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in den vergangenen Monaten hat sich beim Rhein-
Ruhr-Express viel getan. Die RRX-Züge haben auf 
dem Weg zur Zulassung tausende Testkilometer 
absolviert. Die Werkstatt für die Wartung und 
Instandhaltung der Fahrzeuge in Dortmund hat ihre 
Arbeit aufgenommen. Die neuen Betreiber haben 
sich intensiv auf ihre künftige Rolle vorbereitet. Die 
Planungen zum Ausbau der Schienenwege werden 
weiter vorangetrieben, derweil befi ndet sich die 
Modernisierung der Bahnhöfe bereits im vollen 
Gange. Als Partner im RRX-Projekt haben wir die 
Öff entlichkeit zudem immer wieder über die aktu-
ellen Entwicklungen informiert – auf Veranstaltun-
gen und mit Broschüren genauso wie via Internet 
und App.

Mit der vorliegenden neuen Ausgabe des RRX 
Annuals wollen wir Ihnen einen Überblick über die 
zentralen Meilensteine geben und Sie mitnehmen 
auf dem weiteren, noch langen Weg zum RRX. 
Denn auch wenn der Vorlaufbetrieb im Dezember 
dieses Jahres starten und dank der modernen 
Fahrzeuge mehr Komfort und Zuverlässigkeit im 
Regionalverkehr auf der Schiene bringen wird, liegt 
die erfolgreiche Umsetzung des Gesamtprojekts 
RRX derzeit noch in weiter Ferne. Gerade der Aus- 
und Umbau der Infrastruktur bleibt eine Mammut-
aufgabe. Umso mehr freuen wir uns, wenn Sie die 
Entwicklungen im RRX-Projekt auch in Zukunft mit 
Interesse verfolgen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Die Partner im RRX-Projekt

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
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IN BEWEGUNG
28 Komfort trifft Design 
  Mit mehr Sitzplätzen und Komfort machen die  

RRX-Züge Fahrten im Regionalverkehr auf der 
Schiene deutlich angenehmer. Wir werfen vorab 
schon mal einen Blick ins Innere der Fahrzeuge. 

 
34 Frauenpower für den RRX 
 Mit einem speziellen Programm bereitet Siemens   
 Mobility Auszubildende auf die Arbeit an den   
 RRX-Zügen vor. Wir haben zwei weibliche Nach-  
 wuchskräfte begleitet. 

41 Wachstumsimpulse für die Wirtschaft in NRW 
  Warum der RRX gut für die Wirtschaft ist, erläutert 

Burkhard Landers, Vizepräsident der IHK NRW.

42 Leser testen den Desiro HC
 Die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen   
 schon jetzt erleben: Diese Chance hatten die Leser   
 verschiedener Regionalzeitungen bei einer Testfahrt  
 mit den RRX-Zügen auf dem Siemens-Testgelände.
 

 IN BETRIEB
46 Mit geballten Kräften Richtung RRX
  Die Vorbereitungen für den Start des RRX-Vorlauf-

betriebs sind in vollem Gange. Wir zeigen, wie sich 
die Betreiber Abellio Rail NRW und National Express 
Rail auf ihre neue Rolle als Betreiber vorbereiten.

49 Zukunft gemeinsam gestalten
   Mit der „Agenda Bahnen NRW“ wollen sieben Eisen-

bahnverkehrsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen 
die Branche im Bahnland Nummer 1 stärken.

FRAUENPOWER FÜR DEN RRX
Seite 34

KOMFORT TRIFFT DESIGN
Seite 28

LESER TESTEN DEN DESIRO HC
Seite 42

INFRASTRUKTURAUSBAU
Seite 54

KOMFORTABEL UNTERWEGS MIT DEM RRX
Seite 52

AN DIE SCHIPPE, FERTIG, LOS
Seite 60

50 Wissenswertes rund um den Vorlaufbetrieb 
  Was genau ist eigentlich der Vorlaufbetrieb und 

welche Auswirkungen hat er auf die Fahrgäste?  
Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

52  Komfortabel unterwegs mit dem RRX 
   Fahrgäste profitieren von der hochwertigen 

 Ausstattung der neuen Fahrzeuge. Eine drei-
dimensionale Grafik veranschaulicht die ver-
schiedenen Komfortmerkmale.

 IN PLANUNG
54  Gemeinsame Sache beim Infrastrukturausbau
   Der Ausbau der Schienenwege und Bahnhöfe ist 

eine zentrale Herausforderung bei der Umsetzung 
des RRX. Wie diese Aufgabe gemeinsam gelöst 
werden kann, erörterten Projektpartner und Vertre-
ter aus den Kommunen bei einer Veranstaltung.

 
58  Der RRX schnell erklärt: In vier Schritten zum 

Planfeststellungsbeschluss
 Die Grundlage für den Ausbau der Schieneninfra-  
 struktur bilden Planfeststellungsverfahren. Wir   
 zeigen, wie die Verwaltungsverfahren ablaufen.

60 An die Schippe, fertig, los
  Ein Besuch auf verschiedenen Baustellen zeigt, wo 

im Land überall gerade für den RRX gebaut wird.

63 Impressum 

63 Partner
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 KURZSTATEMENTS 
6 Die Regionen stärken 
  Die Führungsspitzen von NVR, NWL und VRR be-

leuchten die positiven Auswirkungen des RRX auf das 
Rheinland, Westfalen und die Rhein-Ruhr-Region.

 TITELGESCHICHTE 
8 Voller Einsatz für einen reibungslosen Betrieb  
  Im Dezember 2018 beginnt auf der Linie RE 11 der 

 Vorlaufbetrieb für den RRX. Wir zeigen am Beispiel  
von Abellio Rail NRW und Siemens, wie sich die 
 Projektpartner auf die neue Aufgabe vorbereiten. 

 IM DIALOG 
16 Die Menschen mitnehmen 
 Der Austausch mit der Öffentlichkeit hat für die Pro- 
 jektpartner einen hohen Stellenwert. Sie informieren  
 auf unterschiedlichsten Kanälen über den RRX.
 
22 Die Projektpartner im Überblick 
  Ein Schaubild erklärt, welche Aufgaben die verschie-

denen Partner im RRX-Projekt haben.
 
24 RRX macht Station im Landtag 
 Die mobile Ausstellung „RRX on Tour“ informierte die  
 Abgeordneten im Landtag NRW über das Projekt.

27  Pendleralltag in NRW im Wandel 
Wie sich das Pendeln im Regionalverkehr durch  
den RRX verändern wird, verdeutlicht Wolfgang 
Schuldzinski von der Schlichtungsstelle Nahverkehr. 

Der Rhein-Ruhr-Express 
wird den Regionalver-
kehr auf der Schiene in 
Nordrhein-Westfalen in 
eine neue Dimension 
befördern. Den ersten 
wichtigen Baustein 
dabei bildet der Einsatz 
der neuen modernen 
Fahrzeuge, die für mehr 
Zuverlässigkeit, Kom-
fort und Barrierefreiheit 
sorgen (Seite 8).

INHALT

RRX
ANNUAL 2018

DIE MENSCHEN MITNEHMEN
Seite 16
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„Der Regionalverkehr auf der Schiene im Rheinland 
befi ndet sich seit langem auf Wachstumskurs. Um 
dieser positiven Entwicklung Rechnung zu tragen, 

müssen wir den Infrastrukturausbau für den RRX in den 
kommenden Jahren konsequent vorantreiben, um somit 

Verspätungen zu reduzieren und die Qualität auf der 
Schiene zu verbessern. Ich freue mich aber sehr, dass 

im Gebiet des NVR bereits ab Juni 2019 der RRX- 
Vorlaufbetrieb auf der Linie RE 5 beginnt und damit 
die ersten Fahrgäste im NVR von den Vorteilen der 

modernen RRX-Züge profi tieren.“
Heiko Sedlaczek, 

Geschäftsführer Nahverkehr Rheinland

„Durch den RRX wird sich der Regionalverkehr 
auf der Schiene in Westfalen-Lippe weiter verbessern. 
Erste Schritte dazu stellen der Vorlaufbetrieb auf der 

Linie RE 11 ab Dezember 2018 und auf der Linie RE 6 ab 
Dezember 2019 dar. Die neuen Züge machen die 

Fahrten zuverlässiger und komfortabler. Hinzu kommen 
Leistungsverbesserungen wie der Stundentakt zwischen 

Paderborn und Hamm. Auch die Modernisierung von 
16 Bahnhöfen entlang der RRX-Strecken wird sich 

spürbar auf die Qualität im Regionalverkehr auswirken.“
Joachim Künzel, 

Geschäftsführer Nahverkehr Westfalen-Lippe

„Die Fahrgastzahlen in der Rhein-Ruhr-Region 
steigen seit Jahren. Insbesondere die Pendlerverkehre 
sind sehr ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund leisten 
die RRX-Züge mit ihrem erweiterten Sitzplatzangebot 

und mehr Komfort einen wichtigen Beitrag, um die 
verkehrliche Situation zu verbessern. Davon profi tieren 
die vielen Fahrgäste, die jeden Tag im Regionalverkehr 
auf der Schiene unterwegs sind. Damit der RRX seine 

Wirkung voll entfalten kann, muss aber auch der 
Gleisausbau in den kommenden Jahren weiter 

vorangetrieben werden.“
Martin Husmann, 

Vorstandssprecher Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

DIE REGIONEN
STÄRKEN
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VOLLER EINSATZ 
FÜR EINEN REIBUNGS-
LOSEN BETRIEB  
Im Dezember 2018 nehmen die ersten RRX-Züge auf der Linie RE 11 den Betrieb 
auf. Damit alles reibungslos läuft, drehen die Projektpartner derzeit an vielen 
Stellschrauben, darunter auch Abellio Rail NRW und Siemens. Während das 
 Eisenbahnverkehrsunternehmen neue Triebfahrzeugführer für den Einsatz auf 
der Strecke aus bildet, schult Siemens die zuständigen Mitarbeiter für Wartung 
und Instand haltung. Wir haben den Beteiligten über die Schulter geschaut.  
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ENGAGIERT AUF DER STRECKE ... 

Gaetano Vitale wirft einen letzten prüfenden Blick 
aus dem Seitenfenster. „Alles gut, kann losgehen“, 
sagt er, bevor er die Türen per Knopfdruck schließt. 
Dann betätigt er den Fahrbremshebel und der Zug 
setzt sich in Bewegung. 

Dass er mal im Führerstand sitzen würde, hät-
te sich der gelernte Kfz-Mechaniker vor einigen 
 Jahren noch nicht träumen lassen. „Ich war immer 
ein Autofan und habe gerne an Wagen geschraubt. 
Bahnen waren eigentlich nie mein Ding. Jetzt frage 
ich mich, warum ich nicht viel früher Lokführer ge-
worden bin“, erzählt der 44-Jährige. Aus fi nanziel-
len Gründen habe er vor sieben Jahren die Branche 
gewechselt und sein Glück als Kundenbetreuer ge-
sucht – erst bei der DB, dann bei Abellio Rail NRW. 
„Dort bin ich dann auf den Geschmack des Bahn-
fahrens gekommen und Abellio hat mir schließlich 
die Umschulung ermöglicht.“

Um für die Betriebsaufnahme des RRX gerüstet 
zu sein, setzt das Unternehmen auf Quereinstei-
ger wie Gaetano Vitale und bildet auch selbst aus. 
Acht bis zehn Monate dauert die Qualifi zierung 
zum  Triebfahrzeugführer je nach Unternehmen. 

Bei Abellio steht für die Umschulungsteilnehmer 
in den ersten 28 Wochen Theorieunterricht bei ex-
ternen Bildungsträgern auf dem Programm. Dabei 
spielen Kenntnisse über das Rad-Schiene-System, 
die Anforderungen an Bahnanlagen und den Bahn-
betrieb sowie Grundsätze der Leit-, Sicherungs- 
und Fahrzeugtechnik eine Rolle. Arbeitsschutz 
und Unfallverhütung sind ebenfalls Teil des The-
orie-Blocks sowie technische Informationen über 
den Fahrzeug- und Fahrbetrieb und das Notfall-
management. „Das ist ganz schön viel Stoff auf ein-
mal“, gibt Gaetano Vitale zu. „Weil die Ausbildung 
auf so einen kurzen Zeitraum komprimiert ist, bin 
ich sieben Tage die Woche damit beschäftigt. Die 
größte Herausforderung dabei ist, dass ich wieder 
lernen musste zu lernen. Aber es lohnt sich!“ 

Während der Zug durch einen Tunnel rauscht, erin-
nert sich Vitale an seine erste Fahrstunde. „Ich war 
wahnsinnig nervös und habe viele Fehler gemacht“, 
lacht er. „Aber dafür lernt man ja! Inzwischen fühle 
ich mich richtig wohl.“ Ulli Honrath ist Ausbilder 
bei Abellio Rail NRW und hat schon viele Querein-
steiger begleitet. Insgesamt 40 Schichten müssen 
die Umschulungsteilnehmer in Anwesenheit eines 
erfahrenen Triebfahrzeugführers der Abellio Rail 
NRW absolvieren. Da Honrath selbst als Querein-
steiger angefangen hat, kennt er die Herausforde-
rungen der praktischen Ausbildung gut und kann 
sich in die Lage seiner Schützlinge hineinversetzen: 
„Es ist gar nicht so leicht, das, was man in der  Theorie 
lernt, auch in die Praxis umzusetzen. Es geht schließ-
lich nicht nur darum, Hebel zu betätigen, sondern 
auch um Fahrwegebeobachtung, Beachtung der 
 Signale und des Fahrplans sowie das Verstehen und 
Umsetzen der betrieblichen Regeln.“ 

Damit die Nachwuchskräfte auch den Umgang mit un-
gewöhnlichen Situationen wie einem Brand im Tun-
nel lernen, üben sie diese am Simulator. „Dieses Trai-
ning ist ein wichtiger Teil der Ausbildung. Auch wenn 
man als Triebfahrzeugführer in der Realität zum Glück 

„Es ist gar nicht so leicht, das, was man 
in der Theorie lernt, auch in die Praxis 
umzusetzen. Es geht schließlich nicht nur 
darum, Hebel zu betätigen, sondern auch 
um Fahrwegebeobachtung, Beachtung 
der Signale und des Fahrplans sowie das 
Verstehen und Umsetzen der betriebli-
chen Regeln.“

„Dieses Training ist ein  wichtiger 
Teil der Ausbildung. Auch wenn 
man als Triebfahrzeugführer in 
der Realität zum Glück nicht 
jeden Tag mit Extremsitua tionen 
konfrontiert wird, muss man doch 
gewisse Verhaltensregeln kennen 
und anwenden können.“

Blickt auf eine spannende Zukunft im 
Führerstand: Gaetano Vitale (l.) ist mit 
Begeisterung bei der Sache. Ausbilder 

Ulli Honrath (Foto r. o.) begleitet ihn 
bei seinen Ausbildungsfahrten.

•1110

RRX ANNUAL 2018 ••> TITELGESCHICHTERRX ANNUAL 2018 ••> TITELGESCHICHTE



Fahrzeuge und diversen Büroräumen 
steht. 

Ein Teil der Gleise ist bereits von RRX-Zü-
gen belegt, denn bevor die ersten Züge 
auf der Linie RE 11 im Dezember 2018 
auf die Strecke gehen, gibt es umfas-
sende Schulungen für die Mitarbeiter, 
damit später alles reibungslos läuft. 
„Wir bieten hier Zuginstandhaltung 
4.0 und haben dafür hochmoderne 
Systeme implementiert“, erklärt Sa-
scha Guth. „Damit wir später eine Ver-
fügbarkeit der Fahrzeuge von nahezu  
100 Prozent gewährleisten können, müs-
sen sich die Prozesse einspielen und alle 
mit Blick auf die späteren Aufgaben einge-
arbeitet werden.“ Und so sieht man über-
all Gruppen von Mitarbeitern, die sich 
intensiv auf die künftigen Arbeitsabläufe 
vorbereiten. Die einen werden in Bespre-
chungsräumen theoretisch geschult, die 
anderen erproben die praktische Umset-
zung direkt am RRX-Fahrzeug. 

Rund 75 Mitarbeiter werden künftig in 
Dortmund tätig sein – eigens am und für 
den RRX ausgebildete Nachwuchskräfte 
(s. Bericht ab S. 34) genauso wie erfahrene 
Fachleute. „Wir setzen nicht auf reine In-
standhaltungsmanager, sondern auf Pro-
duction Manager, da wir angesichts der 
zugesicherten Zuverlässigkeit der Fahr-
zeuge wie ein Produktionsbetrieb denken 
müssen“, verdeutlicht Sascha Guth. Hin-
zu kommen mehrere Gebäudemanager, 
die dafür Sorge tragen, dass sämtliche 
Einrichtungen wie Krananlagen und Ar-
beitsbühnen jederzeit einsatzbereit sind. 

Besonders stolz im Hinblick auf das mo-
derne Equipment ist Sascha Guth auf den 
3D-Drucker, mit dem jederzeit Ersatzteile 
aus Kunststoff angefertigt werden kön-
nen. „Wenn Bauteile, die für die Instand-
haltung benötigt werden, nicht erhält-
lich sind, kann es schnell zu Engpässen 
kommen. Wir setzen auf ein intelligentes 
Management, um die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen sicherzustellen. Der 3D-Dru-
cker, der mit internationalen Drucker-
netzwerken verknüpft ist, bildet dabei 
einen wichtigen Baustein.“ 

Perspektivisch sollen neben den 
RRX-Zügen auch weitere Fahrzeuge im 
Rail Service Center gewartet und instand 
gehalten werden. Zunächst einmal liegt 
aber die volle Konzentration auf den 
RRX-Fahrzeugen. Damit jederzeit aus-
reichend Fahrzeuge für den Vorlaufbe-
trieb einsatzbereit sind, ziehen in Kür-
ze auch noch Mitarbeiter der Betreiber 
Abellio Rail NRW und National Express 
Rail im Rail Service Center ein. Sie sind 
für die Fahrzeugdisposition zuständig 
und stehen in direktem Austausch mit 
den Triebfahrzeugführern, um schnell 
auf mögliche Probleme reagieren zu 
können. Sascha Guth sieht der gemein-
samen Arbeit positiv entgegen: „Ich 
freue mich, dass es jetzt endlich los-
geht und die ersten RRX-Züge in Kürze 
auf die Strecke gehen. Die Beteiligten 
haben sich lange und gut auf die neue 
Aufgabe vorbereitet und werden alles 
daransetzen, einen zuverlässigen Fahr-
zeugeinsatz sicherzustellen.“   
< SILJA MANNITZ UND JENNIFER RÖDER 

Als Betriebsleiter kümmert sich 
 Sascha Guth um reibungslose Abläufe 
im Rail Service Center Dortmund. 

Zur Wartung und Instandhaltung 
 fahren die RRX-Züge in die große 
Halle auf dem Gelände. 

nicht jeden Tag mit Extremsituationen  
konfrontiert wird, muss man doch gewis-
se Verhaltensregeln kennen und anwen-
den können“, erklärt der Lehr lokführer. 

Gaetano Vitale steuert den Zug in-
zwischen sicher auf den Zielbahn - 
hof zu. „Dieser Zug endet hier. Wir 
möchten alle Fahrgäste bitten, aus-
zusteigen“, ertönt die Lautsprecher-
durchsage im Fahrzeug. Doch für den 
44-Jährigen ist hier noch lange nicht 
Schluss. „Ich möchte im Führerstand 
alt werden“, sagt er und will weiter-
hin sein Bestes geben, damit die-
ser Wunsch in Erfüllung geht.  

... UND IM INSTAND-
HALTUNGSWERK 
Damit Gaetano Vitale und seine Kolle-
gen auch die Fahrgäste an Bord der RRX- 
Züge künftig zuverlässig ans Ziel brin-
gen können, müssen die 82 RRX- Züge 
regel mäßig gewartet und instand gesetzt 
werden. Siemens hat dafür extra ein mo-
dernes Werk errichtet: das Rail Service 
Center in Dortmund-Eving. Wo vor ei-
nem Jahr noch Bagger über das Gelände 
rollten, ist nun alles fertig hergerichtet. 
„Wir haben nur zehn Monate Bauzeit 
benötigt, nach zwölf Monaten hatten wir 
bereits die Betriebsfreigabe. Das ist ein 
tolles Ergebnis für die Errichtung eines 
so großen und anspruchsvollen Instand-
haltungswerkes“, findet Betriebsleiter 
Sascha Guth. 70.000 Quadratmeter misst 
das Gelände, in dessen Mittelpunkt eine 
große Halle mit sechs Gleisen für die 

„Wir haben nur zehn 
 Monate Bauzeit benötigt, 
nach zwölf Monaten hatten 
wir bereits die Betriebs-
freigabe. Das ist ein tolles 
Ergebnis für die Errichtung 
eines so großen und an-
spruchsvollen Instand-
haltungswerkes.“

„Wir bieten hier Zug-
instandhaltung 4.0 und 
 haben dafür hochmoderne 
Systeme implementiert. 
Damit wir später eine 
Verfügbarkeit von nahezu 
100 Prozent gewährleisten 
können, müssen sich die 
Prozesse einspielen und 
alle mit Blick auf die 
 späteren Aufgaben ein-
gearbeitet werden.“
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RAIL SERVICE CENTER DORTMUND  
DIE WICHTIGSTEN MEILENSTEINE 
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SEPTEMBER 2016
Planfeststellungsbeschluss 

für den Bau des 
Rail Service Centers

MÄRZ 2017
Grundsteinlegung für das 
neue Rail Service Center 

Dortmund-Eving

DEZEMBER 2017
Technische Abnahme des 

Gebäudes durch das Bauamt 
der Stadt Dortmund

MÄRZ 2018
Erlaubnis gem. § 7 des Allgemeinen Eisen-

bahngesetzes zur Aufnahme des Betriebes durch 
das Ministerium für Verkehr des Landes NRW

DEZEMBER 2018
Start des regulären 

Wartungs- und Instand-
haltungsbetriebes

DEZEMBER 2017
Fertigstellung 

des Wartungs- und 
Instandhaltungswerkes



Einmal RRX zum Anfassen – so lässt sich das 
Konzept der Roadshow „RRX on Tour“ be-
schreiben, die im September und  Oktober 
2017 in sechs nordrhein-westfälischen 
 Städten Station machte: Köln, Essen, Hamm, 

Duisburg, Bielefeld und Bonn. In fünf Themenzelten 
stellten das Verkehrsministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Aufgabenträger, Deutsche Bahn und 
Siemens den RRX vor und informierten anschaulich 
über unterschiedlichste Aspekte des Großprojekts – 
von der Ausstattung der Fahrzeuge über den Ausbau 
der Schienenwege bis hin zur Modernisierung der 
Bahnhöfe. Die Projektbeteiligten wollten den Bürger-
innen und Bürgern so die Gelegenheit bieten, sich 
schon jetzt einen Eindruck von den künftigen Verbes-
serungen im Regionalverkehr auf der Schiene zu ver-
schaffen. Viele Interessierte nutzten die Chance, sich 
vor Ort über den RRX zu informieren und ihn schon 
einmal zu erleben.

Im Multimedia-Zelt erfolgte das auf besonders anschau-
liche Weise: Dort ermöglichte es eine 3D-Anwendung, 
die neuen Züge mittels einer Virtual-Reality- Brille von 
innen zu erkunden und sich so bereits heute von der 
großzügigen Raumaufteilung und den Ausstattungs-
standards zu überzeugen – spannende Einblicke, die 
sich die meisten Besucher nicht entgehen ließen. Ge-
nau wie die Schallschutzsimulation, die verdeutlichte, 
dass die RRX-Fahrzeuge wesentlich leiser sein werden 
als heutige Regionalzüge. Hinzu kamen viele  weitere 
Anwendungen, Mitmach-Aktionen, Informationsange-
bote und ein Gewinnspiel, das auf rege Teilnahme stieß. 
Bei allen Terminen waren die Projektbeteiligten vor 
Ort, die Detailfragen der Besucher beantworteten und 
den Pressevertretern Rede und Antwort standen. „Der 
Rhein-Ruhr-Express ist ein sehr komplexes und für vie-
le Menschen noch sehr abstraktes Vorhaben“, erklärt 
Birgit Strecker, Leiterin Kommunikation des Kompe-
tenzcenters Marketing NRW. „Die Roadshow hat dazu 
beitragen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ein 
gutes Bild machen und Fragen im  direkten Austausch 
mit den Akteuren klären konnten.“ Das kam bei den 
Besuchern gut an: Viele Menschen ließen sich vor Ort 
an einer Fotowand ablichten und gaben so ein persön-
liches Bekenntnis zum RRX ab.

Die Roadshow in Köln bildete den Auftakt für 
den intensiven Dialog mit der Öff entlichkeit 
über das Projekt.

„Die Roadshow hat dazu 
 beitragen, dass sich die 

 Bürgerinnen und Bürger ein 
gutes Bild machen und Fragen 
im  direkten Austausch mit den 

Akteuren klären konnten.“
Birgit Strecker, Leiterin Kommunikation 
des Kompetenzcenters Marketing NRW

 DIE MENSCHEN 
MITNEHMEN
Als großes Schienenprojekt in Nordrhein-Westfalen hat der Rhein-Ruhr-Express 
Auswirkungen auf Millionen Bürgerinnen und Bürger. Der Austausch mit der 
Öff entlichkeit bildet daher einen zentralen Baustein der Kommunikation. 
Mit Veranstaltungen, Broschüren und via App informieren die Projektpartner 
über das Vorhaben und aktuelle Entwicklungen. 
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Auch in Hamm nutzten viele Interessierte die Chance,  
sich mit den Akteuren auszutauschen.

In Bielefeld informierten die Projektpartner auf dem  
Bahnhofs vorplatz über die Projektsäulen des RRX.

In Essen war die Roadshow in die Euro-
päische Mobilitätswoche eingebunden. 
Das Bild zeigt Vertreter der Projektpart-
ner, der Ruhrbahn und der Stadt Essen.

Den RRX jetzt selber 
erleben lautete auch in 
Duisburg das Motto.
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OFFLINE UND ONLINE 
GUT INFORMIERT

Auch im Internet wollen die Projektpart-
ner den Usern den RRX möglichst an-
schaulich vorstellen. Möglich wird das 
durch eine App, die als Ergänzung zur 
Roadshow entwickelt wurde und als Aus-
stellung für die Hosentasche viele Infor-
mationen und Anwendungen direkt aufs 
Smartphone liefert. Darüber hinaus hat 
die Website www.rrx.de einen Relaunch 
durchlaufen. Neben Informationen zum 
Infrastrukturausbau, den RRX-Fahrzeu-
gen und dem Betrieb gibt es einen Blog 
mit Berichten, Interviews, Filmen und 
Grafi ken zu den Fortschritten im Projekt. 
Der Blog ist sowohl über die Website als 
auch über die App erreichbar. „Wir wis-
sen, dass sich das Informationsverhalten 
in den vergangenen Jahren stark verän-
dert hat und das Internet immer mehr an 
Bedeutung gewinnt“, so Birgit Strecker. 
„Dem tragen wir Rechnung und bringen 
das Projekt nicht nur offl ine, sondern 
auch online nahe zu den Menschen.“ 

Der RRX Zwischen-
stopp bildet Basis-
informationen und 
aktuelle Entwick-
lungen ab.

Ein Blog auf der 
Website bietet 
Berichte, Interviews 
und Filme rund um 
den RRX.

Bei einer Veranstaltung des Kölner 
Stadt-Anzeigers stellten sich die 
Projektpartner den Fragen der 
Leserinnen und Leser.

 
Ein Superpanorama zum Ausklappen 
in der Neuen Westfälischen stellte die 
vielfältigen Facetten des Projekts an-
schaulich dar.

Die RRX-App macht die Inhalte 
der Roadshow via Smartphone 
erlebbar.

DRUCKFRISCHE PROJEKT-
INFOS  

Daneben gibt es Informationen zum 
RRX weiter auch in gedruckter Form. So 
bilden Kooperationen mit den großen 
Regionalmedien in Nordrhein-Westfalen 
nach wie vor einen wichtigen Bestand-
teil in der Kommunikation. Im Sommer 
2017 hob der Kölner Stadt-Anzeiger den 
RRX mit einem Broadsheet und ver-
schiedenen Berichten auf die Agenda. 
Bei einer an die Berichterstattung an-
knüpfenden Leserveranstaltung stellten 
sich die Partner den Fragen der Bürger. 
Im Herbst 2017 widmete sich die Neue 
Westfälische mit einem Superpanorama 
und redaktionellen Beiträgen dem Pro-
jekt. Mit dem „Zwischenstopp“ haben 
die Akteure darüber hinaus eine Bro-
schüre veröffentlicht, die in regelmäßi-
gen Abständen aktualisiert wird und da-
mit immer einen aktuellen Überblick 
über die Entwicklungen beim Vorhaben 
liefert. Auch künftig wollen die Projekt-
partner den Austausch mit der Öffent-
lichkeit intensiv vorantreiben, wie Birgit 
Strecker betont: „Durch den Vorlaufbe-
trieb ab Dezember 2018 und den Ausbau 
der Infrastruktur wird das Projekt für die 
Bürgerinnen und Bürger immer konkre-
ter. Uns ist es daher besonders wichtig, 
die Menschen mitzunehmen und auf 
dem noch langen Weg bis zur vollständi-
gen Umsetzung des Projekts kommuni-
kativ zu begleiten.“ < SILJA MANNITZ

„Durch den Vorlaufbetrieb 
ab Dezember 2018 und 
den startenden Ausbau 
der Infrastruktur wird das 
Projekt für die Bürgerinnen 
und Bürger immer konkre-
ter. Uns ist es daher beson-
ders wichtig, die Menschen 
mitzunehmen und auf dem 
noch langen Weg bis zur 
vollständigen Umsetzung 
des Projekts kommunikativ 
zu begleiten.“ 
Birgit Strecker, Leiterin Kommunikation 
des Kompetenzcenters Marketing NRW

•2120

RRX ANNUAL 2018 ••> IM DIALOGRRX ANNUAL 2018 ••> IM DIALOG





     RRX
          MACHT STATION
IM LANDTAG

Die Veranstaltung im Landtag war eine 
gute Gelegenheit für die Abgeordne-
ten des Verkehrsausschusses, sich von 
Vertretern der Aufgabenträger, der DB 
Netz AG, der künftigen Betreiber und 

des Fahrzeugherstellers Siemens über den aktuel-
len Stand der Planung berichten zu lassen. Für vie-
le Abgeordnete ist das Projekt in ihren Wahlkreisen 
immer wieder ein Thema. Für Diskussionen sorgt 
der notwendige Ausbau von Gleisen im Kernbereich 
zwischen Dortmund und Köln und damit verbunde-
ne Verbesserungen beim Lärmschutz. Zahlreiche Ab-
geordnete machten sich daher bei der Präsentation 
im Landtag anhand von Filmen, Informationstafeln 
und Broschüren selbst ein Bild. „Der RRX ist eines der 
zentralen Schienenprojekte des Landes und wird den 
Regionalverkehr auf eine neue Stufe heben“, unter-
strich Angela Freimuth, Vizepräsidentin des Landtags 
NRW, in ihrer Begrüßung den Stellenwert des Vorha-
bens. Minister Wüst pfl ichtete der Vizepräsidentin 
bei, verdeutlichte aber zugleich, dass die Realisierung 
nach wie vor ein Kraftakt bleibt. „Bis der RRX im Re-
gelbetrieb fährt, muss die Infrastruktur noch ausge-
baut werden. Das wird noch viele Jahre dauern“, so 
die Einschätzung von Minister Wüst. „Der Bau der 
neuen Schienenwege birgt Konfl iktpotenzial. Umso 
wichtiger ist es, die Bedeutung des RRX immer wieder 
herauszustellen. Wir müssen intensiv für unsere Infra-
strukturprojekte in Nordrhein-Westfalen werben.“

Als Schienenprojekt mit zentraler Bedeutung für Nordrhein-Westfalen ist der 
Rhein-Ruhr-Express auch für die Landtagsabgeordneten von großem Interesse. 
Deshalb machte die mobile Ausstellung „RRX on Tour“ am 11. April 2018 im 
 nordrhein-westfälischen Landtag Station. Vertreter aller Parteien informierten 
sich über die Planungen und nutzten die Möglichkeit zum Austausch mit 
NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und den anwesenden Projektpartnern. 

Schneller, komfortabler und vor allem 
leiser: Über einen 3D-Film sowie eine 
Schallschutzsimulation konnten sich 
die Besucher im Landtag selbst ein 
Bild von den künftigen Vorzügen des 
RRX-Fahrzeuges machen.

„Die Menschen und  Pendler in Nordrhein-Westfalen 
warten auf den RRX. Ich bin mir sicher, dass schon die 
neuen Züge die Fahrgäste begeistern und letzte Zweif-
ler überzeugen werden, denn die Fahrzeuge verfügen 
über ein modernes Innenraumdesign und sind beson-
ders geräuscharm. Wenn dann der Streckenausbau 
fertig und der engere Takt realisiert ist, werden die 
Metropolen im Land noch enger zusammenwachsen.“
Thomas Nückel (FDP), Abgeordneter des Landtags NRW und 
Vorsitzender des Verkehrsausschusses
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PENDELN IM JAHR 2018: Stefan De-
genhardt fährt täglich nach Düsseldorf zu 
seiner Arbeitsstelle. Er verzichtet auf das 
gemeinsame Frühstück mit der Familie 
und nimmt lieber morgens den frühen 
Zug um 6:33 Uhr, da er dann noch die 
Chance sieht, einen Sitzplatz zu bekom-
men. Das ist bei den nachfolgenden Zügen 
wesentlich schwieriger. Der Grafi kdesigner 
könnte über seine täglichen Erlebnisse in den 
Zügen des Regionalverkehrs fast ein Buch schrei-
ben. Allein die Zeit, die er auf der Schiene verbringt, 
ist immens, auch ohne Verspätungen und Ausfälle. Rechnet 
Stefan Degenhardt die hinzu, kommt eine gehörige Summe 
zusammen. Manchmal fährt er auch mit dem PKW, dann dau-
ert es noch länger. In der Vergangenheit hat der 36-Jährige 
über die Beeinträchtigungen bei seinen Fahrten immer wieder 
Protokoll geführt und seine Aufl istungen an das Verkehrsun-
ternehmen und die Schlichtungsstelle Nahverkehr geschickt. 

PENDELN IM JAHR 2020:  Die Fahrten zur Arbeit sind 
für Stefan Degenhardt deutlich angenehmer geworden, denn 
auf seiner Linie RE 11 hat im Dezember 2019 der RRX-Vorlauf-
betrieb begonnen. Damit gehört er zu den ersten Fahrgästen in 
Nordrhein-Westfalen, die in den modernen RRX-Zügen unter-
wegs sind und vom besseren Komfort profi tieren. Die Reisezeit 
nutzt Degenhardt dank fl ächendeckendem WLAN an Bord, 
um im Internet zu recherchieren, seine E-Mails zu beantwor-
ten oder in seinem Onlinekurs Niederländisch zu lernen. Weil 
in seiner Kommune das Radwegenetz ausgebaut wurde, hat 
er sein Auto jetzt verkauft. Auch fährt er gerne mal eine Stun-
de später los, weil er keine Probleme mehr hat, im Zug einen 
freien Sitzplatz zu fi nden. Viele Kunden, die sich wie Stefan 
Degenhardt zum Teil schon seit Jahren an die Schlichtungs-
stelle Nahverkehr wenden und die fehlende Platzkapazität, 
die Fahrzeugqualität und Unpünktlichkeit auf den Hauptstre-
cken beanstanden, werden mit dem RRX endlich eine große 
Entlastung erleben! Der Regionalverkehr in Nordrhein-West-
falen fährt seit Jahren am Limit. Die Kapazitäten sind mehr 
als ausgeschöpft, die Züge mehr als überfüllt und die Zahl der 
Berufspendler steigt stetig. Mit den neuen RRX-Fahrzeugen 
dürfen sich die Fahrgäste über deutliche Entlastungen freu-
en. Die Sitzplatzkapazitäten in den Fahrzeugen werden um 
etwa 200 Plätze erhöht, allein dadurch steigt der Reisekomfort. 

Viele Reisende wird es darüber hinaus 
freuen, dass die WLAN-Nutzung in den 

Zügen endlich selbstverständlich wird, sie 
unterwegs ihr Handy laden und besser tele-

fonieren können. 

PENDELN IN FERNER ZUKUNFT: Noch stärker 
wird sich die Situation für Reisende im Regionalverkehr 
 verbessern, wenn der Aus- und Umbau der Infrastruktur einmal 
abgeschlossen ist. Die dann mögliche Taktverdichtung macht 
die Metropolregion Rhein-Ruhr attraktiver und vereinfacht die 
Planung, immerhin ist ja nach 2030 auf der Kernstrecke zwi-
schen Köln und Dortmund alle 15 Minuten mit einem Zug zu 
rechnen. Die Reise zur Arbeit wird für viele Menschen in Nord-
rhein-Westfalen keine so große Belastung mehr sein. Es ist 
durch die Streckenausbauten eine deutlich höhere Pünktlich-
keit zu erwarten. Im Pendlerland Nordrhein-Westfalen dürfte es 
dadurch künftig weitaus mehr zufriedene Berufspendler geben.

In der Schlichtungsstelle Nahverkehr stellen wir seit Jahren 
fest, dass das Bemühen vieler Unternehmen steigt, die Fahr-
gäste zufrieden zu stellen. Auf der anderen Seite beobachten 
wir aber einen deutlichen Anstieg von Eingaben, die sich auf 
die Auslastung der Fahrzeuge, die Pünktlichkeit und den Zu-
stand der Bahnanlagen bezieht. Viele Reisende beschweren 
sich über Beeinträchtigungen durch die diversen Baustellen im 
ganzen Land. Hier bleibt den Unternehmen und der Schlich-
tungsstelle oft nichts, als die Fahrgäste zu vertrösten, wirkliche 
Verbesserungen zeichnen sich vielfach nicht ab. Mit der Um-
setzung des RRX-Projektes wird den Fahrgästen durch diverse 
Strecken- und Bahnhofsbaustellen viel Geduld abverlangt, wo-
durch einiger Unmut zu erwarten ist. Mit Blick auf das Ziel und 
das geplante Ergebnis kann man an dieser Stelle aber heute 
Mut machen und Visionen aufzeigen. Bis alles abgeschlossen 
ist, wird es ein weiter Weg sein, durch die sukzessive Umset-
zung und den vorgezogenen Einsatz der Fahrzeuge dürf-
te sich aber nicht nur für Stefan Degenhardt, sondern 
auch für viele weitere Reisende in der Zwischenzeit 
schon einiges tun.

ESSAY

Pendler im Regionalverkehr auf der Schiene sind heutzutage in 
Nordrhein-Westfalen vielen Belastungen ausgesetzt. Durch den Start des 

 Vorlaufbetriebs für den Rhein-Ruhr-Express und den Ausbau der Infrastruktur 
soll sich die Situation in den kommenden Jahren verbessern. In einem 

Gastbeitrag schildert Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Schlichtungsstelle 
Nahverkehr, seine Vision für den Regionalverkehr. 

PENDLERALLTAG 
IN NRW IM WANDEL

„Der RRX wird ein ganz 
 wichtiger Mobilitätsfortschritt 
für Nordrhein-Westfalen. Es 

braucht gute Angebote, um die 
Menschen zu überzeugen, das 
Auto einmal stehenzulassen. 
Ein solches Angebot wird der 
RRX mit mehr Komfort und 
einem engeren Takt sein, 

wenn das Projekt vollständig 
umgesetzt ist.“ 

Arndt Klocke (Bündnis 90/Die Grünen), 
Abgeordneter des Landtags NRW, 

Fraktionsvorsitzender und 
 verkehrspolitscher Sprecher von 

Bündnis 90/Die Grünen

„Der RRX ist eines der großen 
Verkehrsprojekte für Nord-
rhein-Westfalen. Er ist von 

immenser Bedeutung, um die 
ausgeprägten Pendlerströme 
zu bewältigen und gerade die 
Ballungsräume noch stärker zu 
vernetzen. Ich bin sicher, dass 

die Umsetzung zu einer 
 extremen Verbesserung der 
 Verkehrssituation im Land 

 beitragen wird.“ 
Jürgen Berghahn (SPD), Abgeordneter 

des Landtags NRW und Mitglied des 
Verkehrsausschusses

POSITIVE RESONANZ AUF DIALOG 
Bei der Politik stieß das Informationsangebot rund um den RRX 
auf offene Ohren. Dabei zeigte sich parteiübergreifend eine große 
Unterstützung für den RRX. „Die Menschen und Pendler in Nord-
rhein-Westfalen warten auf den RRX“, ist Thomas Nückel (FDP), 
Vorsitzender des Verkehrsausschusses, überzeugt. „Wenn der Stre-
ckenausbau fertig und der engere Takt realisiert ist, werden die 
Metropolen im Land noch enger zusammenwachsen.“ Auch die 
SPD-Landtagsabgeordnete Susana dos Santos Herrmann (SPD) 
hob die positiven Effekte des Projekts hervor: „Der RRX wird das 
Rückgrat für die Mobilität der Zukunft in Nordrhein-Westfalen 
bilden. Er hat enormes Potenzial und ich bin mir sicher, dass vie-
le Menschen umsteigen werden.“ Arndt Klocke (Bündnis 90/Die 
Grünen) teilt diese Überzeugung. „Der RRX wird ein ganz wich-
tiger Mobilitätsfortschritt für Nordrhein-Westfalen. Es braucht 
gute Angebote, um die Menschen zu überzeugen, das Auto ein-
mal stehenzulassen. Ein solches Angebot wird der RRX mit mehr 
Komfort und einem engeren Takt sein, wenn das Projekt vollstän-
dig umgesetzt ist.“ Damit das gelingt und der RRX erfolgreich auf 
die Schiene gesetzt wird, wollen die Projektpartner und die Politik 
auch künftig weiter eng zusammenarbeiten.  < SILJA MANNITZ  

„Der RRX ist ein wichtiges 
Projekt und wird mit Sicherheit 

zu einer deutlich steigenden 
Nachfrage im Regionalverkehr 

auf der Schiene führen. Der 
 Streckenausbau auf der stark 

belasteten Rhein-/Ruhrschiene 
wird aber natürlich eine Heraus-
forderung. Ich freue mich auch 
ganz persönlich auf die neuen 
Züge, die ich als Abgeordneter 
aus dem Kreis Höxter ab dem 
Start des Vorlaufbetriebs im 
Dezember 2018 nutzen kann. 

Schon jetzt fahre ich viel mit der 
Bahn – durch den besseren 
Mobilfunkempfang und das 

WLAN werde ich künftig noch 
besser von unterwegs arbeiten 

können.“ 
Matthias Goeken (CDU), Abgeordneter 
des Landtags NRW und Mitglied des 

Verkehrsausschusses

„Der RRX wird das Rückgrat 
für die Mobilität der Zukunft 

in Nordrhein-Westfalen bilden. 
Er hat enormes Potenzial und 
ich bin mir sicher, dass viele 

Menschen umsteigen werden. 
Damit das gelingt, muss die 

 Umsetzung des Projekts jetzt 
aber auch konsequent 

 vorangetrieben werden.“
Susana dos Santos Herrmann (SPD), 

Abgeordnete des Landtags NRW und 
Mitglied des Verkehrsausschusses

Wolfgang Schuldzinski ist Vorstand der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfalen und 
der Schlichtungsstelle Nahverkehr. 
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KOMFORT 
  TRIFFT DESIGN
Ab Dezember 2018 gehen nach und nach die neuen RRX-Züge 
auf die Strecke. Die von Siemens gebauten Fahrzeuge sorgen 
mit erweiterten Sitzplatzkapazitäten und einem hohen 
 Ausstattungsstandard für eine komfortable Fahrt. Darüber 
hinaus überzeugen sie mit einem zeitlos modernen Design, 
wie ein Blick ins Innere zeigt.
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FRAUENPOWER
  FÜR DEN RRX
Siemens Mobility hat die 82 RRX-Züge gebaut und übernimmt auch die 
Wartung der Fahrzeuge für 30 Jahre. Für eine solche verantwortungsvolle 
Aufgabe braucht es engagierte Mitarbeiter. Das Unternehmen trägt dem 
mit einem speziellen Programm Rechnung: 35 Auszubildende begleiten 
den RRX von der Konstruktion an und erlangen so wertvolles Wissen 
für die spätere Instandhaltung – ein Konzept, das auch bei den beiden 
Auszubildenden Marina Pahl und Nicole Buslowski gut ankommt.
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In der Werkstatthalle des Rail Service Centers in Dort-
mund-Eving herrscht geschäftiges Treiben: Drei RRX-Fahr-
zeuge vom Typ Desiro HC stehen auf den Gleisen bereit und 
werden von den Siemens-Mitarbeitern für ihren späteren Ein-
satz auf der Schiene vorbereitet. Dazu zählen auch Marina 

Pahl und Nicole Buslowski, die bei einer kurzen Lagebesprechung 
am Schaltschrank die nächsten Schritte für ihre Arbeit durchge-
hen. Die beiden machen gerade im Rahmen ihrer Ausbildung in 
Dortmund Station und haben so die Möglichkeit, sich mit allen 
Raffinessen des modernen Wartungs- und Instandhaltungswerkes 
vertraut zu machen. Während Marina Pahl ein duales Studium im 
Maschinenbau mit begleitender Ausbildung zur Industriemecha-
nikerin absolviert, wird Nicole Buslowski zur Elektronikerin für 
Automatisierungstechnik ausgebildet. 

„Ich habe mich schon früh für Technik interessiert und mich ei-
gentlich für einen Ausbildungsplatz beworben“, erzählt Marina 
Pahl. „Mir wurde dann aber ein duales Studium angeboten. Ich 
war auch bei anderen großen Unternehmen zum Gespräch, aber 
Siemens hat mich gerade menschlich überzeugt.“ Im Septem-
ber 2016 startete die 20-Jährige ihr duales Studium und ist seit-
her engagiert bei der Sache, denn die Verzahnung von Studium 
und Ausbildung ist nicht ohne. „Ich bin jede Woche mehrere Tage 
an der Universität Duisburg-Essen, eineinhalb bis zwei Tage bei 
 Siemens und vier bis fünf Stunden in der Berufsschule – dafür 
muss man Disziplin aufbauen.“ Neun Semester dauert das Studi-
um insgesamt. Davon werden die ersten vier in Teilzeit absolviert, 
ab dem fünften Semester geht es ins Vollzeitstudium.   

JEDE PRAXISPHASE AUF DEN  
RRX ZUGESCHNITTEN  

Während ihrer Ausbildung durchläuft Ma-
rina Pahl wie alle RRX-Auszubildenden ver-
schiedene Stationen bei Siemens, dabei ist 
jede Praxisphase auf den RRX zugeschnit-
ten. „Mit dem RRX-Ausbildungsprogramm 
haben wir Neuland betreten“, erklärt Sa-
scha Guth, Betriebsleiter im Dortmunder 
Rail Service Center und „Azubi-Pate“ am 
Standort. „Die Ausbildung ist am Fahrzeug-
hochlauf ausgerichtet, sodass die Auszubil-
denden alles mitnehmen können – von der 
Fertigung der Fahrzeuge im Krefelder Werk 
über die Tests im Rail Service Center Weg-
berg-Wildenrath bis hin zur Instandhaltung 
in Dortmund. Ziel ist es, ihnen schon in der 
Ausbildung spezifisches Know-how zu vermitteln, das sie später 
bei der Wartung nutzen können.“ Eine Win-win-Situation für alle 
Beteiligten: Siemens Mobility gewinnt qualifizierte Fachkräfte für 
die anspruchsvolle Instandhaltung der RRX-Fahrzeuge. Die Auszu-
bildenden wiederum haben die Perspektive, später 30 Jahre im Rail 
Service Center in Dortmund zu arbeiten. 

Das RRX-Ausbildungsprogramm überzeugt auch Marina Pahl: „Mir 
gefällt das Konzept, weil es sehr abwechslungsreich ist. Ich konn-
te den Bau der RRX-Fahrzeuge in Krefeld hautnah verfolgen, jetzt 
werde ich in Dortmund an die Prozesse herangeführt. Der Stoff an 
der Uni ist interessant, aber hier lerne ich ihn ganz anders kennen. 

Ich versuche, so viel wie möglich aufzusaugen.“ Sa-
scha Guth freut sich über den Einsatz der 20-Jäh-
rigen. „Marina hat sich damals bei uns beworben 
und ich habe zu unserem Ausbildungsleiter Otto 
Fleur gesagt: Da sehe ich noch mehr Potenzial. Also 
haben wir kurzerhand das Bachelor-Team um eine 
Stelle erweitert. Ich hoffe, dass Marina später mit in 
unserem Engineering-Team arbeiten wird.“  

ARBEIT AM RRX IST  
„EIN ECHTES PRIVILEG“ 

So wie Marina Pahl führte auch Nicole Buslowski die 
Liebe zur Technik zu Siemens. Die 25-Jährige belegte 
Mathe und Physik als Leistungskurse und war lan-
ge sehr aktiv im Modellflug. Das verschaffte ihr erste 
Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten ganz konkret und 
praktisch zu erproben. 2015 begann sie ihre Ausbil-
dung zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik 
bei Siemens Mobility. „Nicole hat im Vorstellungs-
gespräch mit leuchtenden Augen vom Modellflug 
erzählt“, erinnert sich Sascha Guth. „Da war ich mir 
sicher, dass sie sich für den RRX genauso begeistern 
wird. Das hat zusammen mit ihrer sozialen Kompetenz 
den Ausschlag gegeben. Wir müssen hier schließlich 
als Team funktionieren.“ Nach dem Abschluss ihrer 
Ausbildung bleibt Nicole Buslowski am Dortmun-
der Standort und wird an der Wartung und Instand-
haltung der RRX-Fahrzeuge mitarbeiten. „Ich habe 
alles gesehen und durchlaufen beim RRX“, berichtet 
sie. „Besonders spannend fand ich die dreiwöchige 

Praxisphase in Wegberg-Wil-
denrath. Dort haben wir die 
Fahrzeuge genau geprüft und 
kleine Fehler behoben. Auch 
die Fahrten auf dem Testring 
haben mir noch einmal ganz 
neue Einblicke gewährt. Nun 
freue ich mich auf die Arbeit 
in Dortmund, das ist ein ech-
tes Privileg.“

Nicole Buslowski schätzt 
die enge Zusammenarbeit 
mit den Kollegen und den 
familiären Charakter, den 
sich das Unternehmen trotz 

seiner Größe bewahrt hat. „Ich fühle mich abso-
lut wohl und finde es toll, dass man in der Ausbil-
dung bereits viel Eigenverantwortung übernehmen 
kann.“ Als es etwa darum ging, das RRX-Fahrzeug 
auf einer Führungskräftetagung von Siemens in 
München vorzustellen, überließ Sascha Guth kur-
zerhand Nicole Buslowski diese Aufgabe – für die 

„Ich habe mich schon 
 früh für Technik interessiert 
und mich eigentlich für einen 
Ausbildungsplatz beworben. 

Mir wurde dann aber ein 
 duales Studium angeboten. 
Ich war auch bei anderen 
großen Unternehmen zum 

Gespräch, aber Siemens hat 
mich gerade menschlich 

überzeugt.“
Marina Pahl

O.: Die Arbeit unterm Zug gehört  
für Nicole Buslowski dazu.  

U.: Marina Pahl (l.) und Nicole Buslowski 
besprechen sich am Schaltschrank. 
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Auszubildende eine tolle Erfahrung. „Ich 
finde es generell gut, wenn nicht in 
starren Top-down-Strukturen gedacht 
wird, sondern die Mitarbeiter Eigen-
initiative zeigen und ihre Arbeit selbst 
gestalten können“, erklärt Sascha Guth. 
Das kommt auch bei den Auszubilden-
den gut an, die ihre besonderen Talente 
in die Arbeit einbringen können. „Ich 
fertige gerade eine CAD-Zeichnung für 
den 3D-Drucker am Dortmunder Stand-
ort“, ergänzt auch Marina Pahl. „Das ist 
eine tolle Herausforderung.“  
 

AUSBILDUNGSKONZEPT 
MACHT SCHULE  

Marina Pahl und Nicole Buslowski sind 
die einzigen weiblichen RRX-Auszubil-
denden. Ein Problem haben die beiden 
damit nicht. „Als Frau ist man in tech-
nischen Berufen immer mal mit Vorur-
teilen konfrontiert, aber daran wächst 
man“, sagt Nicole Buslowski. „Und wir 
haben einen sehr engen Zusammen-
halt.“ 

Insgesamt bildet Siemens Mobility 35 
Auszubildende für den RRX aus. Die 

Digitale Geräte sind bei der Arbeit 
im Rail Service Center ein un-
verzichtbares Hilfsmittel. Marina 
Pahl (l.) erstellt am Rechner unter 
 anderem CAD-Zeichnungen. 

ersten konnten in diesem Jahr ihre Aus-
bildung beenden, weitere Auslerner fol-
gen in den kommenden beiden Jahren. 
„Wir ziehen bislang eine sehr positive 
Bilanz“, betont Sascha Guth. „In diesem 
Jahr konnten fünf von sieben Auszubil-
denden ihren Abschluss vorziehen und 
sind damit früher fertig. Auch das gute 
Feedback der Auszubildenden und ihre 
hohe Identifikation mit dem RRX zei-
gen uns, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.“ Das Unternehmen will daher auch 
künftig auf die Ausbildung direkt am 
Fahrzeug setzen. So ist für das neue Pas-
sagier-Transport-System am Frankfurter 
Flughafen Fraport, für das Siemens Mo-
bility die Fahrzeuge baut, ein ähnliches 
Konzept geplant. 

Parallel zu den Auszubildenden hat 
 Siemens Mobility eine ganze Reihe er-
fahrene Kräfte rekrutiert, die als Pro-
duction Manager in Dortmund arbeiten 
werden. „Man braucht den Mix“, be-
tont Sascha Guth. Gemeinsam wollen 
alle an einem erfolgreichen Start des 
Vorlaufbetriebs im Dezember 2018 mit-
wirken und freuen sich auf viele Jah-
re mit den RRX-Fahrzeugen.  
< SILJA MANNITZ

„Besonders spannend  
fand ich die dreiwöchige  
Praxisphase in Wegberg- 
Wildenrath. Dort haben 
wir die Fahrzeuge genau 
geprüft und kleine Fehler 
behoben. Auch die Fahrten 
auf dem Testring haben  
mir noch einmal ganz 
neue Einblicke gewährt. 
Nun freue ich mich auf die 
 Arbeit in Dortmund, das  
ist ein echtes Privileg.“
Nicole Buslowski
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BESCHÄFTIGTE IN DER BAHNBRANCHE IN NRW

Quelle: Statistisches Bundesamt / Bundesagentur für Arbeit / SCI Verkehr GmbH / eigene Darstellung

DER RRX STÄRKT DIE BAHNBRANCHE IN NRW

Über 600 teils weltweit aktive Unternehmen 
der Bahn wirtschaft sind am Wirtschaftsstandort 
NRW vertreten und bieten Arbeit für fast 90.000 
Beschäftigte. Davon sind verschiedene Unterneh-
men direkt in das RRX-Projekt eingebunden, z. B.:

•  DB Netz, DB Station&Service sowie DB Projekt-
bau sind in zentraler Funktion am RRX-Infra-
strukturausbau beteiligt.

•  Mit Standorten in Krefeld, Wegberg-Wilden-
rath und künftig Dortmund ist Siemens mit 
der Entwicklung, Fertigung und Instandhal-
tung der RRX-Fahrzeuge beauftragt.

•  Darüber hinaus sind eine Vielzahl Unterneh-
men der Zulieferindustrien am RRX-Projekt 
beteiligt.

•  Mit National Express und Abellio übernehmen 
zwei bereits in NRW tätige Verkehrsunterneh-
men den Betrieb.
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Etwa die 
Hälfte der 8,9 Mio.

Erwerbstätigen in NRW 
pendelt arbeitstäglich 
über die Grenzen ihres 

Wohnorts hinweg 
zur Arbeit. 

Knapp neun Millionen Menschen in NRW ma-
chen sich jeden Tag auf den Weg zur Arbeit. 
Wohn- und Arbeits- oder Ausbildungsort 
stimmen heute allerdings immer seltener 
überein. Deshalb pendeln rund 4,5 Milli-
onen Menschen über die Grenzen ihres 
Wohnortes hinweg. Viele Berufspendler 
nehmen dafür immer noch das Auto. 
Doch der Öffentliche Personennahverkehr 
gewinnt immer mehr an Bedeutung, um 
vom Wohnort zum Arbeitsplatz zu kommen. 
Für unsere Unternehmen ist es wichtig, dass der 
Schienenpersonenverkehr reibungslos funktioniert. 
Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Mitarbeiter und Auszubil-
denden verlässlich und pünktlich in den Betrieben, bei Termi-
nen und Veranstaltungen erscheinen. Der Rhein-Ruhr-Express 
RRX ist dafür ein wichtiges Projekt: Fast jeder zweite Einwoh-
ner unseres Landes lebt in einer Stadt mit einem geplanten 
RRX-Halt. Als größtes Schienenprojekt in Nordrhein-West-
falen wird der RRX die Mobilität der Menschen deutlich ver-
bessern. Auch vor dem Hintergrund der aktuell kontrovers 
diskutierten Maßnahmen zur Luftreinhaltung in unseren 
Städten und Gemeinden wird er mit seinem umweltfreundli-
chen und attraktiven Angebot einen wichtigen Beitrag leisten. 
        
 
RRX MACHT SCHIENE ATTRAKTIVER UND 
ENTLASTET STRASSEN

Wenn perspektivisch mehr Menschen den RRX nutzen, wer-
den auch mehr Verkehre von der Straße auf die Schiene ver-
lagert. Insbesondere für die überlasteten Hauptverkehrsadern 
in Ruhrgebiet und Rheinland, zum Beispiel auf der A 40, der 
A 1 und der A 3, wird das die dringend notwendige Entlastung 
bringen, damit NRW weiter mobil bleibt. Aktuell wird damit ge-
rechnet, dass der RRX täglich mehr als 24.000 Fahrten mit dem 
Auto auf den Straßen an Rhein und Ruhr 
ersetzen könnte. Das entspricht pro Tag 
einem zweispurigen Stau auf der A 40 von 
Duisburg bis Dortmund. 

JOBMOTOR RRX

Zu seinen Impulsen für Mobilität und Umwelt 
setzt der RRX auch wichtige Wachstumsimpul-

se für die Wirtschaft. Allein für den Ausbau der 
Schieneninfrastruktur plant der Bund Investitionen 

von rund 2,5 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere rund 800 
Millionen Euro für neue Fahrzeuge. Der RRX wird hier zum Job-
motor werden und bei Verkehrsunternehmen, Herstellern und 
Zulieferern Arbeitsplätze schaffen und sichern. Bereits heute 
arbeiten in NRW rund 90.000 Beschäftigte in der Bahnbranche. 
Davon sind jetzt schon rund 46.000 Menschen bei den drei Un-
ternehmen beschäftigt, die den Fahrbetrieb, die Konstruktion 
und die Wartung der Fahrzeuge bewerkstelligen werden. 

Potenzial bietet der RRX auch für attraktive Ausbildungskon-
zepte und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Um die Strecke 
auszubauen, werden Gleisbauer gebraucht. Für den Bau der 
neuen Züge sind Konstruktionsmechaniker gefragt, und damit 
der tägliche Verkehr glatt läuft, sind Fachkräfte im Fahrbetrieb 
erforderlich. Und dies sind nur einige Beispiele. Für die beauf-
tragten Unternehmen bedeutet das: Investitionen in Aus- und 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Durch Vertragslaufzeiten von 
15 bis 30 Jahren erhalten die Unternehmen Sicherheit, um in 
eine nachhaltige Fachkräfteentwicklung zu investieren.

Der RRX ist eine große Chance für Nordrhein-Westfalen: Er 
trägt zur Verbesserung der Umwelt bei, er fördert die Zukunft 
unserer Mobilität und er schafft Wohlstand und Arbeitsplätze 

für die Menschen in unserem Land.

ESSAY

„Aktuell wird damit 
 gerechnet, dass der RRX 
täglich mehr als 24.000 

Fahrten mit dem Auto auf 
den Straßen an Rhein und 

Ruhr ersetzen könnte.“

Die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind für die Mobilität 
ihrer Beschäftigten und einen reibungslosen Warentransport auf 

gute Verkehrsverbindungen angewiesen. Burkhard Landers,  
Vizepräsident der IHK NRW, zeigt in seinem Gastbeitrag auf, 
welchen Beitrag der Rhein-Ruhr-Express zur Stärkung des 

Wirtschafts- und Logistik standortes NRW leisten kann. 

WACHSTUMSIMPULSE FÜR 
DIE WIRTSCHAFT IN NRW

RRX ANNUAL 2018 ••> IN BEWEGUNG

Burkhard Landers ist Präsident der Nieder-
rheinischen Industrie- und Handelskammer 

Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg und 
Vizepräsident der IHK NRW. 
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LESER TESTEN 
DEN DESIRO HC 
In wenigen Monaten gehen die ersten RRX-Züge auf die Strecke. 
70 Bürgerinnen und Bürger konnten die Zukunft der Mobilität in 
Nordrhein-Westfalen bereits vor allen anderen erleben: Beim RRX- 
Bürgertest auf dem Siemens-Testgelände in Wegberg verschaff ten 
sie sich einen ersten Eindruck vom Design, Komfort und der
Ausstattung des neuen Zuges für den Regionalverkehr.

Max Austerschmidt

Matteo Brünger

Günter 
Luetke-Verspohl

Die Fahrzeuge vom Typ Desiro HC 
bilden einen wichtigen Baustein 
im RRX-Projekt, das für eine neue 
Qualität im Regionalverkehr auf 
der Schiene in NRW sorgen wird. 
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Die moderne tech-
nische Ausstattung 
des Desiro HC be-
geisterte nicht nur 
die Bürger, sondern 
auch Verkehrsminis-
ter Hendrik Wüst, 
der die Gelegenheit 
nutzte, das Steuer 
des Fahrzeugs 
selbst in die Hand 
zu nehmen.

Als Erinnerung erhielten alle RRX-Testfahrer ein Zertifikat. 

Langsam, aber bestimmt schiebt Matteo 
Brünger den Steuerknüppel nach vorne. 
Als der Zug schließlich mit knapp 100 Stun-
denkilometern über die Schienen rollt, ist 
der Schüler seinem Traumberuf Lokführer 

plötzlich ganz nah. Beim Bürgertest im September 
2017 durfte der 16-Jährige selbst eine Runde mit dem 
neuen RRX-Fahrzeug drehen. „Das Gefühl war ein-
fach toll“, erinnert sich Matteo. „Der Zug lässt sich 
sehr leicht fahren und ist auch bei hoher Geschwin-
digkeit angenehm leise.“ Um im Führerstand des RRX 
stehen zu können, hat Matteo sogar die lange Anfahrt 
von seiner Heimatstadt Bielefeld quer durchs Land bis 
nach Wegberg-Wildenrath in Kauf genommen. „Diese 
einmalige Chance wollte ich mir nicht entgehen las-
sen“, verrät er. 

Sieben Regionalzeitungen in NRW hatten über ihre 
Print- und Onlineausgaben zu der Aktion aufge-
rufen und waren damit auf große Resonanz gesto-
ßen. Von den mehreren hundert Bewerbern wur-
den schließlich 70 Gewinner ausgelost. Ein eigens 
eingerichteter Bus-Shuttle brachte die Teilnehmer 
dann am 20. September von den Hauptbahnhö-
fen in Mönchengladbach und Düsseldorf zum Sie-
mens Prüf- und Validationcenter in Wildenrath. 
Verkehrsminister Hendrik Wüst und Sabrina Sous-
san, Geschäftsleitung Hochgeschwindigkeits- und 
Regionalzüge bei der Siemens-Division Mobility, 
nahmen die Teilnehmer in der Zugbildungshalle in 

Empfang und nutzten die Gelegenheit für ein paar 
einleitende Worte zum aktuellen Planungsstand. 
Im Anschluss daran ging es für die Truppe auf das 
Testgelände. 

EINMAL SELBST ANS STEUER

Bei der Probefahrt bekamen die Teilnehmer die 
Möglichkeit, sich ein Bild von der Ausstattung und 
dem Komfort der neuen RRX-Züge vom Typ Desiro 
HC zu machen. Zehn von ihnen, darunter auch 
Matteo Brünger, durften selbst ans Steuer. Für den 
13-jährigen Max Austerschmidt war das ein echtes 
Highlight. „Als begeisterter S- und Regionalbahn-
fahrer wollte ich schon immer mal wissen, wie es 
ist, einen elektrischen Zug zu fahren, und wie er 
reagiert“, erzählte der Schüler aus Korschenbroich, 
der sogar schon einmal am Steuer einer Dieselran-
gierlok stand und damit so manch anderem Teil-
nehmer einiges voraus hatte. Im Anschluss nahm 
er das Interieur des Fahrzeugs dann gemeinsam 
mit seinem Vater Markus unter die Lupe. Insbeson-
dere beim Anblick der Sitze staunte Matteo nicht 
schlecht: „Selbst in der kleinsten Ecke gibt es ja noch 
einen Sitzplatz.“ In Doppeltraktion bietet der RRX 
Platz für 800 Fahrgäste. Das sind durchschnittlich 
200 Plätze mehr als in bisher bekannten Regional-
Express-Zügen. Mit dem Design der Wagen wurden 
zudem die klassischen Engpässe beseitigt: Breitere 

„Das Gefühl war 
einfach toll. Der Zug 
lässt sich sehr leicht 
fahren und ist auch 
bei hoher Geschwin-
digkeit angenehm 
leise.“
Matteo Brünger

„Die Züge sind sehr 
 offen gestaltet. Vor 
allem die Aufgänge 
gefallen mir gut. Die 
sind nicht so kantig 
wie in anderen Zügen.“
Max Austerschmidt

„Das Wunderwerk  
der Technik soll viele 
Probleme lösen. Der 
RRX ist ein  Garant, 
der den Regionalver-
kehr in Nordrhein- 
Westfalen in Sachen 
Komfort, Tempo, 
Barrierefreiheit und 
Zuverlässigkeit ein 
Stück nach vorne 
bringt.“
Hendrik Wüst,  
NRW-Verkehrsminister

Türen und großzügig gestaltete Eingangsbereiche 
sorgen sowohl für Barrierefreiheit als auch für einen 
verbesserten Ein- und Ausstieg. Max Austerschmidt 
ist vom neuen Fahrzeug überzeugt: „Die Züge sind 
sehr offen gestaltet. Vor allem die Aufgänge gefallen 
mir gut. Die sind nicht so kantig wie in anderen Zü-
gen.“ Auch bei den anderen Testpersonen kam der 
Desiro HC gut an. Insbesondere das moderne Design 
und der geräuscharme Fahrbetrieb fielen positiv auf. 
Einzig bei der Farbgestaltung des Zuges gingen die 
Geschmäcker auseinander. Das knallige Orange war 
für viele noch etwas gewöhnungsbedürftig.

PROBE AUFS EXEMPEL

Statt auf das Design oder die technische Ausstattung 
legte Günter Luetke-Verspohl aus Sendenhorst sein 
Augenmerk bei der Probefahrt vor allem auf aus-
reichende Beinfreiheit. Dieses Kriterium erfülle das 
neue Fahrzeug „zu seiner vollsten Zufriedenheit“. 
Der Rentner ist sich sicher, dass der gesteigerte Platz-
komfort des RRX das Reisen in Zukunft angenehmer 
machen wird. Eine Meinung, die er mit NRW-Ver-
kehrsminister Hendrik Wüst teilt. „Das Wunderwerk 
der Technik soll viele Probleme lösen. Der RRX ist ein 
Garant, der den Regionalverkehr in Nordrhein-West-
falen in Sachen Komfort, Tempo, Barrierefreiheit und 
Zuverlässigkeit ein Stück nach vorne bringt“, erklärte 
Wüst im Rahmen der Veranstaltung. 

Die Probe aufs Exempel folgt ab Dezember: Mit Be-
ginn des Vorlaufbetriebes rollen die Züge erstmals 
auf der RE-Linie zwischen Düsseldorf und Kassel 
durch das Land. Dann sind sicherlich auch Matteo 
Brünger und Max Austerschmidt wieder mit an 
Bord. < JENNIFER RÖDER

Auf dem Siemens-Testgelände in 
 Wildenrath nahmen die Teilnehmer  
das RRX-Fahrzeug unter die Lupe. 

70 Bürger aus ganz NRW durften  
bei der Testfahrt dabei sein. 
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Der Countdown für den Vorlauf-
betrieb des Rhein-Ruhr-Expresses 
läuft: Von Ende 2018 bis 2020 gehen 
die RRX-Züge nach und nach auf die 
Strecke. Bei den zukünftigen Fahr-
zeugbetreibern Abellio Rail NRW 
und National Express Rail laufen die 
Vorbereitungen auf Hochtouren. 

Um eine reibungslose Betriebsaufnah-
me sicherzustellen, drehen die Akteure 
der beiden Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen Abellio Rail NRW und Natio-
nal Express an vielen Stellschrauben 

gleichzeitig: So kümmert sich zum Beispiel das 
Verkehrsmanagement um die 
Schichtplanung und um Ab-
stellmöglichkeiten für die neu-
en RRX-Fahrzeuge, Kollegen der 
Fahrzeugbeschaffung begleiten 
die Abnahme der Fahrzeuge und 
im Marketing wird an neuen kom-
munikativen Ansätzen gearbeitet. 
„Bei der Realisierung der Betriebs- 
aufnahme müssen viele Aspek-
te berücksichtigt werden. Wir 
haben das Gesamtprojekt RRX 
deshalb intern in mehrere Teil-
projekte gegliedert und für jedes 
dieser Teilprojekte Meilensteine 
festgelegt, die es zu erfüllen gilt“, 
erzählt Benyamin Erkan, der als 
Projektleiter RRX bei Abellio Rail 
NRW alle Fäden in der Hand hat, 
und ergänzt: „Es gibt noch einiges 
zu tun, aber ich bin zuversicht-
lich, dass wir bis zum Fahrplan-
wechsel all unsere Hausaufgaben 
gemacht haben.“ Ähnlich sieht die Situation bei Na-
tional Express aus. Hier sorgt  Projektleiter Sebastian 
Bosch dafür, dass alle notwendigen Vorbereitungen 
für den Vorlaufbetrieb rechtzeitig getroffen werden. 

PERSONALAKQUISE IST DIE 
GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG

Die größte Herausforderung für beide Unterneh-
men liegt in der Personalakquise. National Express 
beispielsweise benötigt bis Ende 2020 rund 140 bis 
150 neue Triebfahrzeugführer sowie 30 bis 40 zu-
sätzliche Mitarbeiter in der Verwaltung: „Mit Auf-
nahme des RRX wachsen wir um 100 Prozent an 
Verkehrsleistungen. Das funktioniert nur mit zu-
sätzlichem Personal“, erklärt Sebastian Bosch. Im-
mer mehr Quereinsteiger werden daher zu Trieb-
fahrzeugführern ausgebildet: Seit dem Sommer 
2017 haben pro Unternehmen mehr als fünf solcher 

Umschulungskurse stattgefunden. Und auch in der 
Verwaltung wird Personal aufgestockt. 

Die praktische Ausbildung der Nachwuchslokführer 
übernehmen die Betreiberunternehmen selbst. Um 
das zu ermöglichen, stellt der Fahrzeughersteller 
Siemens den RRX-Unternehmen zeitnah vor der 
 jeweiligen Betriebsaufnahme Testfahrzeuge zur 
Verfügung. Zudem werden im Vorfeld umfangreiche 
Schulungen für Lehrlokführer und Kundenbetreuer 
angeboten. Dabei konnten sich die Teilnehmer mit 
dem mechanischen Aufbau der neuen RRX-Fahr-
zeuge und dem Fahrerpult beziehungsweise mit der 
Notfallausrüstung vertraut machen. Die Schulungs-
inhalte geben die Mitarbeiter nun nach dem Prinzip 
„Train the Trainer“ an die Auszubildenden und an-
dere Kollegen in ihrem Unternehmen weiter. 

WICHTIGE GENERAL-
PROBE FÜR ABELLIO

Schon in wenigen Wochen wird 
es für einige Triebfahrzeugführer 
bei Abellio ernst. Denn bevor das 
 Hagener Unternehmen im De-
zember 2018 auf der Linie RE 11 
den RRX-Vorlaufbetrieb über-
nimmt, startet es im Oktober mit 
sogenannten Testfahrten. Dabei 
übernimmt Abellio erste Umläu-
fe von DB Regio NRW, dem der-
zeitigen Interimsbetreiber. Eine 
Generalprobe für Mensch und 
Maschine. „Der Testbetrieb ist 
der erste große Stresstest für uns 
und immens wichtig, da wir 
eventuelle Probleme am Fahr-
zeug frühzeitig erkennen und be-
seitigen können“, erklärt Projekt-

leiter  Benyamin Erkan. 

Doch nicht nur Abellio und Siemens sind gespannt 
auf den ersten „echten“ Einsatz der RRX-Fahrzeuge, 
auch bei National Express verfolgt man die Testfahr-
ten und ab Dezember den Vorlaufbetreib auf der 
Linie RE 11 mit regem Interesse. „Dass Abellio als 
Erstes mit dem RRX auf die Strecke geht, ist für uns 
natürlich ein Vorteil, da wir von den Erfahrungen 
der Kollegen profi tieren“, erklärt Sebastian Bosch. 
Konkurrenzdenken? Fehlanzeige! Der Projektleiter 
RRX bei National Express betont: „Im Wettbewerb 
sind wir Konkurrenten, aber auf der Schiene sind 
wir Partner. Für den Fahrgast ist es schließlich egal, 
zu welchem Unternehmen der Lokführer, der ihn 
von A nach B bringt, gehört. Daher unterstützen wir 
uns gegenseitig, so gut wir können.“ Sowohl in der 
Vorbereitung als auch im späteren Betrieb ziehen 
beide  Verkehrsunternehmen – gemeinsam mit allen 
weiteren Akteuren – an einem Strang.

MIT GEBALLTEN KRÄFTEN 
RICHTUNG RRX 

„Der Testbetrieb ist 
der erste große Stresstest 
für uns und immens wich-

tig, da wir eventuelle 
Probleme am Fahrzeug 
frühzeitig erkennen und 

beseitigen können.“
Benyamin Erkan, Projektleiter RRX 

bei Abellio Rail NRW 

„Im Wettbewerb sind wir 
Konkurrenten, aber auf der 
Schiene sind wir Partner. 
Für den Fahrgast ist es 
schließlich egal, zu wel-
chem Unternehmen der 
Lokführer, der ihn von 

A nach B bringt, gehört.“
Sebastian Bosch, Projektleiter RRX 

bei National Express Rail
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Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Nord-
rhein-Westfalen zeichnet sich durch eine hohe 
Betreibervielfalt aus. Die damit verbundene 
Konkurrenzsituation der Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen (EVU) bringt vor allem deutliche An-

gebotsverbesserungen mit sich: Schon heute leisten die EVU 
einen wichtigen Beitrag zu Mobilität und Lebensqualität im 
Land, das leistungsstarke und nachhaltige Angebot kommt 
sowohl den Fahrgästen als auch der Umwelt zugute. Doch die 
Vielfalt auf der Schiene stellt die Bahnen in NRW auch vor die 
Herausforderung, eine geregelte Zusammenarbeit für einen 
funktionierenden Nahverkehr zu vereinbaren. Das haben die 
Betreiber erkannt und entsprechend gehandelt: Im Oktober 
2017 unterzeichneten Abellio Rail NRW, DB Regio NRW, euro-
bahn, National  Express Rail, NordWestBahn, Regiobahn und 
WestfalenBahn die „Agenda Bahnen NRW“.

ZENTRALE LEITLINIEN
Die freiwillige Selbstverpfl ichtung hält in acht Leitlinien fest, 
wie die Betreiber ihre künftige Zusammenarbeit gestalten wol-
len – stets mit Blick auf die Vorteile für Kunden, Auftraggeber 
und Umwelt. Andree Bach, Vorsitzender der Regionalleitung 
von DB Regio NRW, sieht in der bundesweit einmaligen Initi-
ative den Schlüssel zum Erfolg: „Jenseits der Ausschreibungen 
muss es im Tagesgeschäft darum gehen, die bestmöglichen 
Lösungen im Sinne der Fahrgäste zu fi nden. Unser aller Ziel 

ist es letztlich, mehr Menschen zur Fahrt mit dem Nahverkehr 
zu bewegen. Das wird nur gelingen, wenn die Branche eng zu-
sammensteht.“ Mit dem Leistungsversprechen „Wir machen 
das“ wollen die EVU nun an der Stärkung des Systems Nahver-
kehr arbeiten. Ein Punkt auf der „Agenda Bahnen NRW“ ist bei-
spielsweise die Verbesserung der Qualität der Fahrgastinfor-
mation. Daneben sollen die Sicherheit im Nahverkehr erhöht 
und die Chancen der Digitalisierung stärker genutzt werden. 
Ziel ist es, so eine fl ächendeckende, leicht zugängliche Mobili-
tät zu schaffen, die sowohl zuverlässig als auch günstig ist.

ATTRAKTIVER ARBEITGEBER
2018 steht verstärkt das Thema „Employer Branding“ im Fo-
kus der Kooperation. Denn der Fachkräftemangel, der bereits 
heute Auswirkungen auf die Branche hat, wird sich in den 
kommenden Jahren durch Faktoren wie den demografi schen 
Wandel noch verstärken. Deshalb rücken die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen in diesem Jahr besonders ihre Darstellung 
als attraktive Arbeitgeber in den Mittelpunkt. Über 500 ver-
schiedene Berufsbilder beweisen, wie vielfältig die Branche 
aufgestellt ist. < LISA HEINRICH

Nähere Informationen zu der Zusammenarbeit fi nden 
sich unter www.wir-machen-das.nrw

NEUE SCHNITTSTELLEN 

Damit der Übergang zum Vorlaufbetrieb möglichst störungsfrei verläuft, 
haben alle Beteiligten die wichtigsten Betriebsabläufe im Vorfeld genau 
defi niert. Auf welche Weise und an wen werden Fahrzeugmängel gemel-
det? Und wie kommen die Betreiber im Notfall an Ersatzfahrzeuge? Um 
diese und weitere Fragestellungen zu beantworten, sitzen Abellio und Na-
tional Express einmal im Monat mit Fahrzeughersteller Siemens an einem 
Tisch und arbeiten an einer gemeinsamen Abwicklungsvereinbarung, in 
der zukünftige Prozesse und Regeln identifi ziert und einheitlich abge-
stimmt werden. „Die intensive Zusammenarbeit mit Siemens ist ein ganz 
wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Wir sind in einem erfreulich konstruk-
tiven Dialog“, betont Sebastian Bosch und Benyamin Erkan ergänzt: „Eine 
enge Abstimmung, auch mit den Kollegen anderer Eisenbahnverkehrs-
unternehmen wie der DB, ist unerlässlich.“

Um die Komplexität von Playern und Schnittstellen zu managen und die 
unternehmensübergreifende Zusammenarbeit zu vereinfachen, rücken 
Abellio Rail NRW, National Express, DB Netz und Siemens auch räumlich 
enger zusammen: Noch in diesem Jahr wird sowohl in der Betriebszentra-
le der DB Netz in Duisburg als auch im Rail Service Center von Siemens in 
Dortmund-Eving jeweils ein fester Arbeitsplatz für Mitarbeiter der beiden 
RRX-Betreiber eingerichtet. Wichtige dispositive Entscheidungen können 
somit künftig gemeinsam getroffen werden. Zudem stehen die Kollegen 
dort im direkten Austausch mit den Triebfahrzeugführern ihrer Unter-
nehmen, wodurch schnell auf mögliche Probleme am Fahrzeug reagiert 
 werden kann. 

Sebastian Bosch und Benyamin Erkan sind sich einig: „Das Konstrukt RRX 
ist für uns alle neu und erfordert ein Umdenken. Durch die räumliche 
Nähe ist es uns möglich, neue Schnittstellen zu schaffen, diese bestmög-
lich zu koordinieren und somit einen reibungslosen Fahrbetrieb aufrecht- 
zuerhalten – ganz im Sinne unserer Fahrgäste.”  < JENNIFER RÖDER 

Von Konkurrenz keine Spur: 
Die für den RRX zuständigen 
 Projektleiter Sebastian Bosch 
von National Express (l.) und 

Ben yamin Erkan von Abellio setzen 
auf  unternehmensübergreifende 

 Zusammenarbeit.

Unterzeichneten die Agenda Bahnen NRW (v. l. n. r.): Marcel Winter (National Express Rail), Rainer Blüm (WestfalenBahn), 
Magali Euverte (eurobahn), Minister Hendrik Wüst, Andree Bach (DB Regio NRW), Rolf Erfurt (NordWestBahn), 
Ronald R. F. Lünser (Abellio Rail NRW) und Ulrich Bergmann (Regiobahn).

NRW ist deutsches Bahnland Nummer 1: Täglich sind rund 2,4 Millionen Fahrgäste 
auf den Schienenstrecken in der Region unterwegs, Tendenz steigend. Um den damit 
verbundenen Herausforderungen künftig  besser zu begegnen, haben sich im vergan-
genen Jahr sieben Eisenbahn verkehrsunternehmen unter der „Agenda Bahnen NRW“ 

zusammen geschlossen. Gemeinsam wollen sie einiges erreichen.

ZUKUNFT 
GEMEINSAM GESTALTEN 

DIE RRX-BETREIBER-
UNTERNEHMEN 

Die Abellio Rail NRW GmbH und die 
 National Express Rail GmbH über-
nehmen den RRX-Vorlaufbetrieb. 
Abellio ist für die Linien RE 1 und 
RE 11 zuständig. National Express 
ist für die Linien RE 4, RE 5 und 
RE 6 verantwortlich. 

Abellio Rail NRW GmbH 
Deutsche Tochter der nieder-
ländischen Abellio Transport 
 Holding B.V.
 
Unternehmenssitz: 
Hagen 
Gründungsjahr: 
2005
Liniennetz/Strecken:
Emscher-Ruhrtal-Netz, Ruhr- 
Sieg-Netz, S 7 (Der Müngstener), 
Niederrhein-Netz
Ab Dezember 2018: 
Vorlaufbetrieb Rhein-Ruhr-Express
Ab Dezember 2019: 
S-Bahn Rhein-Ruhr (S 2, S 3, S 9, 
RB 3, RB 40 und RB 41)
Leistung: 
8,3 Millionen Zugkilometer im Jahr

National Express Rail GmbH
Hundertprozentige Tochterge-
sellschaft der britischen National 
Express Group PLC (NX Group)

Unternehmenssitz: 
Köln
Gründungsjahr: 
2012
Liniennetz/Strecken:
Rhein-Münsterland-Express RE 7, 
Rhein-Wupper-Bahn RB 48 
Ab Juni 2019: 
Vorlaufbetrieb  Rhein-Ruhr-Express
Leistung:
5,1 Millionen Zugkilometer im Jahr
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KOMFORTABEL UNTERWEGS
MIT DEM RRX DURCH …

... MULTIFUNKTIONSRÄUME
In allen Fahrzeugen gibt es Multi-
funktionsbereiche, die speziell auf 
die Belange von Rollstuhlfahrern, 
sowie Pendlern mit Fahrrädern und 
schwerem Gepäck ausgerichtet sind.

... VIDEOÜBERWACHUNG
Die RRX-Fahrzeuge sind vollständig 
videoüberwacht und steigern das 
Sicherheitsgefühl der Fahrgäste.

... TAKTILE LEITSTREIFEN
Der RRX verbessert den Zugang 
für sinnesbehinderte Menschen. 
An und in den Zügen werden taktile 
Leitstreifen sowie visuelle und akusti-
sche Fahrgastinformationen angeboten.

... WLAN/STECKDOSEN
Die neuen RRX-Züge sind serienmäßig 
mit freiem WLAN ausgestattet. Damit 
Smartphone, Laptop und Co. auch bei 
längeren Reisezeiten funktionstüchtig 
bleiben, ermöglichen Steckdosen 
zwischen den Sitzen das Aufl aden 
während der Fahrt.

... BESSERES SITZPLATZ ANGEBOT 
Rund 200 Sitzplätze mehr je Zug, bequeme Sitze 
und Leseleuchten machen Fahrten im Regional-
verkehr auf der Schiene deutlich angenehmer. 
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... BESSEREN MOBILFUNKEMPFANG
Neuartige Scheiben sorgen für einen besseren 
Mobilfunkempfang im Zug. Das innovative 
Fensterglas ist durch lässiger für Mobilfunkwellen 
als herkömmliche Zugscheiben.

KOMFORTABEL UNTERWEGS
MIT DEM RRX DURCH …

... BEQUEMEN EIN- UND AUSSTIEG 
Alle Wagen sind niveaugleich und ermöglichen 
einen barrierefreien Zugang vom Bahnsteig. 
Darüber hinaus erleichtern breite Türen und 
großzügig geschnittene Einstiegs räume den 
Fahrgastwechsel.

... GEPÄCKABLAGE
In den einstöckigen Endwagen 
befi nden sich große Gepäckablagen 
über den Sitzen. Das ist gerade für 
Reisende zu den beiden internatio-
nalen Flughäfen Düsseldorf und 
Köln/Bonn eine Erleichterung.

... MODERNE FAHRGASTINFO
Besonders große Monitore bieten den Fahrgästen 
kontinuierlich Informationen an, zum Beispiel 
über den weiterführenden Streckenverlauf und 
die aktualisierten Ankunftszeiten. 
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GEMEINSAME SACHE BEIM 
INFRASTRUKTURAUSBAU 

Der Ausbau der Schienenwege 
und Bahnhöfe in NRW ist ein 
Schlüssel für die erfolgreiche Reali-
sierung des Rhein-Ruhr-Expresses. 
Bei einer Fachveranstaltung zum 
Infrastrukturausbau am 15. Juni 2018 
sprachen Projektpartner und Ver-
treter aus den Kommunen darüber, 
wie sie die Herausforderungen bei 
der Planung und Umsetzung ge-
meinsam bewerkstelligen können. 
Gleichzeitig erhielten alle an dem 
Verfahren beteiligten Mitarbeiter 
einen Gesamtüberblick über den 
Stand der Planungen in den Plan-
feststellungsabschnitten.

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die ziel-
orientierte Umsetzung der notwendigen 
Infrastrukturmaßnahmen am Schienen-
netz und den Bahnhöfen ist die enge und 
koordinierte Zusammenarbeit zwischen 

den Vorhabenträgern DB Netz und DB Station&Ser-
vice, den Bezirksregierungen, den betroffenen kom-
munalen Verwaltungen und dem Eisenbahn-Bun-
desamt als zentraler Genehmigungsbehörde. Dies 
gilt sowohl für die 15 Planfeststellungsverfahren 
als auch bei der Koordination und  Realisierung der 
notwendigen Baumaßnahmen. Die Fachveranstal-
tung in Düsseldorf war für alle eine gute Gelegen-
heit, um den aktuellen Planungsstand von kompe-
tenter Seite, nämlich von den DB-Planern selbst, 
vorgestellt und erläutert zu bekommen. 

AUSTAUSCH AUF AUGENHÖHE 

Wie wichtig dieser Austausch für solch ein Großpro-
jekt wie den RRX ist, machte Dr. Hendrik Schulte, 
Staatssekretär im NRW-Verkehrsministerium, in 
seiner Begrüßungsrede deutlich: „Wenn jeder still 
im Kämmerlein an Detailproblemen arbeitet, be-
steht immer die Gefahr, dass das große Ganze aus 
dem Blick gerät. Nur ein kontinuierlicher Dialog ge-
währleistet, dass jeder weiß, was der andere tut und 
warum er es tut.“ Ziel der Veranstaltung war es, Lö-
sungen dafür zu fi nden, wie sich Verkehrsbetriebe, 
Aufgabenträger und Kommunen stärker vernetzen 
können. Konkret ging es darum, gemeinsam Wege 
zur Beschleunigung von Planungsverfahren und 
zur Erhöhung der Planungssicherheit zu fi nden.

Bei der Veranstaltung diskutierten Projektpart-
ner und Vertreter aus den Kommunen über die 
Perspektiven für die Zusammenarbeit bei der 
Planung von Schieneninfrastrukturprojekten.
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Werner Lübberink, Konzernbevollmächtigter der 
Deutschen Bahn für das Land NRW, unterstrich die 
Bedeutung einer engen Vernetzung: „Der RRX, das 
Meisterstück für Nordrhein-Westfalen, funktioniert 
nur, wenn alle Stakeholder zusammenarbeiten – von 
den Aufgabenträgern und Kommunen über Stra-
ßenbauunternehmen bis hin zu Genehmigungsbe-
hörden. Der heutige Austausch mit vielen Akteuren 
aus unterschiedlichen Branchen zeigt auf, wie wir 
die Planung noch besser verzahnen können.“ Die 
bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung der Plan-
feststellungen für das Projekt RRX hätten gezeigt, 
dass eine stärkere Vernetzung vor allem in Hinblick 
auf die Beschleunigung der Genehmigungsprozes-
se dringend erforderlich sei, betonte der technische 
Projektleiter des RRX bei der DB Netz,  Michael Kolle, 
und beteuerte: „Es ist unbedingt notwendig, den 
Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Wir sind inte-
ressiert daran, gemeinsam Lösungen zu finden, die 
Planungen voranzubringen und schneller zu bauen.“ 
 

BESCHLEUNIGUNG DER  
PLANUNGS- UND BAUPROZESSE 

Doch wie können Großprojekte wie der RRX in 
Zukunft schneller abgewickelt werden? Das war 
eine der Fragestellungen der anschließenden Dis-
kussionsrunde, an der Werner Lübberink, Karin 
Paulsmeyer, Abteilungsleiterin im NRW-Verkehrs-
ministerium, Stephan Boleslawsky, Leiter Regional-
bereich West DB Station&Service, Matthias Volls-
tedt, Hauptdezernent Verkehr der Bezirksregierung 
Düsseldorf, und Klaus Lorenz, Stadt- und Verkehrs-
planer der Landeshauptstadt Düsseldorf, teilnah-
men. Alle waren sich einig, dass neben der Reduzie-
rung des Verwaltungsaufwandes in den Kommunen 
auch die Sicherstellung von ausreichenden Kapazi-
täten bei den Bezirksregierungen und dem Eisen-
bahnbundesamt erforderlich ist. Hoffnung setzten 
die Anwesenden in diesem Zusammenhang auf 
das von der Bundesregierung geplante Planungs-
beschleunigungsgesetz. Dieses soll dafür sorgen, 
Doppelprüfungen zu vermeiden, Schnittstellen 

einzusparen, Standardisierungen zu ermöglichen 
und Verfahren effizienter zu gestalten.   
 

FRÜHZEITIGE BÜRGERBETEILIGUNG 
SPIELT ZENTRALE ROLLE  

Das Fazit aller Beteiligten: Die Basis für die erfolg-
reiche Umsetzung eines Infrastrukturprojektes ist 
und bleibt die Kommunikation nach außen. Da-
bei spielen mehr Transparenz und eine frühzeitige 
 Bürgerbeteiligung eine zentrale Rolle. 

Lob für den bisherigen Umgang mit Bürgerbeteili-
gung im Rahmen des RRX gab es seitens des Lan-
des. Dr. Hendrik Schulte bezeichnete die frühe 
Bürgerbeteiligung als „vorbildhaft“ und betonte: 
„Es lohnt sich, den vollen Schreibtisch zu verlassen 
und zuzuhören, was die Menschen online und im 
direkten Gespräch zu sagen haben.“ Wie groß die 
Sorgen vieler Bürger im Hinblick auf den mit dem 
RRX verknüpften Infrastrukturausbau und wel-
che Aufgaben für die Kommunen damit verknüpft 
sind, veranschaulichte der Düsseldorfer Stadt- und 
Verkehrsplaner Klaus Lorenz am Beispiel der Lan-
deshauptstadt: „Die größte Schwierigkeit beim 
Infrastrukturausbau ist der verdichtete Städtebau 
im Rhein-Ruhr-Raum. In Düsseldorf stellt uns das 
vor  besondere Herausforderungen. Die Häuser 
und Gärten vieler Anwohner liegen nah an den 
Gleisen, die nun ausgebaut werden sollen, was ver-
ständlicherweise zu Sorgen führt. Diese müssen wir 
ernst nehmen. Deshalb gehören sowohl eine gute 
 Planung und eine frühe Kommunikation als auch 
die Suche nach situationsangepassten akzeptablen 
Lösungsansätzen zu unseren Aufgaben.“

Auf dem RRX-Marktplatz konnten sich die Anwe-
senden im Anschluss die Maßnahmen, die zu ei-
nem gelungenen Bürgerdialog gehören, genauer 
ansehen. Zudem gab es Einblick in den Fortschritt 
der Planfeststellungsabschnitte und Informatio-
nen zum Elektronischen Stellwerk in Duisburg. 
Experten der DB Netz erklärten zudem anschau-
lich die Funktionsweisen des sogenannten Buil-
ding Information Modeling (BIM), das sowohl 
den Akteuren als auch der Bevölkerung ermög-
licht, die geplanten Veränderungen an Bahnhö-
fen und Streckennetz anhand  eines virtuellen 
Modells hautnah zu erleben. Der  Dialog mit Ver-
tretern von DB Netz, DB Station& Service und den 
Bezirksregierungen an den verschiedenen Infomo-
dulen lieferte darüber hinaus wichtige Impulse für 
die weitere organisatorische Arbeit.    
< JENNIFER RÖDER

„Wenn jeder still  
im Kämmerlein an 
Detailproblemen 
arbeitet, besteht 
immer die Gefahr, 
dass das große 
 Ganze aus dem Blick 
gerät. Nur ein konti-
nuierlicher Dialog 
gewährleistet, dass 
jeder weiß, was der 
andere tut und 
 warum er es tut.“
Dr. Hendrik Schulte, 
 Staatssekretär im 
 NRW-Verkehrsministerium

„Der RRX, das 
 Meisterstück für 
Nordrhein-West- 
falen, funktioniert  
nur, wenn alle 
 Stakeholder 
 zusammenarbeiten.“
Werner Lübberink,  
Deutschen Bahn

„Es ist unbedingt 
notwendig, den 
Verwaltungsaufwand 
zu reduzieren. Wir 
sind interessiert 
daran, gemeinsam 
Lösungen zu finden, 
die Planungen 
 voranzubringen und 
schneller zu bauen.“
Michael Kolle, 
technischer Projektleiter  
des RRX bei der DB Netz

„Die größte Schwie-
rigkeit beim Infra-
strukturausbau ist 
der verdichtete 
Städtebau in Nord-
rhein-Westfalen 
generell.“
Klaus Lorenz, 
Stadt- und Verkehrsplaner 
der Stadt Düsseldorf

Das Fazit aller Beteiligten: Die Basis 
für die erfolgreiche Umsetzung 
eines Infrastrukturprojektes sind 
Transparenz und eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung.

Das Building Information Modeling 
(BIM) ermöglichte den Teilneh-
mern vor Ort, die Veränderungen 
an Bahnhöfen und Streckennetz 
anhand eines virtuellen Modells 
hautnah zu erleben. 

Auf dem RRX-Marktplatz 
konnten sich die Anwe-
senden einen Gesamtüber-
blick über den Stand der 
Planungen verschaffen. 

Werner Lübberink, 
Konzernbevoll-
mächtigter der 
Deutschen Bahn  
für das Land 
NRW, betonte, wie 
wichtig die enge 
Vernetzung aller 
Stakeholder sei. 

Dr. Hendrik Schulte 
betonte in sei-
nem Vortrag die 
Bedeutung eines 
kontinuierlichen 
Dialogs zwischen 
den Akteuren.
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Die Arbeiter  bringen die  Winkelsteine 
für den neuen Bahnsteigabschnitt in 
Essen-Altenessen in Position.

In Mülheim entsteht eine neue Abzweigstelle. Doch 
bevor die neuen Weichen eingebaut werden, müssen 
40 neue Fahrleitungsmasten errichtet werden.

An 37 Bahnhöfen 
in NRW starten in 
diesem Jahr die 
Bauarbeiten für den 
RRX. Das erfordert 
vorausschauende 
Planung und Orga-
nisationsgeschick.

AN DIE SCHIPPE,  
FERTIG, LOS
Die Vorbereitungen für den Rhein-Ruhr-Express sind im vollen Gange – 
das zeigt ein Blick auf Baustellen in Nordrhein-Westfalen in diesem 
Jahr deutlich: 37 Bahnhöfe erhalten ein neues Gesicht und auch für 
den umfangreichen Aus- und Umbau der Schienenwege laufen erste 
Vorarbeiten. Wir haben im Frühjahr und Sommer drei Baumaßnahmen 
 begleitet und einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

NEUE ABZWEIGSTELLE IN MÜLHEIM

Stau auf der A 40-Brücke zwischen der Ausfahrt Mül-
heim-Heißen und Mülheim-Winkhausen. Nichts 
geht mehr. Normalerweise könnten Autofahrer nun 
die Züge des Regional- und Fernverkehrs unter sich 
vorbeiziehen sehen. Doch an diesem Frühlings-
tag ist ein ganz anderes Fahrzeug auf den Gleisen 
 unterwegs: Zweiwege-Bagger heißt das Gefährt, 
das sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene 
fahren kann und die Arbeiter beim Bau der neuen 
Abzweigstelle in Mülheim unterstützt.  

Vier neue Weichen sollen künftig dafür sorgen, dass 
der RE 2 (Münster–Düsseldorf) auf dem Strecken-
abschnitt zwischen Mülheim Hauptbahnhof und 
Essen Hauptbahnhof zwischen den S-Bahn-Gleisen 
und denen der Fernbahn wechseln kann – und das 
bei Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro 

Stunde. Auf diese Weise wird die Fernbahn entlastet 
und bei eventuell auftretenden Störungs fällen eine 
fl exiblere Betriebsführung ermöglicht. Eingesetzt 
werden die Weichen zwar erst im Sommer 2019, die 
Vorarbeiten für den Planfeststellungsabschnitt 4 lau-
fen aber bereits in diesem Jahr. 

„Der Einbau der Weichen erfordert eine Anpassung 
der Oberleitung. Dafür müssen wir den Abstand der 
Fahrleitungsmasten verringern. Im ersten Schritt 
legen wir die Fundamente für die neuen Masten“, 
erklärt Bauleiter Dirk Seiler. Mit Adleraugen beob-
achtet er die Arbeit seiner Kollegen, die sich an der 
Schalung eines Fundaments zu schaffen machen, 
das sie am Tag zuvor gegossen haben. „Die Verscha-
lung muss runter, bevor sie am Boden festpappt“, 
erläutert Seiler. Hier kommt der Zweiwege-Bagger 
zum Einsatz: Der Baggerfahrer steuert das Fahrzeug 
über die Schienen und bringt es in Position. Zwei 

seiner Kollegen lösen die Schaltafeln und befesti-
gen sie an der Baggerschaufel. Mit wenigen Hand-
griffen wird der Betonblock befreit. Insgesamt 40 
solcher Fundamente werden für den Streckenab-
schnitt benötigt. Und sie alle sollen noch innerhalb 
der nächsten drei Tage fertiggestellt werden – denn 
dann endet die Streckensperrung und hier rollen 
wieder Züge über die Gleise. 

Das knappe Zeitfenster stellt hohe Ansprüche 
an das sechsköpfi ge Team der Rail Power System 
GmbH, das von der DB Netz AG mit dem Ausbau 
des Abschnitts beauftragt wurde. „Wir arbeiten teil-
weise in Doppelschichten von 7 Uhr morgens bis 
1 Uhr in der Nacht, um das Pensum zu schaffen“, 
erklärt Bernd Proplesch. Als bauleitender Monteur 
ist er auf der Baustelle für die Koordination der Ar-
beiten, die Einsatzplanung der Fahrzeuge sowie die 
 Disposition von Material und Werkzeugen zustän-
dig. „Die größte Herausforderung bei dieser Baustel-
le ist die Logistik. Außer mit der Koordination der 
Baustellenfahrzeuge haben wir besonders mit dem 
Felsboden zu kämpfen. Bevor wir die Betonfunda-
mente gießen können, müssen wir Löcher in den 
Boden graben. Die werden aufgrund des Felsens aller-
dings meist größer als geplant. Ich kann im Vorfeld 
also nicht abschätzen, wie viel Beton wirklich benö-
tigt wird. Das kann im schlimmsten Fall auf der ge-
samten Baustelle zu Verzögerungen führen. Aber ich 
bin zuversichtlich, denn wir liegen gut in der Zeit.“

BARRIEREFREIER AUSBAU DES 
BAHNHOFS IN DORTMUND-MENGEDE 

Nicht nur die Schieneninfrastruktur wird für den 
RRX aus- und umgebaut, auch an den Bahnhöfen 
und Stationen in Nordrhein-Westfalen tut sich ei-
niges. Einmal alles neu, heißt es zum Beispiel am 
Bahnhof in Dortmund-Mengede. Der Halt liegt auf 
einem der RRX-Außenäste, die die Verlängerung des 
Kernkorridors zwischen Köln und Dortmund in die 
angrenzenden Regionen bilden.

Bereits seit Februar 2018 laufen hier die Umbau-
maßnahmen an Gleis 1 und 2. Um die Nutzung als 
Stationshalt für den RRX sicherzustellen, wird der 
Bahnsteig in Richtung Osten um 70 Meter verlän-
gert. Denn damit die neuen, längeren RRX-Fahrzeu-
ge dort künftig problemlos halten und die Fahrgäste 
 bequem ein- und aussteigen können, müssen die 
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Ein Zweiwege-Bagger kann sowohl auf der 
 Straße als auch auf der Schiene fahren und ist so-
mit ein nützlicher Helfer auf den RRX-Baustellen. 

betroffenen Bahnsteige eine Nutzlänge von mindes-
tens 215 Metern und eine Höhe von 76 Metern auf-
weisen. Um den laufenden Betrieb während der Bau-
phase so wenig wie möglich einzuschränken, werden 
die beiden Gleise in kurzen Zeitabschnitten abwech-
selnd gesperrt. „Wir können deshalb nur stückweise 
am Bahnsteig arbeiten“, erklärt Stephan Eßmajor, 
der als Bauherrenvertreter bei der DB Station&Ser-
vice AG viele der sogenannten Bahnhofsertüchtigun-
gen für den RRX betreut. „Das stellt natürlich hohe 
Ansprüche an die Planung, denn die einzelnen 
Schritte müssen im Vorfeld genau getaktet werden.“

Im Zuge der Bahnsteigverlängerung in Dort-
mund-Mengede wird die vorhandene Rampe, die 
derzeit den Zugang zum Bahnsteig ermöglicht, 
durch eine Treppenanlage ersetzt. Für eine barriere-
freie Gestaltung sorgen ein vandalismusresistenter 
Aufzug sowie ein taktiles Leitsystem. Zudem wird der 
Bahnsteig mit einem dynamischen Fahrgastinfor-
mationssystem, einer modernen Beleuchtungs- und 
Beschallungsanlage und weiteren Ausstattungsele-
menten wie Wetterhäuschen und Sitzgelegenheiten 
ausgerüstet. Auch wenn alle RRX-Stationshalte eine 
ähnliche Ausstattung erhalten, werden die Planer 
immer wieder mit neuen Herausforderungen kon-
frontiert. „Jede Station ist anders und erfordert eine 
individuelle Lösung“, so Stephan Eßmajor. Die Be-
sonderheit in Dortmund-Mengede ist das denk-
malgeschützte Dach des Bahnhofs, das bereits zu 
Zwecken der Material- und Tragfähigkeitsprüfung 
demontiert wurde. Nach Abschluss der stellenweise 
recht aufwändigen Prüfungen und Analysen soll das 
denkmalgeschützte Dach wieder aufgebaut werden. 

BAHNSTEIGVERLÄNGERUNG 
IN ESSEN-ALTENESSEN 

Viel zu tun gibt es auch am Bahnhof in Essen-Alten-
essen – die zweite Station, an der Bauherrenvertreter 
Stephan Eßmajor an diesem Tag nach dem Rechten 
sieht. Hier setzen Arbeiter gerade die neuen Bahn-
steigkanten für den Mittelbahnsteig ein. Damit die-
ser für den RRX gewappnet ist, muss er in Richtung 
Gelsenkirchen um 48 Meter und in Richtung Ober-
hausen um 30 Meter verlängert werden. Notwendig 
sind in diesem Zuge auch neue Beleuchtungsmasten 
und eine erweiterte Beschallungsanlage. 

Genau 104 Stunden – verteilt auf zwei Wochenen-
den – sind für diese Arbeiten vorgesehen. Für die 
Bahnsteigverlängerung muss der Bahnhof nämlich 
voll gesperrt werden. Um alle Maßnahmen im vor-
gegebenen Zeitraum zu stemmen, sind in Alten-

essen zwölf Arbeiter von zwei verschiedenen Bau-
unternehmen tätig. Acht Mitarbeiter kümmern sich 
um die Tiefbauarbeiten, vier Arbeiter sorgen für die 
notwendigen Elektroinstallationen. Gearbeitet wird 
in drei Schichten rund um die Uhr – auch nachts. 
Um die Belastung für die Anwohner so gering wie 
möglich zu halten, spielt das Thema Lärmschutz auf 
dieser Baustelle eine besondere Rolle. „Wir haben be-
reits bei der Planung darauf geachtet, dass wir die ge-
räuschintensiven Arbeiten auf den Tag legen“, erklärt 
Eßmajor. Um sicherzustellen, dass die gesetzlich 
vorgeschriebenen Lautstärkegrenzwerte eingehalten 
werden, messen externe Lärmschutzbeauftragte zu-
dem stichprobenweise die Lärmpegel am Tag und in 
der Nacht. 

Apropos Lärmschutz: Nur ein paar hundert Meter 
weiter stellt die DB Netz AG Lärmschutzwände an 
der Strecke auf und nimmt Weichenumbauten vor. 
Dass die beiden vom RRX unabhängigen Baumaß-
nahmen parallel zur Bahnsteigverlängerung statt-
fi nden, ist keineswegs Zufall, sondern das Ergebnis 
langjähriger Planung, wie Stephan Eßmajor erklärt: 
„Eine  vorausschauende Planung bei solch einem 
großen Infrastrukturprojekt wie dem RRX ist das 
A und O – vor allem im Hinblick auf die Vielzahl an 
Stationen, die parallel modernisiert werden. Einzel-
ne Baumaßnahmen werden deshalb in der Regel 
bereits fünf Jahre im Voraus angemeldet und darauf-
hin geprüft, ob sie mit anderen gebündelt werden 
können.“ Insgesamt 37 Stationen werden in diesem 
Jahr fi t für den RRX gemacht, im Jahr 2019 folgt die 
Modernisierung von 14 weiteren. Bis zum Jahr 2025 
sollen die Modernisierungsarbeiten an allen 53 Stati-
onen abgeschlossen sein. 
< JENNIFER RÖDER
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„Jede Station 
ist anders und 
erfordert eine 
individuelle 

Lösung.“
Stephan Eßmajor
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