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Schnellstmögliche Verbesserung und Ausbau der Bahnstrecke Geldern – Kleve grenz-
überschreitend bis nach Nijmegen 
Anträge der SPD-Kreistagsfraktion vom 11.09.2018 sowie vom 20.11.2018

Die SPD-Kreistagsfraktion hat mit Schreiben vom 11.09.2018 beantragt, die o.a. Thematik auf 
die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 27.09.2018 zu setzen und die zu den Ziffern 1 bis 
4 gestellten Anträge zu beraten und zu beschließen. 

Mit Beschluss des Kreistages vom 27.09.2018 (904/WP14) wurde der Antrag zur Vorberatung 
in die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Strukturplanung am 13.11.2018 verwiesen. 
Das Schreiben der Kreistagsfraktion SPD vom 11.09.2018 ist als Anlage beigefügt.

Ziffer 1 des Antrages vom 11.09.2018:
Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt unter Ziffer 1, den Landrat und die Mitglieder des Kreis-
tages in den Verkehrsverbünden aufzufordern, sich für kurzfristige Verbesserungen der Zug-
verbindungen Kleve bis Düsseldorf (RE 10) einzusetzen und entsprechende Gespräche mit 
den Verantwortlichen der Nordwestbahn, der DB und den Verkehrsverbünden zu führen.

Zunächst ist festzustellen, dass nach §§ 1 Abs. 3 und 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW der Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr (VRR AöR) zuständiger Aufgabenträger für den schienengebundenen 
Personennahverkehr (SPNV) ist. 

Zur Situation der Linie RE 10 bzw. hinsichtlich möglicher Verbesserungen der Zugverbindun-
gen sowie Vermeidung von Verspätungen hat der Landrat in der Vergangenheit immer wieder 
umfassende Gespräche mit den verantwortlichen Vertretern des VRR, der NordWestBahn und 
der DB geführt. Weitere Gesprächstermine zu der Thematik hat der Landrat bereits terminiert 
bzw. stehen in Kürze an. 

Tatsächlich ist in den letzten Monaten ein Anstieg von Beschwerden, insbesondere über Ver-
spätungen auf der Linie RE 10 (Kleve - Düsseldorf), zu verzeichnen, was die Dringlichkeit der 
durch den Landrat geführten bzw. terminierten Gespräche bestätigt. Entsprechende bei der 
Kreisverwaltung Kleve eingegangene Beschwerden zum SPNV wurden unverzüglich zustän-
digkeitshalber an den VRR weitergeleitet mit der Bitte um sofortige Bearbeitung bzw. Beant-
wortung. 

Der VRR selbst gibt in seinen an die Fahrgäste gerichteten Stellungnahmen an, dass sich 
bedauerlicherweise Verspätungen trotz bester Planung nicht immer vermeiden lassen bzw. 
aus den verschiedensten Gründen entstehen können. Beispielsweise wenn ein Polizei- und 
Notarzteinsatz erforderlich sei oder wenn ein Zug warten müsse, weil ein anderer Zug vorran-
gig fahren dürfe. Auch technische Störungen ließen sich trotz ständiger Pflege und Wartung 
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der Fahrzeuge nicht gänzlich ausschließen. Der VRR versichert, dass er in jedem Fall alles 
tue, um pünktliche Fahrten zu gewährleisten und, wenn das einmal nicht möglich sei, zumin-
dest versuche, die Auswirkungen der Verspätung für die Fahrgäste so gering wie möglich zu 
halten.

Ein weiterer Grund für zunehmende Verspätungen ist sicherlich darin zu sehen, dass die DB 
Netz AG in den letzten Monaten auf dem Streckenabschnitt der Linie RE 10 zwischen Kleve 
und Kempen in beide Richtungen umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt hat bzw. noch 
durchführt, so dass auf Schienenersatzverkehr auszuweichen war bzw. sein wird. 

Diese Aspekte bzw. mögliche Optimierungsansätze werden sicherlich in den kommenden Ge-
sprächen mit den zuständigen Verantwortlichen zu erörtern sein.

Ziffer 2 und 3 des Antrages vom 11.09.2018:
Zu 2 wird beantragt, den Landrat aufzufordern, neben dem vom Kreistag bereits beschlosse-
nen und geforderten zweigleisigen Ausbau der Strecke, in geeigneter Weise zu prüfen, bzw. 
prüfen zu lassen, an welchen Stellen in unbewohnten Gebieten ein teilweise zweigleisiger 
Ausbau von Kleve bis Geldern eine mindestens halbstündige Taktung sicherstellen kann und 
somit das Nahverkehrsangebot deutlich verbessern würde.

Unter Ziffer 3 des Antrages soll der Landrat aufgefordert werden, neben der vom Kreistag be-
reits beschlossenen Elektrifizierung der Strecke, in geeigneter Weise zu prüfen, bzw. prüfen 
zu lassen, ob durch die Beschaffung von Brennstoffzellenzügen, wie dies in Niedersachsen 
geschieht oder durch andere technische Möglichkeiten, eine aufwendige und teure Installation 
von Oberleitungen überflüssig würde.

Mit Kreistagsbeschluss (412/WP14) vom 23.05.2016 wurde der Landrat bereits 2016 beauf-
tragt, sich in den Gremien des NVN und des VRR für den vordringlichen Ausbau und Elektrifi-
zierung der Bahnstrecke einzusetzen. 

Aus diesem Auftrag resultierend wurde der Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke 
sowohl Gegenstand im ÖPNV-Bedarfsplan NRW 2017 als auch im Nahverkehrsplan des VRR 
2017. 

Auf Nachfrage beim VRR teilte dieser aktuell mit, dass beabsichtigt sei, ab 2025 zusätzlich die 
Linie RB 41 (Geldern - Düsseldorf) einzusetzen. Eine zusätzliche Linie ab Geldern sei mög-
lich, weil die Bahnstrecke ab dort bereits zweigleisig ausgebaut sei. Die Linie RB 41 solle die 
bestehende Linie RE 10 ergänzen und so für einen engeren Takt sowie eine bessere Anbin-
dung an die Ballungszentren sorgen. 

Zudem wies der VRR darauf hin, dass ein möglicher zweigleisiger Ausbau von einzelnen 
Streckenabschnitten (Begegnungsstellen) zwischen Kleve und Geldern derzeit intensiv geprüft 
werde. 

Der VRR will darüber hinaus im Rahmen des Vergabeverfahrens der Linie RE 10 in 2019 für 
den Zeitraum 2025 – 2035 die Beförderungskapazitäten erhöhen und auch den Einsatz von 
alternativen Betriebsformen – wie z. B. den Einsatz von Brennstoffzellenzügen – berücksichti-
gen. 

Ziffer 4 des Antrages vom 11.09.2018:
Zu 4 beantragt die SPD-Kreistagsfraktion die Bekräftigung der bisherigen Beschlüsse des 
Kreistages Kleve zur Reaktivierung der Schienenverbindung zwischen Kleve und Nijmegen 
und fordert den Landrat auf, sich noch stärker als bisher für die Reaktivierung der grenzüber-
schreitenden Schienenverbindung zwischen Kleve und Nijmegen in Gesprächen mit nieder-
ländischen und deutschen Verantwortlichen einzusetzen, damit neben Emmerich und Arnhem 
auch zwischen Kleve und Nijmegen absehbar wieder Züge verkehren.



- 3 -

Bereits mit Kreistagsbeschluss (217/WP14) vom 19.03.2015 wurde der Landrat beauftragt, 
Gespräche mit den deutschen und niederländischen Anrainer-Kommunen der Bahnstrecke 
Kleve – Nijmegen zu führen und ein Mediationsverfahren zur Reaktivierung der Schienenver-
bindung von Kleve nach Nijmegen in die Wege zu leiten. 

Diesem Auftrag ist der Landrat in der Vergangenheit in intensiver Weise nachgekommen. 
Zahlreiche Gespräche wurden bereits geführt und hieraus resultierend wurde ein Mediations-
verfahren eingeleitet. Am 11.10.2018 hat bei der Gemeinde Berg en Dal ein weiteres durch 
die Euregio Rhein-Waal moderiertes Mediationsgespräch zur Thematik „Reaktivierung der 
Bahnverbindung Kleve – Nijmegen“ stattgefunden. Neben der Euregio Rhein-Waal, dem 
Landrat des Kreises Kleve sowie dem Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg haben Vertre-
ter der Gemeinde Berg en Dal und der Provincie Gelderland teilgenommen. Ebenso war der 
Vorstandsvorsitzende des VRR anwesend.

Im Verlaufe der Besprechung stellten die Vertreter der niederländischen Seite, insbesondere 
die Vertreter der Gemeinde Berg en Dal, deutlich heraus, dass eine Reaktivierung der Bahnli-
nie in Berg en Dal nicht gewünscht sei. Bereits nach den Kommunalwahlen 2018 sei dieses 
Ergebnis in die Koalitionsvereinbarung für die Gemeinde aufgenommen worden mit dem Zu-
satz, dass keine Zeit sowie keine weiteren personellen Ressourcen in weitere Gespräche in-
vestiert werden. Diese Position sei mit der Stadt Nijmegen abgestimmt. Die niederländische 
Seite fokussiert den grenzüberschreitenden Busverkehr sowie auch den Ausbau des Schnell-
radweges. Die Draisinentrasse solle erhalten bleiben und weiterhin touristisch genutzt werden.

Das von allen Beteiligten genehmigte Protokoll der Besprechung liegt seit dem 09.11.2018 
vor. 

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass aufgrund der eindeutigen Haltung der niederländischen 
Seite eine Reaktivierung der Bahnstrecke Kleve – Nijmegen nicht realisierbar ist. Vor diesem 
Hintergrund wurden die Gespräche zwischen den Beteiligten beendet.

Das Mediationsverfahren findet damit entsprechend seinen Abschluss.

Zusammenfassend war aus Sicht der Verwaltung zu dem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion 
vom 11.09.2018 festzustellen, dass 

a) der VRR als zuständiger Aufgabenträger, die in dem Schreiben der Kreistagsfraktion 
SPD vom 11.09.2018 zu Ziffer 1 – 3 formulierten Anträge bereits prüft bzw. prüfen 
lässt, 

b) das Mediationsverfahren zur Reaktivierung der Schienenverbindung von Kleve nach 
Nijmegen in die Wege geleitet wurde und die hierfür erforderlichen Gespräche mit den 
Beteiligten geführt werden,

c) der Landrat zu den zu Ziffern 1 bis 4 gestellten Anträgen bereits umfassend tätig wird 
bzw. die Gespräche im Sinne des gestellten Antrages mit den Verantwortlichen führt. 

Einer erneuten Beauftragung des Landrates zu gleicher Thematik bzw. einer erneuten Be-
schlussfassung bedarf es daher nicht.

Der Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung hat sich in seiner Sitzung am 13.11.2018 mit 
dem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 11.09.2018 befasst. Er hat den Tagesordnungs-
punkt einvernehmlich ohne Beschlussempfehlung an den Kreisausschuss passieren lassen.
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Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurde eine Modifizierung des Antrages durch die SPD-
Kreistagsfraktion vorgenommen. Der modifizierte Antrag datiert vom 20.11.2018 und war 
Grundlage der Beratungen im Kreisausschuss.

In der Sitzung des Kreisausschusses am 22.11.2018 meldete die CDU-Kreistagsfraktion Bera-
tungsbedarf an.

Der Kreisausschuss hat den Tagesordnungspunkt einvernehmlich ohne Beschlussempfehlung 
an den Kreistag passieren lassen.

Der modifizierte Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 20.11.2018 wird zur Diskussion ge-
stellt.

Kleve, 28.11.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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