bau-
zustände simulieren oder Varianten prüfen. Und ein 
guter und hilfreicher Nebeneffekt: Die 3D-Visuali-
sierungen, die in BIM entstehen, nutzen wir für die 
Information der Bürgerinnen und Bürger. Denn so 
können auch Laien viel besser verstehen, was künf-
tig vor ihrer Haustür passiert.

Im Rahmen der Initiative „1von150: Moderne 
Bahnhöfe für NRW“ nimmt die DB in den kom-
menden Jahren auch die Bahnhöfe und Statio-
nen in den Blick. Was hat es damit auf sich?

Werner Lübberink: Gemeinsam mit dem Land NRW 
und den Aufgabenträgern werden wir bis 2023 rund 
1 Milliarde Euro in die Hand nehmen, um mehr als 
150 Bahnhöfe im Land zu modernisieren. Das ist 
bundesweit einmalig. Mit den Mitteln wird die Auf-
enthaltsqualität an den Bahnhöfen verbessert, die 
Stationen werden barrierefrei ausgebaut und die Rei-
sendeninformation wird optimiert. Die landesweite 
Kampagne „1von150: Moderne Bahnhöfe für NRW“ 
informiert regelmäßig und umfassend über die an-
stehenden Baumaßnahmen.

Was muss denn darüber hinaus geschehen, 
um die Verlässlichkeit und Qualität im Bahn-
verkehr zu steigern?

Werner Lübberink: Wir brauchen eine leistungs-
fähige Infrastruktur, wir brauchen moderne und 
komfortable Züge und wir brauchen attraktive Bahn-
höfe. Hier ist der RRX das Vorzeigeprojekt in NRW.

Herr Lübberink, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

< DAS INTERVIEW FÜHRTE TIM WOHLFARTH.

Von den Investitionen ins Schienennetz profi tieren Pendler und Fahrgäste in ganz NRW.

Für die erfolgreiche Umsetzung von Großprojekten ist es von zentraler 
Bedeutung, die Menschen frühzeitig zu beteiligen. Warum es sich lohnt, in 

Bürgerbeteiligung zu investieren, und wie eine ideale Ausgestaltung aussieht, 
verdeutlicht Prof. Dr. Hans J. Lietzmann in seinem Gastbeitrag. 

BÜRGER WOLLEN LEBENSRAUM 
SELBST GESTALTEN
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Aktuell können die Menschen den RRX noch nicht 
nutzen und sich selbst ein Bild von den vielen Vor-
teilen machen. Das stellt die Beteiligten vor eine 
Herausforderung: Sie müssen die künftigen Verbes-
serungen aufzeigen und die Bedeutung des Vorha-

bens deutlich machen, obwohl es noch längere Zeit dauert, bis der 
Zug fährt und der Betrieb umgestellt ist. Die Projektpartner gingen 
daher einen anderen Weg: Sie ermittelten den gesamtgesellschaft-
lichen Nutzen des RRX und rückten die Ergebnisse ins Zentrum 
der Kommunikation. „Wer Überzeugungsarbeit für ein Vorhaben 
leisten will, braucht gute Argumente“, erklärt Karin Paulsmeyer, 
Abteilungsleiterin im Ministerium für Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen. „Um eine gesicherte Grundlage für die Öffent-
lichkeitsarbeit zum RRX zu schaffen, haben wir eine Nutzenstudie 
in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse machen die positiven Effekte 
des RRX auf Mobilität, Wirtschaft und Umwelt schon jetzt deut-
lich. Sie zeigen: Der RRX ist gut fürs Land und gut für die Men-
schen. Wir nennen das den RRX-Faktor.“

EIN PROJEKT MIT STRAHLKRAFT 

Für die Untersuchung analysierte das Fachbüro SCI Verkehr im 
Auftrag des Kompetenzcenters Marketing in Köln die Auswir-
kungen des RRX auf Nordrhein-Westfalen und seine Regionen. 
Im Fokus standen dabei die verkehrlichen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Impulse. Das Beratungsunternehmen analysierte 
zu diesem Zweck umfangreiche Daten und führte Interviews mit 
Stakeholdern aus dem Land, die ihre Einschätzungen beisteuer-
ten. Eine landesweite Nutzenstudie fasste die Ergebnisse zusam-
men, drei regionale Nutzenstudien bereiteten die Erkenntnisse 
für Westfalen, die Region Rhein-Ruhr und das Rheinland auf. „Die 
Studie macht deutlich, dass der RRX die richtige Antwort auf die 
wachsenden Mobilitätsbedürfnisse in Nordrhein-Westfalen ist“, 
sagt Maria Leenen, Geschäftsführerin von SCI Verkehr. „Sie zeigt 
darüber hinaus auf, dass die Strahlkraft des Projekts weit über den 
Verkehrssektor hinausreicht.“ 

Die Nutzenstudie bildete den Aufhänger für die Kommunikati-
on mit Meinungsbildnern und der breiten Öffentlichkeit. Dazu 
gründeten die Akteure einen Projektbeirat, der zentrale Multipli-
katoren aus Wirtschaft und Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen 
versammelt. Als Botschafter für den RRX tragen sie mit dazu bei, 
die Menschen im Land für das Projekt zu begeistern. „Politik al-
lein kann keine Akzeptanz schaffen“, weiß Karin Paulsmeyer. „Die 
Öffentlichkeit zu überzeugen und die Entwicklung des Landes 
voranzutreiben, ist eine Gemeinschaftsaufgabe.“ Der Projektbei-
rat bildet eine Plattform für die übergeordnete Kommunikation 
zum RRX, weist auf kritische Punkte hin und zeigt Probleme sowie 
mögliche Lösungswege auf. Ein Anliegen, das auch Burkhard Lan-
ders, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen und Mitglied des Projektbeirats, wichtig ist: „Für 
die Wirtschaft in NRW ist der RRX ein wichtiger Standort faktor. 
Die Unternehmen sind darauf angewiesen, dass Mitarbeiter 
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NWL-Geschäftsführer Burkhard Bastisch, Karin Paulsmeyer 
vom NRW-Verkehrsministerium und Dr. Norbert Tiemann, 
Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten, (v. li.) bei der 
Regionalkonferenz Westfalen.

„Um eine gesicherte Grund-
lage für die Öff entlichkeits-

arbeit zum RRX zu schaff en, 
haben wir eine Nutzen-

studie in Auftrag  gegeben. 
Die  Ergebnisse machen die 

 positiven Eff ekte des RRX 
auf Mobilität, Wirtschaft und 
 Umwelt schon jetzt deutlich.“

 DER NUTZEN 
IM MITTELPUNKT
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Der Rhein-Ruhr-Express ist noch nicht da und doch schon in aller Munde. 
Um die Öff entlichkeit schon jetzt für das wichtigste Schienenprojekt des 
Landes zu begeistern, haben die Akteure den gesamtgesellschaftlichen 
Nutzen des RRX konsequent in den Mittelpunkt der Kommunikation gerückt. 
Die Botschaft: Der RRX ist gut fürs Land und gut für die Menschen. 
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NVR-Geschäftsführer Heiko Sedlaczek (re.) im Dialog mit Modera-
tor Michael Brocker (li.) bei der Regionalkonferenz Rheinland.

Die Teilnehmer der Regionalkonferenz Rhein-Ruhr brachten ihre Fragen 
und Ideen zum Projekt ein. 
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und Auszubildende verlässlich und pünktlich ihre 
Arbeitsplätze erreichen können. Der gemeinsame 
Schulterschluss aller Beteiligten ist wichtig, um 
die Menschen in unserer Region auch von der Not-
wendigkeit einer leistungsfähigen Infrastruktur als 
Grundlage für den RRX zu überzeugen.“ Die Ergeb-
nisse der Nutzenstudie standen im Mittelpunkt der 
konstituierenden Sitzung des Projektbeirats und im 
Zentrum eines Parlamentarischen Abends in Düs-
seldorf, an dem Politiker aller Parteien und Vertre-
ter aus Wirtschaft, Verkehrsbranche und anderen 
Institutionen teilnahmen. Zur Diskussion der kon-
kreten regionalen Auswirkungen des RRX ging es in 
den darauffolgenden Monaten in die Regionen: Bei 
Konferenzen in Münster, Essen und Köln debattier-
ten die Teilnehmer über die Anstoßeffekte für West-
falen, den Rhein-Ruhr-Raum und das Rheinland. 

DEN RRX-FAKTOR 
SCHON JETZT ERLEBEN 

Parallel zum Austausch mit Multiplikatoren starte-
te die Information der breiten Öffentlichkeit. Dazu 
setzten die Akteure auf enge Kooperationen mit den 
Verlagshäusern der großen Regionalmedien in ganz 
NRW. Großformatige Sonderveröffentlichungen zum 
Ausklappen erklärten den RRX und stellten seinen 
Nutzen in Grafi ken, Berichten und Statements an-
schaulich heraus. Darüber hinaus griffen die Medi-
en mit eigenen redaktionellen Serien viele Details 
des künftigen Schienenangebots und seine Auswir-
kungen für die Menschen auf. So organisierte die 
Rheinische Post beispielsweise eine Leserveranstal-
tung, bei der sich die Beteiligten den Fragen der Le-
ser stellten. Auch fi lmisch lässt sich der RRX-Faktor 
bereits jetzt erleben: Animierte Kurzfi lme veran-
schaulichen, wie das Schienenprojekt den Regio-
nalverkehr auf der Schiene im Land und in den Re-
gionen verändern wird. 

Ziel der breit angelegten Kommunikationsoffensive 
ist es, möglichst viele Menschen und Institutionen 
im Land vom RRX zu überzeugen und so Fürspre-
cher für das Projekt zu gewinnen. Wer sein Bekennt-
nis öffentlich machen möchte, kann das in einer 
Galerie im Internet tun. Dort fi nden sich Fotos und 
Statements von Befürwortern des RRX. „Oft melden 
sich nur die Menschen zu Wort, die Einwände gegen 
ein Vorhaben haben“, sagt Karin Paulsmeyer. „Wir 
wollen der schweigenden Mehrheit, die von der 
Sinnhaftigkeit des RRX überzeugt ist, eine Stimme 
geben und so deutlich machen, dass die Bevölke-
rung in NRW hinter dem Projekt steht.“ < SILJA MANNITZ
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Die Nutzenstudie fasst die positiven Auswirkungen 
des RRX für Nordrhein-Westfalen zusammen.

Umfassende Informationen zum Projekt bieten 
eine App (o.) und die Website (u.). 
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MODERNE FAHRZEUGE
Mit der schrittweisen Inbetriebnahme ab Ende 2018 werden 
die durch schnittlichen Kapazitäten je Zug um 200 Sitzplätze 

auf 800 Sitzplätze in Doppeltraktion erhöht.

Ab Ende 2018 gehen nach und nach die neuen RRX-Züge auf die 
Strecke. Mit hohen Ausstattungsstandards machen sie Fahrten im 
Regionalverkehr angenehmer. Dazu zählen hochwertige Sitze, 
Steckdosen und Leseleuchten sowie besserer Mobilfunkempfang. 
Durch die Unterbringung der elektrischen Komponenten unter 
oder auf den Endwagen steht den Fahrgästen der gesamte Innen-
raum zur Verfügung. Die transparente Gestaltung sowie eine voll-
ständige Videoüberwachung verbessern das Sicherheitsgefühl der 
Reisenden. Für die Fahrgastinformation sorgen große Monitore. 

BARRIEREFREIER ZUGANG
Vom Abbau von Barrieren im RRX profi tieren auf dem stärksten 

Abschnitt täglich bis zu 22.000 Menschen im Rollstuhl, 
mit Kinderwagen, Fahrrädern oder schwerem Gepäck.

Der RRX verbessert die Teilhabe für mobilitätseingeschränkte Men-
schen: Alle Wagen ermöglichen einen barrierefreien Zugang. Die 
stufenlosen Ein- und Ausstiege erleichtern zusammen mit breiten 
Türen und großzügig geschnittenen Einstiegsräumen den Fahr-
gastwechsel. Ein Bereich in den Endwagen ist speziell auf die Be-
lange von Fahrgästen mit Rollstühlen ausgerichtet. Für seh- und 
hörgeschädigte Menschen werden an und in den Zügen Hilfen wie 
visuelle und akustische Fahrgastinformationen angeboten.

WENIGER LÄRM
200.000 Quadratmeter neue Schallschutzwände 

begrenzen den Lärm.

Mit der Umsetzung des RRX-Infrastrukturausbaus wird sich die 
Schallsituation an vielen Streckenabschnitten deutlich verbes-
sern. Zum aktiven Schallschutz gehört der Bau hochabsorbie-
render Schallschutzwände. Hinzu kommen Maßnahmen des 
passiven Schallschutzes wie der Einbau von Schallschutzfens-
tern oder die Dämmung von Innen- und Außenwänden. Zudem 
ist das RRX-Fahrzeug besonders geräuscharm: Eine überwie-
gend elektrodynamische Bremse sorgt für die stärkere Eindäm-
mung von typischen Geräuschen beim Anfahren und Bremsen. 

UMWELTFREUND LICHE MOBILITÄT
Der RRX ermöglicht eine Verlagerung von 418 Millionen 
Pkw-Kilometern pro Jahr auf die Schiene. Das entspricht
1.000 Flügen zum Mond oder 7.250 Fahrten um die Erde.

Der RRX schafft ein verbessertes Mobilitätsangebot mit zusätzli-
chen Verbindungen und Sitzplätzen, das viele Menschen zum 
Umstieg auf den umweltfreundlichen Regionalverkehr bewegen 
wird. Mit Blick auf die CO

2
-Emissionen und den Energiever-

brauch hat der RRX einen deutlichen Umweltvorteil gegenüber 
anderen Verkehrsträgern. Dank des vergleichsweise geringen 
Gewichts der Fahrzeuge, der hohen Energierückspeisung und 
zahlreicher energiesparender Komponenten weist der neu ent-
wickelte Desiro HC eine besonders hohe Energieeffi zienz auf. 
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MIT DEM RRX-FAKTOR 
   DURCH NRW

HOHE VERLÄSSLICHKEIT 
Dichte Taktung, hohe Pünktlichkeit: 

Auf den RRX wird Verlass sein.

Fahrgäste profi tieren von einem dichteren Takt. Im Zielzustand 
ermöglicht der RRX einen 15-Minuten-Takt zwischen Köln und 
Dortmund. Die regelmäßige Zugfolge sorgt für mehr Zuverläs-
sigkeit und Plan barkeit für die Menschen: Der nächste RRX 
kommt in Kürze. Darüber hinaus wird die Pünktlichkeit der 
Züge durch den Infrastrukturausbau und neue spurtstarke 
Fahrzeuge deutlich erhöht. Damit schafft der RRX die Chance, 
eine völlig neue Wahrnehmung des  schienengebundenen Re-
gionalverkehrs in den Köpfen der Menschen zu verankern. 

LEISTUNGSFÄHIGE INFRASTRUKTUR 
Mit dem RRX sind umfassende Investitionen in den Ausbau 

der Schienen und Bahnhöfe sowie in die Beschaff ung 
von 82 RRX-Triebwagen verbunden.

Aktuell teilen sich der Fern- und Nahverkehr auf der Schiene in 
Nordrhein- Westfalen vielerorts die Gleise. Das führt bei Stö-
rungen im Fernverkehr immer wieder auch zu Verspätungen 
im Regional- und Nahverkehr. Durch den Ausbau der Infra-
struktur für den RRX können die vorhandenen Verkehre auf 
den Gleisen getrennt und insgesamt beschleunigt werden. 
Auf dem sechsgleisigen Abschnitt zwischen Düsseldorf und 
Duisburg stehen dem Fernverkehr, dem RRX sowie der S-Bahn 
dann sogar je zwei eigene Gleise zur Verfügung.  

SICHERE ARBEITSPLÄTZE
Allein bei Siemens sichert der RRX 600 Jobs. 
In der neuen Werkstatt in Dortmund werden 

100 langfristige Arbeitsplätze geschaff en.

Nordrhein-Westfalen ist das Bahnland Nummer 1 in Deutsch-
land. Fast 90.000 Menschen arbeiten direkt oder indirekt im 
Bahnsektor. Dazu gehören Beschäftigte in der Bahnindustrie, 
bei den Verkehrsunternehmen und in der Forschung. Der RRX 
nutzt diese Strukturen und stärkt sie nachhaltig, viele der Be-
schäftigten sind auch für den RRX tätig. Das RRX-Instandhal-
tungsdepot in Dortmund schafft langfristig fast 100 neue Ar-
beitsplätze bei Siemens. Zudem sind zahlreiche regionale 
Unternehmen der Zulieferindustrie am RRX beteiligt. Mit der 
National Express Rail GmbH und der Abellio Rail NRW GmbH 
übernehmen darüber hinaus zwei bereits in NRW aktive Ver-
kehrsunternehmen den Betrieb. 

MEHR WACHSTUM
Allein 750.000 Erwerbstätige pendeln täglich 

nach Köln,  Düsseldorf und Essen.

Der RRX sichert die Stärke des Wirtschaftsstandortes Nord-
rhein-Westfalen im internationalen Wettbewerb. Sowohl die 
Taktverdichtungen als auch die neuen Linienführungen tragen 
zu einer erheblich besseren Vernetzung des gesamten Wirt-
schaftsraumes vom Rheinland bis Westfalen bei. So ist der RRX 
direkt oder indirekt an der Schaffung und Sicherung vieler Ar-
beitsplätze im ganzen Land beteiligt.  
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gelegen sein, nach außen Geschlossenheit zu zeigen 
und mit einer Stimme zu sprechen.

Im vergangenen Jahr stand der Nutzen des 
RRX im Zentrum der Kommunikation. Welche 
Schwerpunkte wollen Sie in den kommenden 
Monaten setzen?

Der RRX wird für die Menschen immer konkreter, 
denn Ende 2018 gehen bereits die ersten neuen 
Züge auf die Strecke – wenn auch nicht im 15-Mi-
nuten-Takt. Das wird noch einige Jahre dauern. Wir 
nehmen das zum Anlass, das Projekt noch näher 

Birgit Strecker, 
Leiterin Kommunikation 
des  Kompetenzcenters 
Marketing NRW.

In regelmäßigen 
 Abstimmungsrunden 
 besprechen die beteilig-
ten Akteure den Status 
und legen Eckpfeiler für 
die Kommunikation fest. 

zu den Menschen zu bringen. Aktuell macht eine 
Road show in verschiedenen Städten entlang der 
Strecke Station und ermöglicht es, den RRX schon 
jetzt multimedial zu erleben. Vor dem Start des Vor-
laufbetriebs im Dezember 2018 wird darüber hinaus 
natürlich die Information über die verkehrlichen 
Änderungen im Mittelpunkt stehen. Parallel setzt 
die DB Netz weiterhin auf eine intensive Bürgeri-
nformation im Rahmen der Planfeststellungsver-
fahren für die einzelnen Streckenabschnitte. Auch 
dies gilt es mit der allgemeinen RRX-Kommunika-
tion zu synchronisieren. 
< SILJA MANNITZ

    MIT EINER  
STIMME   SPRECHEN

Das Land Nordrhein-Westfalen hat schon vor Jah-
ren gezielt Kompetenzcenter gegründet, die landes-
weit bedeutsame Themen und Aufgaben aus den 
Bereichen Tarif, Marketing, Information, Planung 
und Produktentwicklung rund um den Öffentlichen 
Nahverkehr koordinieren. Das KCM übernimmt im 
Rahmen dieser Aufgabenverteilung unter anderem 
die Kommunikation zu allen landesweiten Themen 
des Öffentlichen Verkehrs und damit auch zum 
RRX als dem zentralen Schienenprojekt für Nord-
rhein-Westfalen. 

Wie gelingt es, angesichts der unterschied-
lichen Akteure aus Politik, Zweckverbänden, 
Verkehrsverbünden, -unternehmen und Indus-
trie eine gelungene Außendarstellung sicher-
zustellen?

Wichtig ist, dass wir uns gleich zu Beginn der intensi-
veren Öffentlichkeitsarbeit im vergangenen Jahr eine 
verbindliche Organisationsstruktur gegeben haben. 
Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass jeder seine 
Rolle im Prozess kennt und es keine Unsicherheiten 
bei der Aufgabenverteilung gibt. Darüber hinaus ist 
es aus meiner Sicht erforderlich, das gemeinsame 
kommunikative Ziel im Blick zu behalten. Natür-
lich gibt es bei einem Projekt dieser Größenordnung 
immer auch einmal widerstreitende Interessen und 
Meinungen. Es muss aber allen Beteiligten daran 

Frau Strecker, bis zur vollständigen Realisierung des RRX 
vergehen noch einige Jahre. Warum ist es so wichtig, gera-
de jetzt schon kommunikativ in die Off ensive zu gehen?

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass eine frühzeitige 
Information der Öffentlichkeit von zentraler Bedeutung für das 
Gelingen von Großprojekten ist. Die Menschen wollen nicht erst 
dann ins Bild gesetzt werden, wenn ein Vorhaben mitten in der 
Umsetzung ist, sondern erwarten zu Recht, schon vorab umfas-
sende Auskünfte zu erhalten. Ohne eine solche Information be-
steht die Gefahr, dass Außenstehende die Deutungshoheit über-
nehmen und das Meinungsbild einseitig bestimmen. 

Welche Anforderungen stellt ein Großprojekt wie der RRX 
an die Kommunikation?

Der RRX ist ein sehr erklärungsbedürftiges Vorhaben, das macht 
die Kommunikation zu einer Herausforderung. Es gibt eine Viel-
zahl an Beteiligten, unterschiedliche örtliche Gegebenheiten 
und Planungsabschnitte sowie umfassende Veränderungen bei 
Linien verlauf und Betrieb – all das gilt es den Menschen anschau-
lich zu vermitteln. Hinzu kommt, dass der RRX noch nicht fährt, 
die Öffentlichkeit kann ihn bislang weder sehen noch nutzen. Wir 
mussten daher Wege fi nden, das abstrakte Projekt RRX greifbar 
und anschaulich zu machen. 

Das Kompetenzcenter Marketing NRW übernimmt bei der 
Öff entlichkeitsarbeit zum RRX eine zentrale Rolle. Warum 
macht das Sinn?

Interview mit Birgit Strecker, Leiterin Kommunikation
Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM)

Ein Großprojekt wie der Rhein-Ruhr-Express erfordert eine 
 intensive Öff entlichkeitsarbeit. Im Interview erklärt Birgit 
 Strecker, Leiterin Kommunikation des Kompetenzcenters 
 Marketing NRW (KCM), vor welchen Herausforderungen 
die Akteure dabei stehen.
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Die Kommunikation für den RRX 
ist eine Herausforderung: Es gibt eine 

Vielzahl an Beteiligten, unterschiedliche 
örtliche Gegebenheiten und Planungs-

abschnitte sowie umfassende 
Veränderungen bei Linienverlauf 
und Betrieb – all das gilt es den 

Menschen anschaulich zu vermitteln.
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Gleis 2: Einfahrt RE 1 nach Aachen Haupt-
bahnhof“, schallt die Lautsprecher-
durchsage über den Essener Hauptbahn-
hof. Unzählige Fahrgäste drängen sich 
an diesem Freitagmorgen am Bahnsteig: 

Arbeitspendler, Studierende, Mütter mit Kindern, 
Rentner, jeder darauf bedacht, möglichst vor den Tü-
ren des haltenden RegionalExpresses zu stehen. Am 
Kopf des Zuges schaut Rüdiger Pleuger aus seinem 
Führerstand und beobachtet das Treiben. „Viele wollen 
immer durch die gleiche Tür rein, das geht nach dem 
Prinzip ,Einer geht voran und alle folgen‘“, beschreibt 
der Lokführer kopfschüttelnd. „So dauert der Fahr-
gastwechsel natürlich länger, Verspätungen sind dann 
vorprogrammiert. Deutlich spürbar ist das zu den mor-
gendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten.“ 
Der 61-Jährige bedient seit 1975 die Knöpfe und Hebel 
im Zugführerstand und weiß genau, welche Probleme 
im alltäglichen Bahnverkehr auftreten können.

Noch hält der RE 1 seinen Fahrplan ein und ver-
lässt pünktlich den Essener Hauptbahnhof, doch in 
Duisburg verzögert sich die Weiterfahrt: Eine Rollstuhl-
fahrerin wartet am Gleis und braucht Unterstützung. 
„Um die Rampe auszulegen und wieder einzuholen, 
brauchen die Kollegen ein paar Minuten“, meint Rüdiger 
Pleuger. Genauer gesagt vier Minuten, die der Zug nun 
auf der Strecke aufholen muss. Mit Blick auf die Uhr er-
klärt der Lokführer: „Wir haben zwar bestimmte Puffer-
zeiten, aber je voller der Fahrplan ist, desto kürzer fallen 
sie aus. Mal sehen, wie wir die Zeit zurückgewinnen.“ 
In der Sommerzeit summieren sich zusätzliche Fahr-
zeitverluste, etwa wenn Fahrradfahrer in großen Grup-
pen in die Bahn steigen oder Durchgänge mit ihren Rä-
dern blockieren. Mit dem RRX sollen solche Probleme 
der Vergangenheit angehören. Breitere Türen und ein 
geräumigerer Einstiegsbereich sowie mehr Sitzplätze 
in den längeren Zügen werden dafür sorgen, dass sich 
Fahrgäste schneller und bequemer im Zug verteilen. 
Pleuger hofft: „Dadurch würde zumindest die Abfahrt 
aus den Bahnhöfen schneller vonstattengehen.“

ZEITDRUCK AUF DER SCHIENE

Der RegionalExpress hat mittlerweile den Weg in Rich-
tung Düsseldorf eingeschlagen. Ständig begegnen 
uns Züge im Gegenverkehr, die gut gefüllt über die 
Schienen rauschen. Pleuger hebt grüßend die Hand, 

Mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung weiß 
Rüdiger Pleuger um die Herausforderungen im 
nordrhein-westfälischen Schienenverkehr.

„Das ist eines der 
schönen Dinge an diesem 

Beruf: Man kommt viel 
rum und sieht was 
von der Gegend.“

Wer regelmäßig im nordrhein-westfälischen Regionalverkehr unterwegs 
ist, kennt Verspätungen, volle Waggons und Zugausfälle. Das stark 
ausgelastete Schienennetz stellt auch Lokführer wie Rüdiger Pleuger 
von der DB Regio NRW bei ihrer täglichen Arbeit vor Herausforderun-
gen. Der Rhein-Ruhr-Express soll Abhilfe schaff en.
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VERANTWORTUNG 
IM FÜHRERSTAND
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Die Mobilität befi ndet sich deutschlandweit 
im Wandel. Ein steigendes Umweltbewusst-
sein, ein größerer Pragmatismus bei der 
Wahl des passenden Verkehrsmittels und 
eine zunehmende Sharing-Mentalität 
ändern vor allem in Großstädten und 
Ballungsräumen die Nutzungsgewohn-
heiten der Menschen. Für den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) ist das 
eine gute Nachricht: Die Fahrgastzahlen 
steigen seit Jahren landauf, landab. Mehr als 
10,18 Milliarden Kunden sorgten 2016 erneut 
für ein Rekordjahr. Die positive Entwicklung macht 
auch vor Nordrhein-Westfalen nicht Halt: 2,4 Milliarden Men-
schen nutzen schon jetzt jedes Jahr Bus und Bahn – und für 
die kommenden Jahre ist ein weiterer Anstieg der Fahrgastzah-
len zu erwarten. Rund 130 öffentliche Verkehrsunternehmen 
engagieren sich im ganzen Land, um der großen Nachfrage 
ein attraktives und nachhaltiges Angebot gegenüberzustellen.
        
 
VON ZENTRALER BEDEUTUNG FÜR 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

Der RRX hat vor dem Hintergrund des boomenden ÖPNV zen-
trale Bedeutung für Nordrhein-Westfalen. Er ist unbedingt not-
wendig, um die steigende Nachfrage im Regionalverkehr auf 
der Schiene zu bewältigen. Zugleich schafft der Aus- und Um-
bau der Infrastruktur für den RRX Platz für den Güterverkehr 
auf der Schiene, der in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Lage 
im Herzen Europas besonders ausgeprägt ist. Die deutliche An-
gebotsausweitung auf der Schiene ab Ende der 2020er durch 
den 15-Minuten-Takt und das verbesserte Sitzplatzangebot 
werden den Öffentlichen Verkehr in NRW insgesamt attraktiver 
machen, zumal der RRX auch qualitativ Maßstäbe setzt. Dazu 
tragen Komfortverbesserungen durch Ausstat-
tungsmerkmale wie fl ächendeckendes WLAN 
bei, aber auch die stärkere Barrierefreiheit im 
Zug und an vielen Bahnhöfen. Hinzu kommt 
ein innovatives Betriebskonzept, das Siemens 
als Hersteller über einen Zeitraum von 32 Jah-
ren mit der Wartung und Instandhaltung be-

traut und damit für mehr Zuverlässigkeit 
im Regionalverkehr sorgt.

Für die kommunalen Verkehrsunternehmen 
birgt der RRX großes Potenzial. Zwar fahren be-

reits heute acht von zehn Fahrgästen mit ihrem kom-
munalen Verkehrsunternehmen, aber gerade deshalb werden 
die quantitativen und qualitativen Angebotsverbesserungen 
im Regionalverkehr auf der Schiene dazu beitragen, insgesamt 
mehr Verkehr von der Straße auf umweltfreundliche Verkehrs-
mittel zu verlagern und den Öffentlichen Verkehr in Nord-
rhein-Westfalen weiter zu stärken.  

Das Schienenprojekt ist aber eine Herausforderung, denn der 
RRX wird nur dann zum Erfolg, wenn auch eine reibungslo-
se An- und Abreise mit dem lokalen ÖPNV gewährleistet ist. 
Dazu müssen die Verkehrsunternehmen ihrerseits in das An-
gebot und eine zuverlässige Infrastruktur investieren. Infolge 
der jahrzehntelangen Unterfi nanzierung ist der Sanierungsbe-
darf groß: Die Straßen- und U-Bahnnetze in NRW sind in die 
Jahre gekommen, auch die Fahrzeugfl otten müssen vielerorts 
dringend erneuert werden. Es ist daher zwingend erforderlich, 
die kommunale Infrastruktur auf der Schiene und Straße in 
den kommenden Jahren zu reparieren und insgesamt mehr 
in den Öffentlichen Verkehr zu investieren. All das können die 
Verkehrsunternehmen im Land nicht alleine stemmen, son-
dern nur mit Unterstützung durch die Politik. Aber es lohnt 
sich, denn von einem verstärkten gemeinsamen Engagement 

für eine verlässliche Verkehrsinfrastruktur in 
Nordrhein-Westfalen profi tieren am Ende alle –
die Verkehrsunternehmen, die Umwelt und 
ganz besonders die Fahrgäste, deren Reise 
dann durchgängig einen hohen Standard hat, 
unabhängig vom gerade genutzten Verkehrs-
mittel im ÖPNV.

ESSAY

„Der RRX wird 
nur dann zum 

Erfolg, wenn eine 
reibungslose An- 
und Abreise mit 

dem lokalen ÖPNV 
gewährleistet ist.“

lehnt sich dann im großen Sessel im Führerstand zurück und 
blickt konzentriert durch die breiten Frontscheiben auf die Glei-
se. „Durch die Zeitverzögerung sind wir jetzt im Sog, hinter uns 
drücken weitere Züge“, sagt er. Die Strecke zwischen Essen und 
Köln ist davon besonders betroffen, da dort neben dem dicht ge-
takteten Personennahverkehr viele Güter- und Fernverkehrszüge 
unterwegs sind. „Jede Überholung wird im Einzelfall entschieden, 
dabei kann man es natürlich nicht immer allen Fahrgästen recht 
machen. Insbesondere, wenn dadurch mehr Verspätungsminu-
ten für den betroffenen Zug zusammenkom-
men“, erzählt Pleuger. Vor allem die Halte-
stellen Düsseldorf Flughafen und Leverkusen 
Mitte sind Überholknotenpunkte, an denen 
der RE 1 manchmal länger steht und nach-
fahrende Schnellzüge vorbeilässt. Doch auch 
die andere Seite der Medaille ist Pleuger nicht 
unbekannt: „Wenn vor mir ein Güterzug mit 
90 Stundenkilometern fährt, muss ich mich 
seiner Geschwindigkeit anpassen, bis sich 
eine Möglichkeit zum Überholen ergibt.“ In 
solchen Fällen bleiben Verspätungen nicht 
aus, wenn jedoch alles nach Plan läuft, braust der RegionalExpress 
mit bis zu 160 Stundenkilometern über die Schienen. In Zukunft 
sollen sich an dieser Stelle dank des RRX Verbesserungen ergeben –
die Verlegung neuer Gleise wird eine Trennung von lang samen 
und schnellen Zügen ermöglichen.

HOFFNUNG AUF DEN RRX

Je nach Möglichkeit werden Personenzüge momentan häufi g über 
parallel laufende S-Bahn-Gleise umgeleitet, etwa bei Personenun-
fällen auf der Strecke. „Das ist natürlich ärgerlich für die Fahrgäste, 
die dann teilweise an anderen Haltestellen umsteigen müssen“, 
meint Pleuger und ergänzt mit einem Lachen: „Aber Fahren ist 
allemal besser als Stehen!“ Heute hat der Lokführer Glück, er darf 
weiter, ohne einen anderen Zug überholen lassen zu müssen. Drau-
ßen ziehen Felder und Wiesen vorbei, das tiefe Ruhrgebiet haben 
wir hinter uns gelassen. Entspannt sitzt Pleuger vor dem Arma-

turenbrett und genießt die Fahrt. „Das ist eines der 
schönen Dinge an diesem Beruf: Man kommt viel 
rum und sieht was von der Gegend“, so der 61-Jäh-
rige. Nur bei schlechtem Wetter sei er nicht mehr so 
locker. Nämlich dann, wenn sich auf den Schienen 
durch Feuchtigkeit und Staub ein Schmierfi lm bil-
det. Pleuger erklärt: „Dann können wir unsere Ge-
schwindigkeit in betroffenen Abschnitten oft nicht 
voll ausfahren und müssen bedachter bremsen und 

anfahren. Das sind Fahrzeitver-
luste, die wir in Kauf nehmen 
müssen, schließlich können wir 
das Wetter auch nicht ändern.“ 
Dies und technische Probleme 
wie Türstörungen gehören zu 
den Verspätungsgründen, die 
sich meistens nicht von den 
Lokführern beeinfl ussen lassen. 

Während der RegionalExpress 
über die Hohenzollernbrücke 

auf den Kölner Hauptbahnhof zufährt, erinnert sich 
Pleuger an positive Erlebnisse in seinen vergange-
nen Dienstschichten. Mit verschmitztem Lächeln 
erzählt er von einem Geburtstag, an dem ihm die 
Fahrgäste vor der Führerstandtür ein Ständchen 
gebracht haben. „Der Kontakt zu den Reisenden ist 
überwiegend gut, und auch mit den Arbeitskollegen 
haben wir eine tolle Gemeinschaft“, schwärmt der 
Lokführer und zieht den Bremshebel nach unten. 
Zischend hält der RE  1 am Kölner Hauptbahnhof. 
Die größten Problempunkte liegen hinter uns, für 
Pleuger geht es noch weiter bis nach Aachen. Zum 
Abschied winkt er aus seinem Fenster und schaltet 
langsam wieder Leistung auf. Dass die Fahrt zwi-
schen Essen und Köln bald immer so problemlos 
abläuft wie heute, darum kümmert sich in Zukunft 
der RRX. < LISA HEINRICH

Rüdiger Pleuger ist trotz des anspruchsvollen Arbeitsalltags Lokführer aus Leidenschaft. 

„Wenn vor mir 
ein Güterzug mit 

90 Stundenkilometern 
fährt, muss ich mich 

seiner Geschwindigkeit 
anpassen, bis sich eine 

Möglichkeit zum 
Überholen ergibt.“

Immer mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen sind mit Bus und 
Bahn unterwegs. In seinem Gastbeitrag erklärt Ulrich Jaeger, 
Vorsitzender der Landesgruppe NRW im Verband Deutscher 
Verkehrsunter nehmen, wie der Rhein-Ruhr-Express bei der 

Bewältigung der steigenden Fahrgastzahlen helfen kann und welche 
Heraus forderungen mit dem Schienenprojekt verbunden sind.

EIN SCHUB FÜR DEN 
ÖFFENTLICHEN VERKEHR 
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Ulrich Jaeger ist seit 2010 Geschäftsführer der 
WSW mobil GmbH in Wuppertal. 2015 über-

nahm der Wirtschaftsingenieur den Vorsitz 
der Landesgruppe NRW im Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen (VDV).
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„Die Fahrgäste fühlten sich 
auf der Testfahrt gut aufge-

hoben in den zwar straff  
gepolsterten, aber beque-

men hohen Sitzen, bei 
ausreichender Beinfreiheit 

auch in der zweiten Klasse.“
Klaus Peter Kühn, Redakteur 

Rheinische Post

Digitale Technik und modernste Datenkommunikation, hoher Fahrgast-
komfort, 400 Sitzplätze pro Triebzug, eine leistungsfähige Klimatisierung, 
barrierefreie Einstiege oder WLAN-Zugang im Zug: Der Rhein-Ruhr-Express 
weckt hohe Erwartungen. Das zeigt sich auch im Medienecho nach der 
ersten Testfahrt mit dem Prototyp im Siemens-Prüf- und Validations-
center Wegberg-Wildenrath. Vertreter der führenden regionalen Tages-
zeitungen und Fachjournalisten gingen im neuen Zug auf Fahrt. 

„Dass der Zug losfährt, ist kaum zu spüren. Er rollt leise 
an, nichts ruckelt“, beschrieb Daniel Gerhards von der 
Aachener Zeitung das neue Fahrgefühl im RRX-Proto-
typ. „Am RRX ist alles ein bisschen anders. In Sachen 
Komfort hat der neue Zug einiges mehr zu bieten als 
die Standard-Regionalexpress-Züge der Bahn“, titelte 
auch Klaus Peter Kühn in der Rheinischen Post. „Die 
Fahrgäste fühlten sich auf der 
Testfahrt gut aufgehoben in 
den zwar straff gepolsterten, 
aber bequemen hohen Sitzen, 
bei ausreichender Beinfreiheit 
auch in der zweiten Klasse. 
LED-Leselämpchen und Steck-
dosen zwischen den Sitzen 
lassen den Traum vom ange-
nehmen Reisen zu. Die Fenster 
lassen Funkwellen besser pas-
sieren, der Mobilfunkempfang 
wird besser als bei anderen Zügen“, lobte der RP-Re-
dakteur die Ausstattung der neuen Züge. Schließlich 
werden die Prototypen zig tausende Testkilometer 
zurücklegen, bevor sie im Dezember 2018 zunächst 
auf der RegionalExpress-Linie RE 11 erstmals im Regel-
betrieb auf die Schiene gehen. 
„Man kann in diesem Zug wirklich viel machen“, be-
wertete auch WDR-Mitarbeiter Thomas Wenkert in 

der Hörfunk-Sendung Leonardo das Fahrzeug-
konzept, das modernste Technik mit hochwertiger 
Ausstattung kombiniert. Stichworte waren dabei 
vor allem das Platzangebot mit ausreichender Bein-
freiheit, barrierefreie Zugänge, das ansprechende 
Design des Fahrzeugs oder eben auch „technischer 
Schnickschnack“ wie WLAN-Zugang oder besse-

rer Mobilfunkempfang. „Ob 
das reicht, wird die Zukunft 
zeigen“, resümierte der Jour-
nalist und bescheinigte dem 
RRX durchaus Potenzial, Au-
tofahrer zum Umstieg auf die 
Bahn als umweltfreundliches 
Verkehrsmittel zu bewegen. 

EIN ZUG FÜR 
PENDLER

24.000 Personenfahrten soll der RRX jeden Tag von 
der Straße auf die Schiene bringen. Das Fahrzeug-
konzept des Elektrobetriebszugs vom Typ Desiro 
HC – HC steht dabei für High Capacity – ist ganz 
darauf ausgelegt. Jeder Triebzug besteht aus ins-
gesamt vier Wagen, die beiden Endwagen sind 
einstöckig, die beiden mittleren doppelstöckig. 
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Im Siemens-Testcenter in 
Wegberg-Wildenrath hatten 
Medienvertreter die Möglichkeit, 
den RRX-Prototyp zu testen.

PROBE 
FAHREN MIT DEM 
PROTOTYP
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„Moderne  
Datenkommunikation 

sorgt für einen ständigen 
Dialog zwischen Zug und 

Service-Einrichtung.“
Norbert Stirken,  
Redakteur der  

Rheinischen Post
„Der Kern des Vorhabens  

sind eben nicht nur die neuen 
Fahrzeuge … noch wichtiger 

sind bessere Gleise und  
Weichen, moderne Stellwerke, 
längere Bahnsteige, vor allem 
aber die Umstellung auf den  

15-Minuten-Takt.“
Michael Kohlstadt,  

Redakteur Westdeutsche  
Allgemeine

Zwei Triebzüge in Doppeltraktion bieten Platz für  
800 Fahrgäste. Dabei wurden mit dem Design der 
Wagen vor allem auch die klassischen Engpässe der 
bisher bekannten Regio-
nalExpress-Züge beseitigt. 
Die Türen sind deutlich 
breiter und die Einstiegs-
bereiche mit sechs Quad-
ratmetern großzügig ge-
staltet. Fahrgäste können 
dadurch besser ein- und 
aussteigen. Zudem gibt es 
bei den RRX-Zügen keine 
Einstiegskanten mehr. Das 
macht den Fahrgastwech-
sel schneller und trägt zu 
mehr Pünktlichkeit bei. 
Mehrzweckbereiche kommen den Fahrgästen ent-
gegen, die mit Bahn und Fahrrad unterwegs sind. 
Wahlweise ist dort auch Platz für Kinderwagen. In 
einem der Endwagen gibt es zudem separate Stell-
plätze für Rollstuhlfahrer sowie eine Universal- 
toilette. Mit seinem verbesserten Platzangebot gilt 
der RRX als „Pendler-Hoffnung“, wie der Kölner 
Stadt-Anzeiger nach der Testfahrt bemerkte. 

„Verglichen mit dem Regional-Express, der zurzeit 
die Pendler durch NRW befördert, macht der RRX  
einige Fortschritte“, schrieb dazu Sabine Tenta von 
der WDR-Online-Redaktion. Die Reporterin be-
wertete vor allem die Beinfreiheit und den Platz im 
Obergeschoss der Züge positiv, kritisierte aber die 
aus ihrer Sicht unzureichenden Gepäckablagen. 
Für die Fachjournalisten von „Rail Business“ dage-
gen waren die „Dachschrägen mit Gepäckanlagen 
im Oberdeck des 2.-Klasse-Mittelwagens“ ein Kri-
tikpunkt, der „manchen Reisenden wortwörtlich 
Kopfschmerzen“ bereite. Das allgemeine Fazit: Der 
RRX sei kein Zug für Reisende mit Gepäck, sondern 
klar für Pendler gemacht. Das Fahrzeug bietet darü-

ber hinaus auch besonde-
re Komfortleistungen wie 
eine durchgehende Kli-
matisierung, WLAN oder 
Steckdosen und erhält 
als erster Serienzug von  
Siemens Hochfrequenz- 
Fensterscheiben, die den 
Mobilfunkempfang deut-
lich verbessern sollen. Die 
Vorteile der neuen Züge 
liegen aber nicht allein 
im Komfort, sondern ins-
besondere auch in der 

Technik: „Moderne Datenkommunikation sorgt 
für einen ständigen Dialog zwischen Zug und Ser-
vice-Einrichtung. Im Rahmen der vorausschau-
enden Instandhaltung können Fehler so behoben 
werden, bevor sie entstehen“, formulierte RP-Re-
dakteur Norbert Stirken die Ansprüche an die 
RRX-Fahrzeuge, für die Hersteller Siemens eine Ver-
fügbarkeit von 99 Prozent garantiert. 

 

TESTS GEHEN WEITER 

Aber weder die Technik noch der Zugewinn an Kom-
fort im Zug würden Autofahrer in den RRX locken, 
meinte WDR-Reporterin Tenta. Ihre Argumente für 
den Umstieg sind vielmehr der Streckenausbau 
und die dichte Vertaktung der Fahrten. Diese Mei-
nung teilte auch 
Michael Kohlstadt 
von der Westdeut-
schen Allgemeinen 
Zeitung: „Der Kern 
des Vorhabens sind 
eben nicht nur die 
neuen Fahrzeuge. 
Noch wichtiger 
sind bessere Glei-
se und Weichen, 
moderne Stellwerke, längere Bahnsteige, vor allem 
aber die Umstellung auf den 15-Minuten-Takt.“ 
Schließlich ist Nordrhein-Westfalen – wie Handels- 
blatt-Redakteur Michael Scheppe bemerkte – nicht 
nur auf der Straße, sondern längst schon auch 
auf der Schiene das Stauland Nummer eins: „In 
Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland 
fahren 2,4 Millionen Menschen mit der Bahn – 
jeden Tag. Für viele Bahnkunden, die zwischen 
Rhein und Ruhr pendeln, ist das häufig eine gro-
ße Belastung: Die Züge sind voll und regelmäßig 
verspätet.“ Der RRX soll da Abhilfe schaffen. Mit 
sieben Prototypen wird Siemens in den kommen-
den Monaten den Inbetriebnahme- und Zulas-
sungsprozess der neuen Desiro-HC-Züge durch-
führen. Umfangreiche Testreihen sind geplant.  
< CAROLA DIETZ

Der Fahrgastverband PRO BAHN NRW hat das 
RRX-Projekt von Anfang an begleitet und bereits 
in der Planungsphase konkrete Vorschläge für ei-
nen „besseren Rhein-Ruhr-Express“ eingebracht. 
Verbandssprecher Lothar Ebbers nahm jetzt an 
der ersten Testfahrt mit dem RRX-Prototyp teil.  
Im Interview beschreibt er seine Erwartungen an 
den neuen Zug. 

Herr Ebbers, wie gefällt Ihnen der RRX-Prototyp?
Das Fahrzeug macht insgesamt einen guten Eindruck. Die Sitze 
sind bequem und auch für längere Fahrten geeignet. Die Sitz- 
anordnung (Reihenbestuhlung, Vis-à-vis-Anordnung) wech-
selt und kommt damit den unterschiedlichen Anforderungen 
der Fahrgäste entgegen. Einzelne Klappsitze sind an Stellen an-
gebracht, die den Fahrgastfluss im Fahrzeug behindern könn-
ten. Da kann aber noch nachgebessert werden. Das Fahrver-
halten bei der Testrunde war sehr ruhig, man merkte kaum, wie 
schnell der Zug fuhr. Ich gehe davon aus, dass der RRX auch im 
DB-Netz bei der Überfahrung von längeren Weichenstrecken 
ein gutes Fahrverhalten zeigen wird.

Stichwort Barrierefreiheit: 
Was kann der neue Zug hier bieten?
Im einstöckigen Bereich hat der RRX einen vollständig barri-
erefreien Zugang in den Rollstuhlbereich. Aber auch die zwei-
stöckigen Wagen bieten einen schnellen Einstieg durch breite 
Türen, von denen man über zwei kurze Rampen erst einen 
Staubereich und dann die unteren Sitzabteile erreicht. Gegen-
über dem heutigen Einstieg in den Doppelstock-Wagen, erst 
zwei Stufen nach oben, dann vier Stufen nach unten, wird das 
den Fahrgastwechsel an den großen Bahnhöfen deutlich be-
schleunigen, was der Pünktlichkeit des RRX zugutekommt.

Welche Verbesserungen im Regionalverkehr kann der 
RRX aus Ihrer Sicht noch voranbringen?
Ich gehe davon aus, dass der Fahrzeitgewinn durch den bes-
seren Ein- und Ausstieg und die höhere Beschleunigung den 
Pünktlichkeitsgrad der RE-Linien, auf denen das Fahrzeug zu-
nächst zum Einsatz kommen wird, deutlich verbessert. Insbe-
sondere die RegionalExpress-Linien RE 1 und RE 5 sind ja seit 
Jahren die Problemlinien in NRW. Wenn sich der Fahrzeugtyp 
in der Praxis bewährt, könnte das mit dem RRX präsentierte 
Fahrzeugkonzept der Standard für zukünftige Ausschreibun-
gen auf anderen Linien mit großen Kapazitäten werden. 
< CAROLA DIETZ

DREI FRAGEN AN
LOTHAR EBBERS

(SPRECHER VON PRO BAHN NRW)

Die Teilnehmer nuzten 
die Gelegenheit zu 

Gesprächen mit den 
Siemens-Experten.

Ein Blick in den Führer-
stand des RRX. 

Die Medienvertreter hatten  
die Gelegenheit zu einer  
Probefahrt im RRX-Prototyp 
auf dem Testring.
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„Bei uns gelten 
höchste Sicherheits-
standards und alle 
Systeme sind dop-
pelt abgesichert.“

Tobias Hauschild

4.400 Streckenkilometer und 7.600 Züge müssen allein in NRW täglich 
koordiniert werden, damit der Bahnverkehr reibungslos rollt. Ein Besuch 
in der Betriebszentrale Duisburg der DB Netz AG, Regionalbereich West, 
gibt einen Einblick in die täglichen Herausforderungen und zeigt, wie 
der Rhein-Ruhr-Express in Zukunft für Entlastung sorgen soll.

VOLLER EINSATZ 
FÜR ROLLENDE   
 ZÜGE

Schon beim Betreten der Duisburger Be-
triebszentrale, die fußläufi g vom Haupt-
bahnhof entfernt liegt, fällt eine der 
wichtigsten Aufgaben gleich in den Blick: 
Pünktlichkeit und damit ein reibungslo-

ser Ablauf des Bahnverkehrs. Auf einem elektroni-
schen Tableau zeigt eine Übersicht unter anderem 
den jeweils aktuellen Prozentwert pünktlich fah-
render Züge im Regionalverkehr, bei den S-Bahnen, 
Güterzügen und Fernzügen an. 93,8 Prozent im 
Fernverkehr sind da laut Annika Aufsfeld, Referen-
tin in der Betriebszentrale, ein guter Wert. Rauschen 
die Prozentwerte allerdings in den Keller, wird es in 
der Betriebszentrale, die im Oktober 1999 ihre Arbeit 
aufgenommen hat, mitunter recht hektisch. Denn 
dann müssen in Windeseile Lösungen gefunden 
werden, damit sich die Beeinträchtigungen für die 
Bahnkunden im Rahmen halten. Die zwei größten 
der vier Arbeitsgebiete der Betriebszentrale sind die 
Fahrdienstleistung im Obergeschoss und die Netz-
disposition mit den Disponenten im Erdgeschoss.

OHNE SIE FÄHRT KEIN ZUG

Die Fahrdienstleiter mit Sitz in der Betriebszentrale 
Duisburg sind für die sieben Steuer-
bezirke Rhein-Sieg, Köln-Ehrenfeld, 
Köln-Deutz, Krefeld, Düsseldorf, 
Duisburg und Oberhausen zustän-
dig. Der Leiter der Betriebszentrale 
Tobias Hauschild erklärt: „Entspre-
chend unserer neuen Betriebssteu-
erungsstrategie gehen wir wieder 
mehr zur dezentralen Steuerung 
über. Das hat unter anderem den Vorteil, dass die Be-
schäftigten vor Ort arbeiten können und wir sie nicht 
erst zu einer zentralen Stelle befördern müssen.“ Die 
Aufgabe der Fahrdienstleiter besteht darin, die rich-
tigen Signale zu geben und die entsprechenden Wei-
chen zu stellen – und das immer zur richtigen Zeit. 
Schließlich müssen die Fahrdienstleiter garantieren, 
dass sich nicht plötzlich zwei Züge auf demselben 
Gleis entgegenkommen. 

Ebenso wie bei den Fahrdienstleitern oben sieht 
es eine Etage tiefer bei den Disponenten auch eher 
aus wie im Tower eines Flughafens. Die Netzdispo-
sition hat einen Überblick über alle im Regional-
bereich verkehrenden Züge. Auf unzähligen Monito-
ren leuchten bunte Linien und Lämpchen. Was für 
Laien eher aussieht wie ein kompliziertes Schnitt-
muster, signalisiert den Experten, wo der Verkehr 
planmäßig läuft oder wo gerade eine Beeinträchti-
gung auftritt. Sämtliche Störungen im Regionalbe-
reich werden so erfasst und verarbeitet. Das muss 
oft in Sekundenschnelle gehen, beispielsweise, wenn 
es in einem Streckenabschnitt einen Unfall gegeben 

hat. Dann wird über das Kommunikationsnetz eine 
Meldung abgesetzt, die alle relevanten Ansprech-
partner gleichzeitig erreicht. Die Disponenten stellen 
sicher, dass bei Störungen oder Fahrplanabweichung-
en nicht der gesamte Verkehr ins Stocken gerät. Wäh-
rend unseres Rundgangs gibt es die Meldung eines 
Stellwerks aus dem Münsterland: „Das ist jedoch nur 
eine kleinere Störung ohne große Auswirkungen“, 
versichert Annika Aufsfeld. Alle arbeiten konzent-

riert an einer Lösung, für die es oft-
mals bereits defi nierte Handlungs-
anweisungen gibt. Unter Umstän-
den wird auch der niederländische 
Kollege einbezogen, der innerhalb 
des Disponentenkreises einen ei-
genen Arbeitsplatz hat: Dort über-
wacht er den Zugverkehr aus den 
Niederlanden, der über ein anderes 

System gesteuert wird und für den daher abweichen-
de Fahrplanregeln gelten. 

HOHE SICHERHEITS- UND 
TECHNIKSTANDARDS

Bei so viel Technik stellt sich dem Laien unweigerlich 
die Frage, was passiert, wenn der Strom ausfällt oder 
jemand versucht, in die Betriebszentrale einzudrin-
gen. „Bei uns gelten höchste Sicherheitsstandards 
und alle Systeme sind doppelt abgesichert“, erläutert 
Tobias Hauschild. In das Gebäude kommt man nur 
nach Anmeldung am Empfang. Der ist – wie auch 
die Arbeitsplätze – rund um die Uhr besetzt. Sollte 
es doch einmal jemand daran vorbei schaffen, hal-
ten panzerglasgesicherte Zugänge unerwünschte 
Besucher draußen. Das Telefon- und Datennetz ist 
vom öffentlichen Netz getrennt. Darüber hinaus gibt 
es auch eigene Funkfrequenzen, auf die sonst keiner 
einen Zugriff hat. Bei einem möglichen Stromausfall 
versorgen separate Dieselaggregate die Betriebszen-
trale mit Elektroenergie. Ein beruhigendes Gefühl, 

In der Betriebszentrale Duisburg sind 
volle Konzentration und gute Nerven 
gefragt, um bei Störungen schnelle 
Lösungen zu fi nden. 

Durch den 
Ausbau der 
Schienen-
infrastruktur 
können die 
Verkehre künftig 
besser voneinander 
getrennt werden. 
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„Der RRX bringt 
weitere Kapazitäten 
und sorgt damit für 
eine deutliche Ent-
spannung im nord-
rhein-westfälischen 

Bahnverkehr.“
Tobias Hauschild

So verhältnismäßig ruhig es in der Duisburger Be-
triebszentrale während unseres Besuches hergeht, so 
deutlich wird auch dem Laien, dass das Netz immer 
näher an seine Kapazitätsgrenze kommt. Kein Wun-
der, dass einem dann beim Blick auf die Anzeige-
tafeln in den Bahnhöfen häufi g die zahlreichen Ver-
spätungsanzeigen neben den Zugankündigungen 
ins Auge fallen. Planer und Verkehrsexperten setzen 
daher große Hoffnungen auf die Einführung des 
RRX, für den außer neuen Zügen auch neue Gleise 
und Stellwerke gebaut werden.

DEUTLICHE ENTLASTUNG 
DURCH DEN RRX 

Momentan benutzen Fern-, Nah- und Güterverkehr 
in Nordrhein-Westfalen in vielen Bereichen diesel-
ben Gleise. Wegen der geltenden Vorrangregelungen 
kommt es schon allein dadurch zu Verzögerungen. 
Mit dem RRX wird jedoch ebenfalls die Infrastruk-
tur ausgebaut, so dass langsamere Züge auf anderen 
Gleisen verkehren können als die schnelleren Züge –
insgesamt wird der gesamte Verkehr beschleunigt 
und pünktlicher. 
Auch wenn die 
schnelle Verbindung 
für Tobias Hauschild 
und seine Mitarbei-
ter aktuell noch Zu-
kunftsmusik ist, wis-
sen sie, dass die neue 
Infrastruktur und 
die neue Technik am 
Tag X in das beste-
hende System integ-
riert werden müssen. Zudem werden voraussichtlich 
gleich zwei Verkehrsunternehmen mit Disponenten 
in der Betriebszentrale ihre Arbeit aufnehmen, da 
der RRX von zwei Eisenbahnverkehrsunternehmen 
betrieben wird. Das erfordert im Bedarfsfall eine gute 
Koordination. Hauschild: „Wünschenswert wäre für 
uns ein einziger Ansprechpartner, mit dem wir bei 
notwendigen Ad-hoc-Abstimmungen kommunizie-
ren können.“ Für den Leiter der Betriebszentrale ist 
jedoch klar, dass „der RRX weitere Kapazitäten bringt 
und damit für eine deutliche Entspannung im nord-
rhein-westfälischen Bahnverkehr sorgt“. < PETRA LAPPS

wenn man bedenkt, dass Hochgeschwindigkeits-
züge mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Stunden-
kilometern unterwegs sind und es daneben noch 
eine ganze Menge anderer Züge auf den NRW-
Strecken gibt.

AUSNAHMESTELLUNG IN NRW

Insgesamt arbeiten rund 300 Mitarbeiter in der 
Duisburger Betriebszentrale. Neben der Netz-
disposition und dem Fahrdienst wird von der Ruhr-
gebietsstadt aus auch die regionale Betriebsplanung 
gesteuert sowie die Leit- und Sicherungstechnik für 
die Betriebszentrale organisiert, die für die Instand-
haltung der Anlagen zuständig ist. Wie komplex die 
Aufgaben der Betriebszentrale in Duisburg sind, 
zeigt die Tatsache, dass sie nur für Nordrhein-West-
falen zuständig ist. Dagegen teilen sich die übrigen 
15 Bundesländer die anderen sechs deutschland-
weiten Betriebszentralen. 

Über Monitore haben 
die Mitarbeiter die 

Situation auf der 
Schiene jederzeit 

im Blick.

Tobias Hauschild, 
Leiter der Betriebs-

zentrale Duisburg.

Ungewöhnliche Projekte erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Um die Weichen 
für einen erfolgreichen Betrieb des Rhein-Ruhr-Expresses zu stellen, haben die Auf-
gabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Nordrhein-Westfalen 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die das Vorhaben übergreifend koordiniert und 
damit entscheidenden Anteil an der gelungenen Umsetzung hat. 

Die SPNV-Aufgabenträger arbeiten von Beginn an eng im 
Projekt zusammen und brachten auch die europaweiten 

Vergabeverfahren gemeinsam auf den Weg. Das Bild zeigt die
 feierliche Vertragsunterzeichnung der RRX-Herstellerausschrei-

bung 2015 mit Vertretern von Siemens sowie Sven Kleine vom 
NVR (obere Reihe, erster v. li.), Georg Seifert vom VRR 

(untere Reihe, zweiter v. li.) und Jens Fechtenkötter 
vom NWL (untere Reihe, dritter v. li.).     EINE 

 TASKFORCE 
          FÜR DEN
       RRX
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Das NRW-RRX-Modell hat für ein Novum im nordrhein-west-
fälischen Regionalverkehr gesorgt: Erstmals wurden die Be-
triebsleistungen sowie die Fahrzeugbeschaffung und -instand-
haltung in europaweiten Ausschreibungsverfahren getrennt 
voneinander vergeben. Das hat zu einer hohen Wirtschaftlich-
keit geführt und wird zu einer hohen Zuverlässigkeit für die 
Fahrgäste beitragen, bringt bei den SPNV-Zweckverbänden 
als Eigentümer der Fahrzeuge aber auch eine neue Verantwor-
tung mit sich. Um sämtliche anstehenden Arbeiten rund um 
den RRX an einer zentralen Stelle möglichst effi zient und rei-
bungslos zu bündeln, haben der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
(VRR), der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) und 
der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) Anfang 
2016 eine aufgabenträgerübergreifende Projektarbeitsgrup-
pe eingerichtet. Experten aus unterschiedlichsten Bereichen 
koordinieren seither die Beschaffung 
der neuen Züge und bereiten die 
Grundlagen für den Betrieb der künf-
tigen Linien vor. In der Abteilung von 
Georg Seifert beim Geschäftsbesorger 
VRR ist diese Projektarbeitsgruppe 
angesiedelt. Gemeinsam mit Sven 
Kleine vom NVR und Jens Fechtenkötter vom NWL stellt er 
die übergeordnete Projektmanagementgruppe dar. Diese ko-
ordiniert an leitender Stelle die Aktivitäten rund um den RRX. 
Georg Seifert erklärt, warum die neue Organisationsform so 
wichtig für die Realisierung des RRX ist: „Die SPNV-Zweckver-
bände in Nordrhein-Westfalen arbeiten schon lange eng zu-
sammen. Beim RRX befi nden wir uns als Eigentümer und mit 
dem Hersteller Siemens und den Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen Abellio und National Express aber in einer neuen Rol-
le. Hinzu kommt, dass das Projekt mit seiner verkehrlichen Be-

deutung für alle drei Räume

triebsleistungen sowie die Fahrzeugbeschaffung und -instand-triebsleistungen sowie die Fahrzeugbeschaffung und -instand-triebsleistungen sowie die Fahrzeugbeschaffung und -instand-triebsleistungen sowie die Fahrzeugbeschaffung und -instand-triebsleistungen sowie die Fahrzeugbeschaffung und -instand-triebsleistungen sowie die Fahrzeugbeschaffung und -instand-
fälischen Regionalverkehr gesorgt: Erstmals wurden die Be-fälischen Regionalverkehr gesorgt: Erstmals wurden die Be-fälischen Regionalverkehr gesorgt: Erstmals wurden die Be-fälischen Regionalverkehr gesorgt: Erstmals wurden die Be-fälischen Regionalverkehr gesorgt: Erstmals wurden die Be-fälischen Regionalverkehr gesorgt: Erstmals wurden die Be-

DAS NRW-RRX-MODELL
Um die Anschaffung einer großen, einheitlichen Fahrzeugfl otte und einen funktionierenden Wettbewerb um die Ver-
kehrsleistungen zu ermöglichen, haben SPNV-Aufgabenträger und Land das NRW-RRX-Modell auf den Weg gebracht. 
Nach jeweils europaweiten Ausschreibungsverfahren erfolgte die getrennte Vergabe für die Beschaffung, Wartung und 
Instandhaltung der neuen Fahrzeuge auf der einen Seite und den Betrieb auf der anderen Seite. 

in Nordrhein-Westfalen besonders wichtig ist. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung sind daher neue Wege 
bei den Strukturen notwendig gewesen.“

ALLE AKTIVITÄTEN KOORDINIEREN 

Die interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppe deckt 
auf der operativen Ebene alle im Projekt relevanten 
Fragestellungen ab: Zum Team gehören eine Öko-
nomin, ein Verkehrswirtschaftsingenieur und ein 
Wirtschaftsjurist. Die Stellenausschreibungen für 
die Mitwirkenden wurden von VRR, NVR und NWL 
gemeinsam auf den Weg gebracht. Von ihrem Büro in 
Gelsenkirchen aus und bei Terminen direkt vor Ort 

koordinieren die Experten 
alle Aktivitäten rund um 
die Fahrzeuge und den 
künftigen Betrieb zwi-
schen Fahrzeughersteller, 
Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen und SPNV-Auf-

gabenträgern. Dazu gehört auch die Überprüfung, 
ob die Regelungen der verschiedenen Verträge rund 
um den RRX eingehalten werden. Besonders im Fo-
kus stehen schon jetzt die Vorbereitungen für den 
Start der ersten Linie (RE 11) des Vorlaufbetriebs ab 
Ende 2018 mit den neuen RRX-Fahrzeugen. „Die 
Experten etablieren Prozesse, um die Planung und 
Abwicklung der RRX-Verkehre zu erleichtern, etwa 
rund um den jährlichen Fahrplan, die Sonderver-
kehre oder die Fahrgastinformation“, verdeutlicht 
Sven Kleine. „Darüber hinaus kümmert sich das 
Team um den Aufbau eines Systems, mit dem die 
erbrachten Leistungen zwischen dem Fahrzeugher-
steller, den Eisenbahnverkehrsunternehmen und 
den SPNV-Aufgabenträgern kontrolliert und abge-
rechnet werden können.“

Die Projektarbeitsgruppe begleitet auch die Fer-
tigung der 82 neuen RRX-Züge konstruktiv – von 
der Produktion bis zur Auslieferung und Abnahme 

aller Fahrzeuge. „Dazu geht es immer wieder zum 
Hersteller Siemens, um sich alles im Detail an-
zusehen und zu überprüfen“, verdeutlicht Jens 
Fechtenkötter. „Schließlich sind dabei viele 
kleinteilige Komponenten zu beachten. Au-
ßerdem ist es eben doch etwas anderes, ob 
man Sitze, Gepäckablagen und Monitore 
auf dem Papier sieht oder im Echtzustand 
testet.“ Die genaue Begutachtung der Vor-
serienfahrzeuge soll rechtzeitig aufzeigen, 
an welchen Stellen es noch Verbesserungs-
bedarf gibt. Unterstützung erhält die Projekt-
arbeitsgruppe dabei von einem technischen 
Controller: der DB Systemtechnik. Das Kom-

petenzzentrum für Bahntechnik ist seit dem 
Start des Baus der Fahrzeuge permanent beim 

Hersteller in der Fertigung vor Ort und begleitet 

Eigenbetriebe NVR, NWL 
und VRR sowie SPNV-Nord 

als Eigentümer der 
Fahrzeuge

Zweckverbände NVR, NWL 
und VRR sowie SPNV-Nord 
und NVV als Besteller der 

Verkehrsleistungen

Vergabe 
Eisenbahn betriebs-

leistungen

Entwicklung und Produktion 
der Fahrzeuge 

Wartung und Instandhaltung 
der Fahrzeuge

Sicherung der Verfügbarkeit 
der Fahrzeuge

Betrieb 
der 

RRX-Linien 
(Vorlaufbetrieb)

Abellio Rail NRW GmbH
und 

National Express Rail GmbH
Siemens AG

Vergabe 
Fahrzeug-

beschaff ung, 
Wartung und 

Instand haltung

den ordnungsgemäßen Produktionsprozess. Durch den engen 
Austausch innerhalb der Projektarbeitsgruppe und mit externen 
Fachleuten zu allen betrieblichen, technischen, juristischen und 
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen wird der RRX schon 
jetzt „gelebt“ und hat so allerbeste Voraussetzungen, zu einem 
Erfolg zu werden. 

32 JAHRE MIT DEM RRX VERHEIRATET 

Nach rund eineinhalb Jahren gemeinsamer Projektarbeit zie-
hen die Akteure ein positives Zwischenfazit. „Die Struktur hat 
sich schon jetzt bewährt. Wir können sehr effektiv an der er-
folgreichen Umsetzung des RRX arbeiten und alle Interessen 
abbilden“, unterstreicht Georg Seifert. Eine Einschätzung, die 
Sven Kleine teilt: „Die Prozesse bei einem Großprojekt wie 
dem RRX sind hochkomplex. Deshalb war es so wichtig, dass „Die Experten etablieren 

Prozesse, um die Planung und 
Abwicklung der RRX-Verkehre 

zu erleichtern …“

wir von Anfang an sowohl in der Projektmanage-
mentgruppe als auch in der Projektarbeitsgruppe 
gut verzahnt zusammenwirken.“ Beide Ebenen 
(leitend und operativ) sollen den RRX auch dann 
weiter betreuen, wenn alle Züge fahren und ir-
gendwann einmal der 15-Minuten-Takt zwischen 
Köln und Dortmund realisiert ist. Die Konstanz im 
Projekt gewährleistet, dass das geballte Know-how 
dem RRX weiterhin zugutekommt. „Es ist schon 
etwas Besonderes, an einem so langfristigen Pro-
jekt von landesweiter Bedeutung mitzuarbeiten“, 
sagt Fechtenkötter. „Letztlich sind wir mit dem 
RRX ja jetzt quasi für die nächsten 32 Jahre verhei-
ratet.“ Daran, dass es eine gute Ehe wird, arbeiten 
alle Akteure heute und in Zukunft gemeinsam. 
< SILJA MANNITZ
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Neuss
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Hinweise:
• Es sind nicht alle Halte dargestellt. 
• Die Übersicht zeigt den im aktuellen BVWP 2030 festgestellten vordringlichen Bedarf. 
• In Mülheim/Ruhr wird ein Halt aller verkehrenden Linien angestrebt.
• Die Verbindung Münster – Lünen (gepunktete Linie) ist im BVWP 2030 als
 potenzieller Bedarf ausgewiesen. Linienführung wird noch abgestimmt.
• Das Linienkonzept wird weiterentwickelt.

Linien im RRX-Betrieb:

RRX 1 Aachen – Köln – Düsseldorf – Essen – Dortmund 

RRX 2 Aachen – Köln – Düsseldorf – Essen – Dortmund – Hamm – Paderborn – Kassel 

RRX 3 Köln/Bonn Flughafen – Neuss – Düsseldorf – Gelsenkirchen – Dortmund – Hamm 

RRX 4 Koblenz – Köln – Düsseldorf – Essen – Dortmund – Hamm – Bielefeld 

RRX 5 Düsseldorf – Duisburg – Oberhausen – Wesel

RRX 6 Koblenz – Köln – Düsseldorf – Essen – Dortmund – Hamm – Bielefeld – Minden  

RRX 7 Düsseldorf – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Münster

Einstufung im BVWP 2030 als potenzieller Bedarf
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Der Halt Köln-Mülheim ist im Bundesschienen-
wegeausbaugesetz (BSWAG) enthalten. 
Weitere Untersuchungen laufen.

DER BUNDESVERKEHRSWEGEPLAN (BVWP) 2030: 
SIEBEN LINIEN FÜR NRW

Nach Fertigstellung der Infrastruktur sollen auf der Kernstrecke zwischen 
Dortmund und Köln die Züge im 15-Minuten-Takt verkehren.

Wer ein Großprojekt erfolgreich umsetzen will, braucht starke 
Partner. Für den Rhein-Ruhr-Express ziehen Akteure aus Politik, 
Verkehrsbranche und Industrie an einem Strang.

GEMEINSAME SACHE 
      FÜR EINEN STARKEN 
REGIONALVERKEHR 
        IN NRW

AUS- UND UMBAU DER SCHIENENWEGE 
UND BAHNHÖFE
Die DB Netz übernimmt beim RRX im Auftrag des 
Bundesverkehrsministeriums den aufwändigen Aus- 
und Umbau der Schieneninfrastruktur und ist da-
bei auch verantwortlich für die Bürgerbeteiligung 
vor Ort im Rahmen der Planfeststellungsverfahren. 
DB Station&Service verantwortet den Umbau von 
106 Bahnhöfen im Land für den RRX, viele davon 
entlang der sogenannten Außenäste. Damit sollen 
ein niveaugleicher Ein- und Ausstieg der Fahrgäste 
ermöglicht, barrierefreie Reiseketten gewährleistet 
und Fahrgastinformation sowie Barrierefreiheit 
verbessert werden.

EUROPAWEITE VERGABE 
Fünf Aufgabenträger sind an der Realisierung des RRX beteiligt: der Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der Zweckverband Nahverkehr Rhein-
land (NVR) und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 
für Nordrhein-Westfalen sowie der Zweckverband Schienenpersonennah-
verkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) und der Nordhessische Ver-
kehrsverbund (NVV). Gemeinsam haben sie unter Begleitung des Landes 
NRW die europaweiten Vergabeverfahren zur Beschaffung und Wartung der 
RRX-Züge sowie zum Betrieb der künftigen RRX-Linien verantwortet und 
übernehmen die zentrale Rolle bei der betrieblichen Umsetzung des Pro-
jekts. VRR, NVR, NWL und SPNV-Nord sind zudem auch Eigentümer der 
RRX-Fahrzeuge.

ÜBERNAHME DER BETRIEBSLEISTUNGEN
DB Regio NRW übernimmt beim RRX die sogenann-
ten Interimsverkehre. Diese Leistungen stellen den 
Betrieb der jetzigen RE-Linien seit dem Fahrplan-
wechsel 2016 bis zur Auslieferung der RRX-Züge 
zwischen Ende 2018 und 2020 sicher. Den anschlie-
ßenden RRX-(Vorlauf-)Betrieb übernehmen die 
Abellio Rail NRW GmbH und die National Express 
Rail GmbH. Dabei ist Abellio für die Linien RE 1 und 
RE 1 zuständig. National Express ist für die Linien 
RE 4, RE 5 und RE 6 verantwortlich.

KOMMUNIKATION
Das Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM) fun-
giert seit über zehn Jahren als Geschäftsstelle für 
den NRW-Tarif und nimmt für die Verkehrsver-
bünde und -unternehmen in NRW gemeinsame 
Aufgaben in den Bereichen Tarif, Vertrieb, Einnah-
menaufteilung, Marktforschung und Kommunika-
tion wahr. Beim RRX-Projekt übernimmt das KCM 
schwerpunktmäßig kommunikative Aufgaben. Es 
steuert den Dialog der Partner nach innen und zu-
gleich den Austausch mit der Öffentlichkeit. 

POLITISCHE ENTSCHEIDUNG
Um die Mobilität im bevölkerungsreichsten Bundes-
land zu sichern und verstärkt Verkehr von der Stra-
ße auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern, 
hat das NRW-Verkehrsministerium maßgeblich an 
der Konzeption des RRX mitgearbeitet und treibt die 
Realisierung des Zukunftsprojekts mit Nachdruck 
voran. Das Land arbeitet dabei im engen Schulter-
schluss mit dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur. Mit der Aufnahme in den „Vor-
dringlichen Bedarf Engpassbeseitigung“ des Bun-
desverkehrswegeplans 2030 hat der Bund den Weg 
zur Verwirklichung des RRX geebnet. 

BAU UND WARTUNG DER FAHRZEUGE
Siemens ist mit der Lieferung von 82 Elektrotriebzügen vom Typ Desiro HC 
und der Wartung über einen Zeitraum von 32 Jahren beauftragt. Die Züge 
werden in den Siemens-Werken in Krefeld und Wien gebaut und durch-
laufen anschließend intensive Testverfahren im Prüf- und Validations-
center von Siemens in Wegberg. Für die Instandhaltung errichtet das Unter-
nehmen ein neues Depot in Dortmund. 
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„Das Verkehrsangebot wird 
sich erheblich verbessern 

und damit zusätzliche 
Fahrgäste auf die 
Schiene bringen.“

Dirk Ballerstein
„Wir als Bahnen in NRW 
müssen alles geben, um 
unserem Leistungsver-

sprechen nachzukommen.“
Ronald R. F. Lünser

Ronald R. F. Lünser (Abellio Rail NRW GmbH), 
Dirk Ballerstein (National Express Rail GmbH) 
und Andree Bach (DB Regio NRW) setzen sich 
gemeinsam für einen starken Regional-
verkehr auf der Schiene in NRW ein (v. li.).

eine optimale Vernetzung. Qualität und Komfort der 
Fahrzeuge werden sich stark verbessern, ebenso die 
Personalpräsenz an Bord. Kurz: Wir sind stolz darauf, 
als Betreiber dabei zu sein – aber wir sind uns zu-
gleich der großen Verantwortung bewusst und ken-
nen die Herausforderungen dieser Situation. Dies 
betrifft die erforderliche Ertüchtigung der Gleis- und 
Bahnhofsinfrastruktur wie die veränderten Rahmen-
bedingungen im Markt, die neue Schnittstellen zum 
Hersteller, aber auch der Player untereinander, mit 
sich bringen.

Welche Bedeutung hat vor diesem Hinter-
grund die Zusammenarbeit der Betreiber?

Ronald R. F. Lünser: Mit der Betriebsaufnahme 
des RRX und ab 2019 mit der S-Bahn Rhein-Ruhr 
werden wir Taktgeber an Rhein und Ruhr. Millionen 
von Fahrgästen werden täglich mit uns fahren. Das 
ist ein riesiges 
Projekt, bei dem 
die enge Zu-
sammenarbeit 
mit den Kolle-
gen der anderen 
Eisenbahnver-
kehrsunterneh-
men, insbesondere der DB, unerlässlich ist. Dies 
betrifft eine stabile Verkehrskoordination, die An-
schlusssicherung, die unternehmensübergreifen-
de Fahrgastinformation im alltäglichen Störungs-

gast die Schiene als zuverlässig erlebt. Hier braucht 
es ganz neue unternehmensübergreifende Lösungen 
und eine neue Form der Zusammenarbeit.

Wie lässt sich ein solches Zusammenspiel 
erfolgreich gestalten?

Andree Bach: Die intensive Zusammenarbeit der 
Betreiber ist ein ganz wesentlicher Schlüssel zum 
Erfolg. Wir sind da in einem erfreulich konstruktiven 
Dialog. Wir haben in den langen Jahren des Wettbe-
werbs gelernt, dass es jenseits der Ausschreibungen 

im Tagesgeschäft darum gehen 
muss, gemeinsam die bestmög-
lichen Lösungen im Sinne der 
Fahrgäste zu fi nden. Dieses Ziel 
verbindet uns selbstverständlich 
auch mit Blick auf den RRX.

Ronald R. F. Lünser: Auch ich 
halte eine enge Zusammenarbeit 

mit den Kollegen der DB schon im Vorlaufbetrieb 
und einen intensiven Wissenstransfer für absolut 
notwendig. Wir wollen das Know-how des Altbetrei-
bers nutzen und bestmöglich zum Wohl der Fahr-
gäste einsetzen. Ich wünsche mir einen kontinuier-
lichen Erfahrungsaustausch, von dem alle profi tieren.

Herr Ballerstein und Herr Lünser, der NRW-
Markt steht mit dem Start des RRX und ein 
Jahr später der S-Bahn Rhein-Ruhr vor gro-
ßen Veränderungen. Wo sehen Sie als künf-
tige RRX-Betreiber Herausforderungen und 
Chancen?

Dirk Ballerstein: Die ganz große Herausforderung 
wird die Erfüllung der Erwartungshaltung seitens der 
Fahrgäste sein. Das Land und die Aufgabenträger ge-
ben sich die größte Mühe, den RRX als eine Lösung 
der Verkehrsproblematik in NRW zu vermarkten, 

was auch völlig richtig ist. Die 
Kehrseite der Medaille sind 
aber die hohen Bauaktivitäten 
im Rahmen der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung, 
die wir zu erwarten haben, 
und damit verbunden eine 
schwankende Leistungsquali-
tät. Gleichzeitig wird sich das 

Verkehrsangebot jedoch erheblich verbessern und 
damit zusätzliche Fahrgäste auf die Schiene bringen.

Ronald R. F. Lünser: Der Regionalverkehr in NRW 
ist ein Wachstumsmarkt. Betriebs- wie Beförde-
rungsleistungen haben in den vergangenen Jahren 
um ein Vielfaches zugelegt. In diesem Sinne be-
trachten wir RRX und S-Bahn Rhein-Ruhr als eine 
immense Chance: Wir werden den Fahrgästen ei-
nen 15-Minuten-Takt bieten können und schaffen 

geschehen. Wir als Bahnen in NRW müssen in dieser 
Hinsicht alles geben, um unserem Leistungsverspre-
chen nachzukommen. Nur wenn wir als Branche alle 
an einem Strang ziehen, kann das System Bahn funk-
tionieren und den Fahrgästen eine gut aufeinander 
abgestimmte Reisekette bieten. 

Dirk Ballerstein: Die Zusammenarbeit ist in der Tat 
von ganz entscheidender Bedeutung. Nur mit ein-
heitlich abgestimmten Regeln und Prozessen kann 
in Zukunft verzahnt gearbeitet werden. Aufgrund der 
lang laufenden Verträge sind hier nachhaltige Lösun-
gen gefragt, die keinen der Betei-
ligten benachteiligen. Und das 
verstehe ich nicht isoliert für den 
RRX oder die S-Bahn, sondern be-
zogen auf ganz NRW.

Andree Bach: Vor allem gilt es, 
eine ganz neue Komplexität von 
Playern und Schnittstellen zu 
managen, also Lösungen für die Koordination der 
Verkehre und eine unternehmensübergreifende Rei-
sendeninformation zu fi nden. Im dicht vertakteten 
Ballungsraumverkehr, wo täglich mehrfach Störfälle 
zu regeln und in Echtzeit zu beauskunften sind, ist 
dies von ganz zentraler Bedeutung, damit der Fahr-

„… gemeinsam die 
bestmöglichen Lösun-
gen im Sinne der Fahr-

gäste zu fi nden.“
Andree Bach

IMPULS- UND 
TAKTGEBER
FÜR EINEN ATTRAKTIVEN
REGIONALVERKEHR 
Der Rhein-Ruhr-Express verändert auch die Betreiberstruktur im Regionalverkehr 
auf der Schiene. Nach DB Regio NRW als Interimsbetreiber übernehmen die 
Abellio Rail NRW GmbH und die National Express Rail GmbH sukzessive ab Ende 
2018 den Vorlaufbetrieb. Im Interview erklären Andree Bach, Vorsitzender der Regional-
leitung von DB Regio NRW, Ronald R. F. Lünser, Vorsitzender der Geschäftsführung 
von Abellio Rail NRW GmbH, und Dirk Ballerstein, Geschäftsführer von National 
Express Rail GmbH, wie sich das auf den Markt und die Fahrgäste auswirkt.
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Die Wettbewerbslandschaft in 
Nordrhein-Westfalen ist bunter 
geworden. Die Akteure setzen 
auf eine gute Zusammenarbeit 
im Sinne der Fahrgäste. 

gefragt sind. Es ist ja absolut sinnvoll, dass die Eisen-
bahner, die oft seit Jahrzehnten ihre Strecken und 
alle Details des hochkomplexen NRW-Nahverkehrs 
kennen, in der Region bleiben und in NRW eine an-
gemessene Perspektive bekommen. Ich denke, das 
ist für die Zukunft eines funktionierenden Schienen-
personennahverkehrs in NRW auch ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor. 

Wie wichtig ist es für Sie als neue Betreiber, 
regionales Know-how des Altbetreibers in der 
Region zu halten?

Dirk Ballerstein: Bahn-Know-how ist ein rares Gut 
geworden. Wir alle wissen, dass bundesweit Kompe-
tenzen und Ressourcen Mangelware sind, sei es im 
Bereich Triebfahrzeugführer, in der Betriebsplanung 
oder in den Leitstellen. Daher wird es unsere Aufga-
be sein, gerade diese Ressourcen in der Region zu 
halten und auch weiter aufzubauen. Wir alle haben 
sicherlich hier auch eine Marketingaufgabe wahrzu-
nehmen, denn in welcher Industrie kann man heute 
noch mit einer langfristigen Arbeitsplatzsicherheit 
rechnen?

Ronald R. F. Lünser: Vor allem die Kolleginnen und 
Kollegen auf den Zügen und deren Engagement sind 
von höchster Bedeutung für den Erfolg des RRX und 
der S-Bahn Rhein-Ruhr. Sie kennen die Strecken 

Dirk Ballerstein: Ein ganz wichtiger Punkt ist aus 
meiner Sicht die Personalakquisition und damit 
verbunden die Eingliederung von Mitarbeitern, die 
gegebenenfalls daran interessiert sind, vom Alt-
betreiber zum Neubetreiber zu wechseln. Inzwischen 
sind die ganz großen Unterschiede in der Vergütung 
dahingeschmolzen, eine Differenzierung stellt sich 
heute eher über die Einsatzstelle vor der eigenen 
Haustür oder die langfristige Sicherheit des Arbeits-
platzes dar. Aber auch den sogenannten Vorlaufbe-
trieb sehe ich als Chance an, denn hier können alle 
Betreiber wirtschaftlichen Nutzen generieren und 
gleichzeitig für einen „weichen“ Übergang sorgen.

Herr Bach, was bedeutet die verlorene 
RRX-Ausschreibung für die Beschäftigten von 

DB Regio NRW? 

Andree Bach: Die Perspekti-
ven unserer Mitarbeiter haben 
für uns bei DB Regio natürlich 
höchste Priorität. Klar ist, dass 
wir allen Mitarbeitern eine 
Weiterbeschäftigung bei der 
DB garantieren – und in vielen 

Regionen suchen wir dringend qualifi zierte Kollegen! 
Für die Kollegen, die in der Region bleiben möchten, 
gibt es klare Signale seitens der Neubetreiber, dass 
unsere Mitarbeiter dort in vielen Bereichen sehr 

und die Fahrgäste aus ihrem persönlichen Kontakt –
dieses spezifi sche Wissen darf keinesfalls verloren 
gehen. Wir kommen aus dem Herzen NRWs und 
möchten die Arbeitsplätze erhalten, um die Region 
zu stärken. Allen Mitarbeitern, die das Unternehmen 
wechseln, möchten wir daher eine gute Perspektive 
bieten. Nur gemeinsam können wir die Zukunft des 
Regionalverkehrs auf der Schiene in NRW gestalten.

Herr Bach, wie will sich DB Regio NRW für die 
kommenden Jahre aufstellen? 

Andree Bach: Nach den dramatischen Ausschrei-
bungsverlusten sinkt unser Marktanteil absehbar 
von 70 auf unter 50 Prozent. Doch wir werden nicht 
nur redimensionieren, son-
dern haben uns auch neue Zie-
le gesetzt: die Vermarktung von 
Dienstleistungen an Wettbewer-
ber und andere Interessenten 
am Markt, beispielsweise in der 
Instandhaltung, in der betrieb-
lichen Koordination und in der 
Reisendeninformation. Wir ar-
beiten hart daran, dort wettbe-
werbsfähig zu werden, wo der Markt uns braucht, 
und sind stolz darauf, dass uns die ersten Erfolge auf 
diesem Weg bestätigen. Dabei bleibt der Gewinn von 
Streckenausschreibungen selbstverständlich unser 
zentrales Ziel. Als Branche müssen wir insgesamt 
noch viele Hausaufgaben machen. Die Fahrgäste 
wollen in erster Linie zuverlässig und planbar von A 
nach B kommen. Sie erwarten – wie sie es vom Na-
vigationsgerät im Auto gewohnt sind – auch auf der 
Schiene über ihr Smartphone jederzeit bestmögliche 
Orientierung und eine gewisse Entscheidungsho-
heit. Vor allem, wenn wir Autofahrer für die Schie-
ne gewinnen wollen, brauchen wir so etwas wie ein 
Navigationsgerät, das vollumfänglich in Echtzeit 
über Fahrtalternativen informiert und möglichst zu-
gleich die Hürde Ticketkauf löst. Das heißt, wir brau-
chen künftig verstärkt unternehmensübergreifende 
digitale Lösungen und ich bin mir sicher, dass uns 
das im Zusammenspiel mit den Kollegen der Bran-
che gelingt. 

NRW ist eins der wettbewerbsintensivsten 
Bundesländer. Wie hat sich die Zusammen-
arbeit der Wettbewerber in den letzten zehn 
Jahren verändert?

Dirk Ballerstein: Zunächst hat sich überhaupt ein-
mal Wettbewerb entwickeln müssen. Das hatte zur 
Folge, dass zu Beginn Gräben aufgerissen worden 
sind, die aber Stand heute quasi nicht mehr exis-
tent sind. Vielmehr hat sich eine Wettbewerbsland-

schaft herausgebildet, in der man sehr konstruktiv 
und produktiv miteinander umgeht. Dahinter stand 
sicherlich ein Lernprozess und viele Themen sind 
unterschiedlich angegangen worden. Allerdings 
muss man feststellen, dass wir heute unsere Schwer-
punkte doch alle in den gleichen Bereichen haben.

Ronald R. F. Lünser: Selbstverständlich hat sich 
das Verhältnis der Wettbewerber massiv verändert. 
Im Jahr 2005 sind wir mit einer Handvoll Kollegin-
nen und Kollegen in den Markt eingetreten, heute 
beschäftigen wir über 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und werden diese Zahl künftig auf rund 
800 mehr als verdoppeln. Zugleich sind in NRW 
Weichenstellungen für den bundesweiten Wettbe-

werb erfolgt, die Chancengleich-
heit geschaffen haben. So sehr 
wir jedoch im Rahmen von Aus-
schreibungen in Konkurrenz ste-
hen, so sehr sitzen wir im Tages-
geschäft alle in einem Boot und 
haben gelernt, zum Wohl unserer 
Fahrgäste an einem Strang zu 
ziehen. 

Was muss passieren, damit der Regionalver-
kehr auf der Schiene zukunftsfähig wird? 

Andree Bach: Mobilität im Pendlerland NRW ist 
eine Wachstumsbranche. Die seit Jahren kontinu-
ierlich steigenden Fahrgastzahlen könnten uns also 
zuversichtlich stimmen. Wenn wir uns jedoch die 
Verteilung der Fahrgäste auf Schiene und Straße 
anschauen, kann niemand von uns zufrieden sein. 
Wir müssen also neben 
kontinuierlichen Ange-
botsverbesserungen und 
Kapazitätsausbau ganz 
wesentlich etwas für unser 
Image tun – und dies mit 
klarem Fokus auf unser 
Image als Bahnen und als 
Branche. Das haben wir uns – gemeinsam mit dem 
Verkehrsministerium und gerne auch mit den Auf-
gabenträgern – für die nächste Zeit ganz oben auf 
die Agenda geschrieben und ich denke, wenn uns 
dieser Schulterschluss gelingt, sind wir da auf einem 
guten Weg. Wir stehen mit den geplanten Qualitäts-
sprüngen durch den RRX die S-Bahn Rhein-Ruhr 
sowie mit den enormen Möglichkeiten der Digita-
lisierung vor immens spannenden Aufgaben. Da-
für möchten wir als Unternehmer gerne Partner, 
Impulsgeber und Treiber sein. < DAS INTERVIEW FÜHRTE 

SILJA MANNITZ.

„Es hat sich eine Wett-
bewerbslandschaft 

herausgebildet, die sehr 
konstruktiv und produktiv 

miteinander umgeht.“
Dirk Ballerstein

„Wir kommen aus 
dem Herzen NRWs und 
möchten die Arbeits-
plätze erhalten, um 

die Region zu 
stärken.“

Ronald R. F. Lünser

„Wir brauchen künftig 
verstärkt unternehmens-
übergreifende digitale 

Lösungen.“
Andree Bach
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START

DER RRX SOLL  
KOMMEN

Um den wachsenden Be-
dürfnissen in der Metro-
polregion Rhein-Ruhr ge-
recht zu werden, initiieren 
die Landesregierung und 
das Bundesverkehrsminis-
terium im Jahr 2006 das In-
frastruktur- und Mobilitäts- 
projekt Rhein-Ruhr-Express 
(RRX). Im Juli 2013 unter-
zeichnen das Land NRW 
und die SPNV-Aufgaben-
träger Zweckverband Nah- 
verkehr Rheinland (NVR), 
Zweckverband Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL), Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr 
(VRR), Zweckverband Schie-
nenpersonennahverkehr 
Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-
Nord) sowie Nordhessischer 
Verkehrsverbund (NVV) ei-
nen Grundsatzvertrag über 
die Eckpunkte der Realisie-
rung des RRX-Vorlaufbe-
triebs, der nun vor seiner suk-
zessiven Umsetzung steht. 

SPATENSTICH

AUSBAU DER  
INFRASTRUKTUR

Der Aus- und Umbau der 
Schieneninfrastruktur bildet 
die Basis für einen erfolgrei-
chen Betrieb des RRX. Auf-
grund der Streckenlänge und 
der unterschiedlichen ört- 
lichen Gegebenheiten in den 
neun betroffenen Städten, ist 
das Großprojekt RRX in ins- 
gesamt 15 Planfeststellungs-
abschnitte (PFA) unterteilt. 
Einige Abschnitte durch-
laufen schon das gesetzlich 
vorgeschriebene Planfest-
stellungsverfahren. PFA 1.1 

(Köln) ist bereits fertig ge-
baut.

VORLAUFBETRIEB

START DER  
RRX-ZÜGE

Ab Ende 2018 gehen die  
82 neuen RRX-Züge vom Typ 
Desiro HC nach und nach auf 
die Strecke. Sie bieten mehr 
Platz und machen Fahrten im 
Regionalverkehr schon vor 
dem eigentlichen Start des 
RRX wesentlich komfortabler. 
Gefahren werden die Züge im 
Vorlaufbetrieb von der Abellio 
Rail NRW GmbH und der  
National Express Rail GmbH, 
die sich in einem europawei-
ten Vergabeverfahren als Be-
treiber durchsetzen konnten.

ZUSCHLAG

BAU UND  
BETRIEB 

In einem europaweiten Ver-
gabeverfahren erhält Siemens 
den Zuschlag für den Bau der 
82 RRX-Züge. Das Unterneh-
men verpflichtet sich außer-
dem, die Elektrotriebfahr-
zeuge über einen Zeitraum 
von 32 Jahren zu warten 
und instand zu halten. In ei-
nem weiteren europaweiten 
Vergabeverfahren zum Vor-
laufbetrieb setzten sich die  
National Express Rai GmbH 
und die Abellio Rail NRW 
GmbH als Betreiber durch.

INVESTITIONEN 

AUFNAHME  
IN DEN BVWP 2030
 
Mit der Aufnahme in den 
Vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplans 
(BVWP) 2030 schafft der Bund
Ende 2016 die Vorausset-
zungen für den umfas-
senden Aus- und Umbau 
der Schienenwege, der zur  
Realisierung des RRX erfor-
derlich ist. 

VORBEREITUNG
  
UMSTELLUNG  

DES BETRIEBS
 
Ein neues RE-Konzept stellt 
die Weichen für den Start des 
RRX-Vorlaufbetriebs ab Ende 
2018. Seit dem Fahrplan-
wechsel im Dezember 2016 
profitieren die Fahrgäste von 
zusätzlichen Zugfahrten und 
optimierten Linienverläufen.

BAHNHÖFE
 
BARRIEREFREI  

REISEN

Für den RRX werden zahlrei-
che Bahnhöfe und Stationen 
umgebaut. Das führt zu mehr 
Barrierefreiheit für Reisende 
mit Behinderung sowie für 
Fahrgäste mit Kinderwagen 
oder großen Gepäckstücken.

ZIEL
 
DER RRX FÄHRT 

ALLE 15 MINUTEN
 
Nach dem Bau aller RRX-Zü-
ge sowie dem erfolgreichen 
Ausbau der Schieneninfra-
struktur und der Bahnhöfe 
kann der RRX in den Regel-
betrieb gehen. Zwischen Köln 
und Dortmund sind Fahrgäs-
te dann im 15-Minuten-Takt 
unterwegs.

Mit mehr als 17 Millionen Einwohnern und seiner zentralen Lage 
im Herzen Europas ist Nordrhein-Westfalen auf einen reibungs-
losen Verkehrsfluss angewiesen. Als wichtigstes Schienenprojekt 
des Landes wird der RRX künftig einen entscheidenden Beitrag 
dazu leisten, die Mobilität der Menschen zu gewährleisten.  
Zur erfolgreichen Realisierung treiben die beteiligten Akteure  
das Vorhaben Schritt für Schritt voran. 

SCHRITT FÜR 
         SCHRITT 
      ZUM       RRX
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           NEUE 
   VISITENKARTEN 
 FÜR DEN REGIONAL-
         VERKEHR 

Längere Bahnsteige, mehr Barriere-
freiheit und eine höhere Aufenthalts-
qualität: Im Zuge der Vorbereitun-
gen für den Rhein-Ruhr-Express 
(RRX) erhalten zahlreiche Bahnhö-
fe und Stationen im Land ein neues 
Gesicht. Die Investitionen betreff en 
die Kernstrecke zwischen Köln und 
Dortmund, aber auch die von der 
Weiterführung der Linien betroff e-
nen Außenäste.

Damit der RRX nach dem Aus- und Umbau der 
Schienenwege zwischen Köln und Dortmund 
im 15-Minuten-Takt fahren kann, stehen an den 
Stationen Leverkusen-Mitte, Düsseldorf-Benrath, 
Düsseldorf-Reisholz, Düsseldorf Hauptbahnhof, 
Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf-Angermund, 
Duisburg-Rahm,  Essen-Steele und Bochum Haupt-
bahnhof in den kommenden Jahren Umbau- und 
Ausbaumaßnahmen an. Nicht überall wird der 
RRX auch halten, die Arbeiten sind aber dennoch 
erforderlich, um eine freie Fahrt zu ermöglichen. 
Erst im Dezember 2016 ist Düsseldorf-Benrath 
als zusätzlicher RRX-Halt hinzugekommen. Das 
war ursprünglich nicht vorgesehen, wurde dann 
aber im Rahmen des neuen Bundesverkehrswe-
geplans geprüft und schließlich doch noch einge-
plant. Für Katharina Legge und ihr Team bedeu-
tet das zunächst Mehrarbeit. Seit 2013 ist sie im 
Team RRX der DB Netz und seit Ende 2016 Teil-
projektleiterin für den Planfeststellungsbereich 
2 in Düsseldorf. Die Planungen des Abschnitts 
zwischen Düsseldorf-Benrath und Düsseldorf-
Reisholz müssen nun komplett überarbeitet wer-
den. Eine Herausforderung, der sich Katharina Legge
gerne stellt, nicht zuletzt, weil sie täglich von Benrath 
nach Duisburg pendelt und daher auch selbst 
einmal von den Veränderungen profi tieren wird. 

ÖFFENTLICHKEIT FRÜHZEITIG 
EINBINDEN

Etwas weiter ist die DB Netz zum Beispiel am Düs-
seldorfer Hauptbahnhof. Für den Abschnitt läuft 
seit Dezember 2016 das Planfeststellungsverfah-
ren. Dort soll der RRX künftig an den Bahnsteigen 

von Gleis 5/7 und 9/10 halten. Alle übrigen Bahn-
steigbelegungen rücken dadurch ein Gleis weiter 
in Richtung Empfangsgebäude. Damit der Verkehr 
auch weiterhin problemlos abgewickelt werden 
kann, ist der Neubau eines zusätzlichen Bahnstei-
ges am zukünftigen Gleis 1 für die Züge der Strecke 
Wuppertal und Neuss geplant, der als Hausbahn-
steig direkt über eine Treppe an das Empfangs-
gebäude angebunden wird und vom Nordtunnel 
sowohl per Treppe als auch via Aufzug erreichbar 
sein soll. „Bei derart komplexen Großprojekten 
ist es enorm wichtig, die Öffentlichkeit möglichst 
frühzeitig einzubinden und Transparenz herzustel-
len“, berichtet Katharina Legge. Im konkreten Fall 
wird die Öffentlichkeit seit 2014 zum Beispiel über 
Informationsstände, Einzelgespräche vor Ort oder 
Bürgersprechstunden informiert. „Es gilt, möglichst 
alle Belange zu berücksichtigen und zumindest ein 
Gleichgewicht der unterschiedlichen Interessen im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten herzustel-
len“, beschreibt die Projektleiterin eine der wesent-
lichen Herausforderungen ihrer Arbeit und bezieht 
das nicht nur auf die Öffentlichkeit, sondern auch 
auf alle an den Prozessen Beteiligten.

DIGITALE UNTERSTÜTZUNG 
IN DER PLANUNGSPHASE 

Künftig könnte ein innovatives Verfahren die be-
teiligten Akteure bei Information und Planung 
unterstützen. Im Rahmen eines Pilotprojektes 
wird das sogenannte Building Information Mode-
ling (BIM) in ausgewählten Abschnitten einzelner 
RRX-Planfeststellungsbereiche erprobt. Das digita-
le Planen und Bauen bietet verschiedene Vorzüge. 

Die Kampagne „#1von150: 
Moderne Bahnhöfe für NRW“ 

informiert über alle Umbau-
maßnahmen im Land. 
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So können 3D-Modelle komplexe Planungen veranschaulichen 
und dadurch gut im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt 
werden. Darüber hinaus lassen sich durch die Verknüpfung des 
3D-Modells mit Termin- und Kostenplänen Prozesse optimieren. 
Konfl ikte zwischen einzelnen Gewerken können eher erkannt und 
vermieden und auch Ausschreibungen und Vergaben einfacher ge-
handhabt werden. Kleinere und mittlere Verkehrsstationen sowie 
standardisierte Bauwerke im Schienennetz werden bei der Bahn be-
reits mit BIM geplant und gebaut. Bis 2020 soll diese Methode auch 
für komplexe Infrastruktur-Großprojekte, also ganze Strecken mit 
all ihren Bauwerken und technischen Anlagen, eingeführt werden. 
13 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
geförderte Pilotprojekte testen das Arbeiten mit BIM derzeit. Dazu 
zählen auch einzelne Abschnitte des RRX, so zum Beispiel in Lever-
kusen-Mitte oder in Langenfeld. „Wir stehen hier aber noch ganz am 
Anfang“, erklärt Katharina Legge.

ÜBER DIE RHEIN-RUHR-REGION HINAUS

Nicht nur auf der RRX-Kernstrecke zwischen Köln und Dortmund 
tut sich etwas. Auch auf den Zulaufstrecken, den so genannten Auße-
nästen, werden Stationen für den RRX fi t gemacht. Schließlich sollen 
die neuen Regionalzüge über die Rhein-Ruhr-Region in die anderen 

künftig bequem erreichen können. Zudem erhalten 
die Stationen eine moderne Ausstattung, um die Auf-
enthaltsqualität für die Reisenden zu verbessern.

BAU UNTER ROLLENDEM RAD

Jede Station bringt gewisse Eigenheiten mit, was die 
Planer und Ausführenden vor Herausforderungen 
stellt. Im Bielefelder Stadtbezirk Brackwede liegt ge-
nau so ein Fall vor. „Brackwede ist das umfangreichs-
te Projekt im Bereich der Außenäste“, erklärt Holger 
Schmitz. An der Station vor Ort soll einmal der RRX 6 
halten. Dazu müssen zwei von insgesamt drei vorhan-
denen Bahnsteigen komplett abgerissen und ersetzt 
werden. Alle drei werden danach barrierefrei gestaltet 
und unter anderem mit Aufzügen versehen. Zusätz-
lich erfolgen der Abriss eines alten Personentunnels 
und der Bau eines neuen Tunnels. Stück für Stück 
werden dabei mittels eines speziellen Einschiebever-
fahrens einzelne Betonrahmen über Druckzylinder 
unter den Gleisen hergeschoben und wird so der Tun-
nel neu errichtet. „Dabei darf der Bahnverkehr wie bei 
den meisten Bauprojekten nicht oder nur bedingt ein-
geschränkt werden, was eine besondere Planung und 
Abstimmung voraussetzt“, erklärt Schmitz.

ALLE BÄLLE IN DER LUFT HALTEN 

In Brackwede soll es voraussichtlich 2019 mit den 
Arbeiten losgehen. Etwas früher – im April 2018 – 
beginnen die Maßnahmen in Dortmund-Mengede, 
einer Station, die ebenfalls etwas aus dem Rahmen 
fällt. Dort hat sich der Denkmalschutz eingeschaltet, 
denn das Dach der alten Station ist in einer Bauwei-
se errichtet, die in der Form nicht mehr allzu häufi g 
anzutreffen ist. Das Dach wird daher zunächst kom-
plett demontiert, saniert und stahlbautechnisch 
aufbereitet und schließlich an neuer Stelle wieder 

aufgestellt, da sich auch die Lage der Bahnsteige ver-
ändert. Damit wären lediglich zwei Beispiele aus dem 
Pool von 53 Stationen grob beschrieben. Für Holger 
Schmitz, der vor seiner Zeit bei DB Station&Service 
als Projektleiter im Industriebau tätig war und un-
ter anderem am Stadion in Leverkusen mitgewirkt 
hat, machen gerade solche Fälle das Besondere aus. 
Bauen im Bahnsektor bringt seiner Erfahrung nach 
deutlich mehr Planungsaufwand und Koordination 
mit sich, zumal das Ganze unter rollendem Rad er-
folgt. „Es kommt darauf an, die Bälle, mit denen man 
jongliert, gleichzeitig in der Luft zu halten“, sagt er. 
< TIM WOHLFAHRT

#1VON150: BAHNHOFS-
MODERNISIERUNG IN NRW

Rund drei Millionen Reisende und Besucher nutzen täglich die 
697 Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen zum Ankommen, Abrei-
sen, Treffen oder Einkaufen. Immer schneller wandeln sich die 
NRW-Bahnhöfe als Verkehrsdrehscheiben zu Orten vernetzter 
Mobilität und verbinden intelligent und komfortabel die unter-
schiedlichsten Verkehrsträger miteinander. Die kontinuierliche 
Modernisierung der Bahnhöfe steht daher im Interesse der Reisen-
den und Besucher klar im Fokus: von der Verbesserung der Aufent-
haltsqualität über die Reisendeninformation bis zum barrierefreien 
Ausbau. Um das Leistungsangebot in den kommenden Jahren auf-
rechtzuerhalten, stehen umfangreiche Bauprojekte an zahlreichen 
Bahnhöfen in NRW an. Die landesweite Kampagne „#1von150: 
Moderne Bahnhöfe für NRW“ informiert regelmäßig und umfassend 
über alle anstehenden Baumaßnahmen. Zu diesem Zweck haben 
sich die DB Station&Service AG, die regionalen Verkehrsverbünde 
VRR, NVR und NWL sowie das Landesverkehrsministerium zu einer 
gemeinsamen Initiative zusammengefunden. www.1von150.de

Landesteile durchgebunden werden. Dabei lehnen 
sich die Außenäste an die Stationshalte der heutigen 
RegionalExpress-Linien an. Der RRX wird dort künftig 
überwiegend im 60-Minuten-Takt verkehren. Damit 
die neuen, längeren Fahrzeuge an den Stationen hal-
ten können, müssen die Bahnsteiglängen angepasst 
werden. 

Aktuell laufen noch die Planungen für die insgesamt 
55 betroffenen Stationen, doch Holger Schmitz, der 
zuständige technische Programmleiter für die Außen-
äste bei DB Station&Service, ist zuversichtlich, dass 
2018 mit den ersten Arbeiten begonnen werden kann. 
„Im Kern geht es darum, die Stationen so zu gestalten, 
dass sie von den RRX-Zügen angefahren werden kön-
nen“, beschreibt Holger Schmitz eine der zentralen 
Aufgaben. „Dafür müssen wir gegebenenfalls Bahn-
steige auf eine Nutzlänge von mindestens 215 Metern 
und auf eine Höhe von 76 Zentimetern bringen, damit 
die Fahrgäste bequem ein- und aussteigen können.“ 
Darüber hinaus werden sämtliche Bahnsteige und de-
ren Zuwegung, an denen ein RRX-Zug hält, barriere-
frei gestaltet. Über Aufzüge, Rampen und mit der Hil-
fe taktiler Leitsysteme sollen die Reisenden die Züge 

Im Zuge der Bahnhofs-
modernisierungen in 
Nordrhein-Westfalen 
erfolgen umfassende 
Investitionen in mehr 
Barrierefreiheit – etwa 
durch den Bau von 
Rolltreppen und Auf-
zügen. 

Damit die RRX-Züge problemlos 
an den Bahnhöfen halten können, 
müssen vielerorts Bahnsteige 
verlängert werden. 
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„In anderen Ländern wie 
England oder Russland konnten 
wir mit einem ähnlichen System 
sehr gute Erfahrungen sammeln 
und eine fast hundertprozentige 
Verfügbarkeit erzielen. Das ist 

auch unser Ziel beim RRX.“
Jens Chlebowski

Schon die äußere Erscheinung macht deutlich: Bei dem von Siemens entwickelten 
Fahrzeug für den Rhein-Ruhr-Express handelt es sich nicht um einen Regionalzug 
„von der Stange“. Eine Vielzahl an technischen Innovationen macht den RRX zu 
einem Premiumzug für NRW. Insgesamt 82 Elektrotriebzüge vom Typ Desiro HC 
wird Siemens bis 2020 liefern, die ersten 15 sollen zum Fahrplanwechsel im 
Dezember 2018 fertig sein und im Vorlaufbetrieb zum Einsatz kommen.
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ZUGTECHNIK 
NEU GEDACHT

Die Drehgestelltechnologie 
aus dem Highspeedbereich 
trägt zu mehr Fahrkomfort 

und Leistung bei. 

Ein Wabenmuster 
in den Scheiben 

der RRX-Züge soll 
den Mobilfunkemp-

fang verbessern.

Die modernen Triebfahrzeuge bauen auf ei-
ner bewährten Siemens-Plattform auf und 
wurden gemeinsam mit den Auftraggebern 

für den RRX weiterentwickelt. Sie verfügen nicht 
nur über hochwertige Ausstattungsdetails, son-
dern setzen auch im Hinblick auf ihre technischen 
Innovationen Standards für den Regionalverkehr –
etwa beim Mobilfunkempfang. Der RRX ist als 
weltweit erster Serienzug mit einer neuen Hochfre-
quenz-Scheibenlösung von Siemens ausgestattet. 
„Die neuen Fenster lassen die Funkwellen bis zu 
500-mal besser durch als konventionelle Wärme-
schutzverglasungen“, berichtet Jens Chlebowski, 
der RRX-Projektdirektor bei Siemens. Deren metalli-
sche Beschichtung schützte bislang zwar vor Sonne 
und Wärme, refl ektierte aber auch sonstige elektro-
magnetische Wellen. Ohne Verstärkermodule in den 
Waggons war ein guter Empfang in den meisten Zü-
gen daher bislang kaum mög-
lich. Das soll sich dank der 
neuen Scheiben ändern. Eine 
spezielle Beschichtung lässt 
die Funksignale nun passie-
ren und das Empfangssignal 
soll sich spürbar verbessern. 
Per Laser wurden dazu kaum 
erkennbare Wabenmuster 
in die elektrisch leitende 
Schicht der Scheiben einge-
bracht. „Die Voraussetzun-
gen, in einem Regionalzug 
in NRW ungestört unterwegs 
surfen und telefonieren zu 
können, sind im RRX besser 
denn je“, erklärt Chlebowski. 
„Vorausgesetzt, die Mobil-
funkunternehmen sorgen 
für eine gute Abdeckung der 
Strecken. Das liegt dann nicht 
in unserer Hand.“

VORAUSSCHAUENDE 
INSTANDHALTUNG

Mit dem Zuwachs an Komfort wäre allerdings nur 
ein – wenn auch wichtiger – Aspekt beschrieben, 
denn: „Die Summe von verschiedenen Features 
macht das Besondere des Fahrzeugkonzepts aus“, 
betont der RRX-Projektdirektor. Zuverlässigkeit 
und Wartungsfreundlichkeit sind hier zum Bei-
spiel zwei ganz zentrale Stichworte. Schließlich ist 
Siemens nicht nur als Hersteller gefordert, sondern 
hat zudem einen langfristigen Wartungsvertrag ab-
geschlossen, der sich über 32 Jahre und damit über 
die gesamte vertraglich vereinbarte Lebensdau-
er der Fahrzeuge erstreckt. Zu diesem Zweck baut 
Siemens in Dortmund ein eigenes Werk für die In-
standhaltung. „In Deutschland ist das ein Novum“, 
so Chlebowski. „In anderen Ländern wie England 

oder Russland konnten wir mit einem ähnlichen System sehr gute 
Erfahrungen sammeln und eine fast hundertprozentige Verfüg-
barkeit erzielen. Das ist auch unser Ziel beim RRX.“

Durch die sogenannte vorausschauende Instandhaltung will 
man Fehler nach Möglichkeit schon im Vorfeld erkennen, bevor 
größere Schäden entstehen können. Zu diesem Zweck sind die 
Fahrzeuge mit einem Sensorik- und Diagnosesystem ausgestat-
tet, das relevante Daten sammelt und in Echtzeit zur Auswertung 
an das Siemens Mobility Data Services Center in München-Allach 
sendet. Dort werden die Daten analysiert und Fehlerprognosen 
erstellt, die wiederum die Grundlage für akute oder terminier-
te Wartungsempfehlungen darstellen, 
die direkt an das Service-Team im De-
pot Dortmund-Eving gesendet werden. 
„Ausfälle kündigen sich in der Regel an“, 
weiß Chlebowski. „Melden die Senso-
ren zum Beispiel auffällige Geräusche 
oder signifi kante Veränderungen – etwa 
Vibrationen im Rahmen der Fahrgestell-
diagnose –, können das wichtige Hinwei-
se sein und die Instandhaltung erhält eine 
entsprechende Information.“ Dabei habe 
man es mit einem lernenden System zu 
tun, betont der Experte. Die Algorithmen werden ständig weiter-
entwickelt und verfeinert. „Die Prognosesicherheit wird über die 
Zeit zunehmen und so für höchste Zuverlässigkeit sorgen“, ist 
Chlebowski überzeugt. 

SPITZENTEMPO 
160 STUNDENKILOMETER

Energieeffi zienz ist ein weiterer Aspekt, der schon bei der Ent-
wicklung des RRX-Zuges berücksichtigt wurde. „Wir haben be-
reits im Vorfeld Möglichkeiten der Leichtbauweise im Labor auf 
Herz und Nieren geprüft. So sparen wir Material und Gewicht, was 
sich im Energieverbrauch positiv niederschlägt“, sagt Chlebowski. 

Zu einer positiven Energiebilanz tragen zudem 
die besondere aerodynamische Gestaltung, der 
optimierte Wirkungsgrad der Systeme und Kom-
ponenten sowie die Fahrerassistenzsysteme bei, 
die dem Triebfahrzeugführer hilfreiche Fahr- und 
Bremsempfehlungen geben. 

Und eine weitere Besonderheit, auf die Chlebowski 
verweist: „Die Drehgestelltechnologie stammt aus 
dem Highspeedbereich. Wir haben die Technologie, 
die etwa beim ICE 4 zum Einsatz kommt, entspre-
chend modifi ziert und an den Regionalzug ange-

passt. Dadurch wird zum 
einen der Fahrkomfort 
verbessert und zum ande-
ren ist deutlich mehr Leis-
tung abrufbar.“ So ist eine 
schnelle Beschleunigung 
auf das Spitzentempo von 
160 Stundenkilometern 
möglich. „Auf den stark 
frequentierten Strecken 
an Rhein und Ruhr ist das 
ein echter Pluspunkt“, so 

Chlebowski. „In den Engpässen des Netzes kommt 
es manchmal auf Sekunden an, um im Fahrplan 
zu bleiben. Dank seiner hohen Beschleunigungs-
fähigkeit bietet der RRX hier den nötigen Spiel-
raum, um im Falle eines Falles Zeit aufzuholen.“ 
< TIM WOHLFAHRT
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„Mit Transparenz  
und Information  

wollen wir eine breite 
Akzeptanz für den  

RRX schaffen.“
Michael Kolle

„Dieser Prozess  
verdient den  

Namen ,Dialog‘.“
Volker Haasper

„Es wäre  
sicher hilfreich, wenn 

ein neutraler Gutachter 
die Bürgerinformation 

verantworten  
würde.“

Elke Wagner

und standen für Fragen der Anwohner bereit. „Im direkten Gespräch mit den Menschen 
vor Ort stellen wir immer wieder fest, dass ein großes Informationsbedürfnis mit Blick 
auf den Ausbau der Strecke besteht. Gleichzeitig merken wir, dass wir den Anwohnern 
viele Befürchtungen in einem persönlichen Gespräch nehmen können“, freut sich der 
47-Jährige. Solche Erfolge bestätigen den Projektleiter in seinem Tun. Mehr noch: „Sie 
fördern das RRX-Wir-Gefühl im Team“, ist sich der Projektingenieur sicher. Eine gute 
Resonanz bei Bürgerveranstaltungen erzielten neben dem Gesprächsangebot auch  
3D-Visualisierungen vom Streckenverlauf sowie Schallschutzsimulationen, die aufzei-
gen, wie sich die Geräuschbelastung senken lässt. Michael Kolle: „Das alles trägt dazu 
bei, Bedenken auszuräumen.“

ANGST VOR LÄRM UND ERSCHÜTTERUNGEN
 
Die größte Sorge bereitet den Anwohnern entlang des RRX-Streckenverlaufs das Thema 
Lärm. Die Höhe und Gestaltung von Schallschutz, Belastungen durch Baulärm und die 
Frage nach vermehrten Erschütterungen nach dem Start des RRX-Regelbetriebs werden 
häufig diskutiert. „Viele Menschen, die an der Strecke wohnen, haben Bedenken, dass es 
lauter wird. Wir versuchen dann immer klarzustellen, dass wir durch den RRX den Be-
standslärm reduzieren können. Dort, wo wir Schallschutzwände bauen, wird auch der 
bereits bestehende Geräuschpegel deutlich gemindert. Unterm Strich wird die Schall- 
situation damit sogar verbessert“, erklärt der Experte. Oftmals stehen zudem verschie-
dene Planungsvarianten zur Auswahl. Dann versuchen Michael Kolle und seine Kolle-
gen, alle Vor- und Nachteile aufzuzeigen, die Interessen abzuwägen und mit Fakten zu 
überzeugen. Für Sprengstoff sorge in Bürgerdialogen zudem häufig die Befürchtung, 
dass Bäume für das Infrastrukturprojekt gefällt werden müssen. „Hier betone ich immer, 
dass auch wir gerne Baumretter sein wollen. Wir versuchen, Fällungen so weit wie mög-
lich zu vermeiden. Wenn das nicht geht, kümmern wir uns in Absprache mit der Stadt 
selbstverständlich um entsprechende Neupflanzungen“, so Kolle.

IM DIALOG MIT DEN BÜRGERN
 
Den Dialog mit den Bürgern bewertet das Team der DB Netz insgesamt als erfreulich: 
„Die Reaktionen auf unsere Informationsveranstaltungen sind durchweg positiv. Die 
Leute wissen es zu schätzen, dass wir uns die Zeit nehmen und uns am Samstag auf 
den Marktplatz stellen, um ihre Fragen zu beantworten.“ Natürlich würden dabei immer 
auch kritische Töne laut. Konstruktive Kritik ist den Planern immer willkommen. Ein-
zelne Bürger, die Stimmung gegen den RRX machen, sieht der Projektingenieur derweil 
als Randerscheinung. „Es gibt immer Menschen, die unser Dialogangebot als Diktat der 
Bürger missverstehen und nur ihre Einzelinteressen durchsetzen wollen. Der Großteil 

Der Rhein-Ruhr-Express kommt – daran gibt es spätestens seit dem Spatenstich im März 
2017 keinen Zweifel mehr. Was von der Mehrheit der Bürger begrüßt wird, löst bei An-
wohnern naturgemäß auch Bedenken aus. Damit sich nicht aus Unkenntnis der Fakten 
eine ablehnende Haltung gegenüber dem Projekt entwickelt, stehen die frühzeitige In-
formation und ein intensiver Bürgerdialog, der weit über das gesetzlich vorgeschriebene 
Maß hinausgeht, für die DB Netz an erster Stelle. „Mit Transparenz und Information wol-
len wir eine breite Akzeptanz für den RRX schaffen“, erklärt Michael Kolle, Projektleiter 
für den RRX bei der DB Netz, und ergänzt: „Die beste Planung nutzt nichts, wenn das 
Projekt bei den Menschen vor Ort keinen Zuspruch findet.“ 

VIELFÄLTIGE GESPRÄCHSANGEBOTE

Seit dem Projektstart im Jahr 2011 haben Michael Kolle und seine Kollegen bei rund  
120 Infoveranstaltungen und Bürgerdialogen das Gespräch mit den Menschen vor Ort 
gesucht. In Turnhallen und Gemeindezentren, in Ratssälen und auf Marktplätzen hat das 
44-köpfige Team aus Planern, Projektingenieuren und Kaufleuten für den RRX gewor-
ben, Fragen beantwortet und Anregungen Ortsansässiger aufgenommen. Der Informa-
tionsfluss sei dabei keine Einbahnstraße, betont der Bauingenieur: „Wir halten die Bür-
ger über die Planungen zum Infrastrukturausbau auf Stand, aber wir zapfen gleichzeitig 
auch das Know-how der Anwohner an. Die Menschen vor Ort haben oft Kenntnisse, von 
denen die Planung profitieren kann und die ohne den direkten Austausch verloren ge-
hen würden. Letztlich wollen wir so viele Anregungen der Anwohner aufnehmen, wie es 
uns im rechtlichen Rahmen möglich ist.“ Ergänzt wird das Informationsangebot durch 
Bürgersprechstunden, die in der Regel die Offenlage von Planungsunterlagen begleiten, 
und Planungswerkstätten zu bestimmten Themen innerhalb eines Bauabschnitts. Da 
geht es mal um die Gestaltung des Schallschutzes, mal um den Bau einer Unterführung 
oder auch um die Begrünung von Schallschutzwänden. „Oft ergeben sich ganz individu-
elle Fragen zu bestimmten Projektabschnitten. Dann gehen wir mitunter auch zu den 
Leuten nach Hause und schreiten gemeinsam den Garten ab oder suchen am Küchen-
tisch nach einer Lösung, die alle anspricht“, berichtet Michael Kolle aus seinem Alltag. 
Zusätzlich zu den genannten Gesprächsangeboten haben Bürger in allen Projektphasen 
die Möglichkeit, sich telefonisch oder via Mail ans DB-Netz-Team zu wenden.

„RRX VOR ORT“ AUF INFORMATIONSTOUR
 
Zu einer besonderen Form des Dialogs gehören für Michael Kolle und sein Team die 
Veranstaltungen der RRX-Roadshow. Unter dem Titel „RRX vor Ort“ waren die Fachleu-
te in allen Kommunen entlang der Strecke zwischen Köln und Dortmund präsent. An 
Ständen informierten sie über den Ausbau der Infrastruktur für den Rhein-Ruhr-Express 

    KONFLIKT- 
     LÖSUNG AM  
     KÜCHENTISCH

Viele Pendler in Nordrhein-Westfalen warten mit Sehnsucht auf den 
Betriebsstart des Rhein-Ruhr-Expresses. Doch das wichtigste Schie-
nenprojekt Nordrhein-Westfalens löst bei Anwohnern auch Ängste aus.  
Sie befürchten Lärm und vermehrte Erschütterungen. Die DB Netz 
setzt daher schon seit Beginn des Projekts auf transparente Informa- 
tion und einen engen Austausch mit der Öffentlichkeit bzw. den  
Bürgerinnen und Bürgern.

Michael Kolle (mit Mikrofon), 
Projektleiter für den RRX  
bei der DB Netz, nimmt sich 
viel Zeit für die Anliegen der  
Bürgerinnen und Bürger. 

•5756

RRX ANNUAL 2017 ••> IN PLANUNG



der Anwohner jedoch geht konstruktiv an die Sache ran und nimmt dann 
auch viel aus unseren Veranstaltungen mit“, sagt Michael Kolle, der durch 
sein ruhiges und sachliches Auftreten schon so mancher hitzigen Diskus-
sion die Schärfe nehmen konnte. Seine Überzeugung ist dabei regelrecht 
ansteckend: „Ich kämpfe gerne für die Akzeptanz des RRX, weil ich an das 
Projekt glaube. Wenn es uns gelingt, die Menschen vor Ort mitzunehmen, 
dann wird der RRX ein Erfolg. Da bin ich mir sicher.“

BÜRGERINITIATIVE KRITISIERT FACHCHINESISCH

Die Initiative Angermund e. V. wünscht sich derweil eine weniger tech-
nokratische Sprache in den Unterlagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung: 
„Auf Betroffene warteten in der Offenlage Aktenberge voller Fachchine-
sisch, die normale Bürger mehr abschrecken als motivieren, sich zu be-
teiligen“, so die Vorsitzende, Elke Wagner. Dies erklärt ihrer Ansicht nach 
auch, warum viele Betroffene sich erst gar nicht trauen, Einwendungen zu 
schreiben, oder auf allgemeine Standard-Einwendungen zurückgreifen. 
Die Hürden zur Beteiligung bei diesem Planfeststellungsverfahren seien 
für die Bürger einfach zu hoch. Allgemein verständliche Planfeststellungs-
unterlagen bzw. die umfängliche und bürgernahe Erklärung des Materials 
brächten hier die Lösung, ist sich die Bürgerinitiative Angermund sicher. 
Elke Wagner: „Es wäre sicher hilfreich, wenn statt eines interessensgelei-
teten Vorhabenträgers ein neutraler Gutachter die Bürgerinformation ver-
antworten würde.“ 

LOB AUS DER LOKALPOLITIK

Volker Haasper, Bezirksbürgermeister im Duisburger Süden, hinge-
gen ist mit Umfang und Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung mehr als zu-
frieden: „Die DB Netz hat die Menschen in den Dialog-Veranstaltun-
gen umfassend und rechtzeitig informiert. Dass die Einbindung der 
Anwohner so ausführlich erfolgt, ist keineswegs selbstverständlich, wie 
ich aus der Erfahrung mit anderen Projekten weiß.“ Besonders hebt 
der Duisburger die Round-Table-Gespräche in einzelnen Abschnitten 
hervor, so zum Beispiel zum Schallschutz oder zu Details der Strecken-
planung. Bei diesen Treffen in kleiner Runde seien alle Fragen der Bür-
ger beantwortet sowie vorgebrachte Bedenken notiert worden. Das 
Fazit des Ortspolitikers: „Dieser Prozess verdient den Namen ,Dialog‘.“ 
< HEIKE REINHOLD

In Bürgerinformationsveran-
staltungen können Anwohner 

Fragen zum Projekt stellen und 
eigene Anregungen beisteuern.

auch viel aus unseren Veranstaltungen mit“, sagt Michael Kolle, der durch 

sion die Schärfe nehmen konnte. Seine Überzeugung ist dabei regelrecht 
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