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An dan 
Landrat des Kreiaes Kleve 
Herrn W. Spreen 

iiT! Hause 

11.09.2C16 iPmv 

Antrag zur Sitzung doe Kreistages atr, 2'/.0S.20lB 

hier: Schnellsi/ttögilche Verb«aBert/n(j und Aushau dar Sahnstrecke Gelttem-KIeve 
grenzüberschreitend bis nach Nfjmegen 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

der Vafehrsverbund Rhein-Ruhr bereitet nach u waren Informationen sktueJI die neue 
Aussclircjibmp der Bahnstrecke Kleve-Gsldern vor. Jttzi iet dar richtige Zeitpunkt, um sls 
Kraistr.y Kleve vehement für VeröeMwrtiftgsn, den Ausbau und die gruniüberschreitencs) 
Weitciftihrung nach Nfmegen einzutreten. 

Daher bear.trent dls SPD-Kraistagsfjafctiün Kleve: 

1. Dar Kreisisjj Kleve fordert den Landrai des Kreises Kleve und die Mitglieder das 
Kreistage* Klevs in den Varkeiirevsi hundert auf, Eich für fcurörisiige 
Verliese a n m ^ dar Zupveitoindungen Kleve bis Düsseldorf (UZ 10) einzusetzen 
wid enteprachende Gebräche mit rlon VercjK'.vorffichen der Natttaes&tfin, der 
DB und den VörkehrsverbCnden zu führen, 

2. Der Krsisi&g Kleve forum der Lsndre? dec Kreises Kleve auf, uich neben dem 
vom Kreistag Kleve bereite beschlossenen und geforderten zweiglülsigan 
Ausfosws der Sirecke, in ßsorgnster VVeiae :̂ u prüfen bzw. prüfen zu lassen, an 
welchen Stellen In unbewohnten Gebieter) ein teikveise zweigleislg-sr Auslsau ven 
Kleve bis Geldern eine mindestens hclbsiündigs Taktung sicherte Ken kann und 
semit das Nehvsrkettnsaniptwf risuilich verbessern ivürda. 

3. Der ^reistST Kifeve forciert den Landrat des Kreises Kleve auf, 3lch neban der 
vom S&eteiag Kleve bersiis b3sch!os£snen und geforderten Elaiürtfzlsrung dar 
Strecke, in geeigneter Welse zu prüfen bzw. prCfen zu lassen, ob durch die 
Beschaffung von BrennsioffeellanzOijen, v-jfe dies in Miedsrsechser, geschieht 
oder durch cneera techniech; Möglichsten, ein« aufwendige und teure 
Installation von Oberleitungen üLarilOsaig würde. 
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•t. Der Kreistag Klava ötäcräitir.i seirco trieft«iyen Bectihiüsss zur Raaktfalsrung der 
8aMenenv«fefndurig zwiscnsn Kleve und Nijtnegen und fordert dm Lsmdrat des 
Kfcfes* Klavs auf, sich noch stärker a's bisher für die Reaktivierong der 
grenzüberschreitenden SchiawiwefJbfRdung zwischen Kieve und Nijmagen in 
Gesprächen mit nliatoriSndlicberi uriü deutschen Verantwortlichen einzusetzen, 
d-mK n«b«i Erür.i3ri*:;i und Archen such zwischen Klave und Nijrnegen 
abeahfaer wieder Zil&e veffcettren. 

B^rflndung: 

Zu 1) Immer ivl^Jer kommt es bei dar REtO *-u Verspätungen und Zugausfälten auf der 
Strecke Ktev&-t5fisse'dorf. Gerade EGrufspendlerinnen und -pendter, Studierende KMfe 
indera Fahrgäste sind »herauf veitässSche und punktuell? Zugverbindungen inaavtfMftn. 
Wann «10 gescri'osseji Vorträge nüeht sifüSli werden und die eingekaufte Leistung nicht 
erhraucht wird oder Windet lafetunj; erbradii wird, raupt dies epprbares Konsequenzen 
haben. Die Fahrgaste haben ain fiecht «:uf verlääsficite Bsfördcning, egal, ob 
Zucverypäiungen und Ausfälle rm einer veralteten Steüwericstechnik oder an schlechtem 
Material ods rn wenjg Personal liegl. toi Sinne der Bürgorirmen und Bürger des Kreis«© 
KSeve müssen Landrat und Ktetsisg sin deutliches Zeichen seizsn. 

Zu 2) Der Kreistag des Kreisen Kleve hat sich im f-Am 201Q für den zwüiülUiiifre.'i A i 1 ^ v 
dfsr Bahnst/ecke von Kiews nach Geldern bei gl&icnr'.eitigsr ElekiiifiEiarung der 
Bahnnirecka ausgesprochen. Auch wann ain zweigleisiger Ausbau und d!e Elektrifizierung 
wünschenswert sind, sc wird dies nur idvttw zu realisieren sein. In absehbarer Zeit ist 
damit leider nicht zu nähren. 

Zcrn einen ivflrdsn durch «inen zweigleisigen Ausbau &normo Kosten entstehan, zum 
endeten gibt 33 gerade in den hvtämttdlbaraichwi anilang dar Slreeks In Goch, Kevefaor 
oder Geldern wenig Ffäehsn für &in Bvattee Gleis. 

Drhsr lodert dir* SFI>Kreistegöfrakiion zusäpiiich eine Prüfung von einzelnen 
Abschnitten in unbewohntem Gobisi, die tchnet und probtorrto« zweirjlöteig ausgebaut 
werden Kannen- ZW dabei muss neiurilch sein, eine Entlastung des bisherigen Qtatooa zu 
erreichen und eins mindestem hÄlbufflmöge Taktung zu garantieren. 

Auch wenn der ytreckönsbischniit bis 1Q4Ö zweigleisig ausgebaut wer, wäre nach 
Recisiaufrassuiig das EkrenbaftnbundaiamtM und der Verertfunffageftetgthastsltcter 
bisher geplante Ausbau sif» Hwitoiu Z\X «vertan. Somit sind alle aktuellen ieohnüehen 
Normen (u.a. öteiäabetand} ei.'i?:ulK.!ten und ain komplette:* BaurechisverMirert {UM. 
Lärm- und Erechffltefurtgsachutz) durohzufQhran. 
Dies dürfte das Projekt kaum realisierbar machen oder zumindest deutlich erschweren und 
schließt eine zeitnahe Umsetzung faktt^eh PUJ. Im Übrigen steht dfeae Maßnahme niciit 
irr: gQll&en Bunrieeverkehr&vve^cplert und wird daner vor 2030 nicht geplant warden 
kfMmm 

Zu o) Stat* einer Elektrlftäorung bei jjessmten Stresse wäro es besser, die MöiilichkaftMl 
7.wr Boschaftüng von BitriinstoffBeBenzßgen ot!sr anöera tßchnische MögKchkeÜen zu 
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pnifert, wb nie?; ir* NtatasacBaM geschieht Don watrfcn, mftftmrttlerl durch Bumjt*? 
und LandasmflM, 14 Züge bööfrafft, die mit Wasserstoff" betritbefl wwfeft. Sie air,d Isis« 
und emtetloraaOTL Oft aufwendige DM) tc-urc InsWtaflon vors Qbetfeaungen «Sie damit 
nldii mehr nötig. 

2u 4) Die neue ajQvwätntiung Bnmeriafo-AnirMgn ist wichtig und richtig. Jetet siit es auch 
K!evo und N^megen wieder asszufoiriden und rniteffriaiig in gsegneiar Weiss SU 
reaktivieren. Erste wichtig© SchrSüe: wurden dasaj von der SPD in der Grcw.regier» tarntet 
und «weh Im Kreistag Kleve wdgaörffftn. Der Kreistag Kleve rouss hier eine i?eibenrie 
Kraft $Bin und jede Chandt rwtzsn, Wanrs die Chancen der Realisierung durah 
Br^nstcrn/e'lianzOg« weiter steigen körnen, tollten wir dies nijlzsrj, 

tfit friuwÄetiftt Grüßer» 

fU 
Jörgen Franken Thorsten Rupp 

Kopte an: CDU-Fraktion, FOP-Fraktfon, FTSICBWI Bündnäi E O/EM» GrüwHi, 
PfRATENFntfciiün, FraKiion UKF, KTM Habicht 
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Anden 
Lrndrf t des Kreises Kleve 
Herrn W. Sprsen 

im Hause 

20.11.20 i8ji7;, iv 

Sitzung des Kreisausschusscs am 22.11.2018, Kroteiagssiteiing 13.12.2018 

hier: Modifteterter Antrag dar SPD-KreistagsIraWion vcm 11.08.2G1S zu 
Verbesserung und Ausbau der Bahnstrecke Geldern-Kleve, grenzüberschreitend 
bis nach Nijmegen 

1 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr befeitet nach unseren informelionsn aktuell die neue 
Ausschreibung der Bahnstrecke Kievs-Düsaeldorf vor. 
Deshalb ist EUS unserer Sicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um rls Kreistag Kleve 
vehement für Verbesserungen einzutreten. 

Daher beantragt die SPD-KreistsgEfr£.-rtion Kleve, in Abänderung unseres Antrage« vorn 
ii.üG.20F8: 

1. Der Kreistag Kleve begrüßt und unterstützt, neben dem vom Kreistag Kfeye bereits 
beschlossenen und geforderten zweigleisigen Ausbsu der Strecke Kleve-Getdem, 

- die Planungen des VRR {Nshverkehrsplan des VRn, Seite 117,149) für eften 
abschnittsweise zweigleisigen Strecfcenausbau, denn dies licnn dazu beitragen, 
aine mindestens halbstündige Taktting sicheszustelleii und würde somit das 
Hahverfcehrsanyeboi deutlich veisessern. 

2. Der Kreistag Kleve beauftrag! den Lsndrai de3 Kreises Kleve sich dafür einzusetzen, 

dass geprüft wird, an welchen Stellen in unbewohnten Gebieten ein teilweise 
zweigleisiger Ausbau von Kleve bis Geldern möglich äst. 

3. Der Kreistag I'leve b^rüSt und unierstf'itzt, neben der vom Kreistag Kleve bereits 
beschlossenen und geforderten Elektrifizierung der Strecke Kleve-Krefeld, 
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- die Planungen de;; VRR Fshkzeuge mit Batterie- bzw. Brennsioffzeüeniechnik 
elracvseizw, denn des würde eins aufwendige und teure Installation von 
Oberleitungen überflüssig machen. 

Sem Endung: 

Der Kreistag des Kreises Kleve f:ai sich im iV.si 2016 für den zweigleisigen Ausbau 
der Brthnsi.»ecke von Kleve nach Geldern bei gleichzeitiger Elektrifizierung dar 
Bahnsttecke vor: Kleve bis Krefeld ausgesprochen. 
Auch wenn ein zweigleisiger Ausbau und die Elektrifizierung wünschenswert sind, so 
wird die?, nur schwer zu realisieren sein. 
In absehbarer Zeil ist damit leider nlciu zu ;echnen. 
Zum einen würden durch einen zweigleisigen Aufbau enorme Kosten entstehen, zum 
anderen gibt es £orade in den Innenütadtbereichen entlang der SLrecke in Goch, 
Kevelaer und Geldern wenig Flächen für ein zweites Gleis. 

Daher fordert die SPD-Kreistagsfrsküjn zi^tziioh eine Prüfung von einzelnen 
Abschnitten in unbewohntem Gebiet, die schnell und problemlos zweigleisig ausgebaut 
werden können. Zie! dabei rnuss naiüriich sein, eine Entlastung dos btehöiigen Gleises 
zu erreichen und ?!ne mindestens halbstündige Taktung zu garantieren. 

Auch wenn der Streckenabschnitt bis 1945 zweigleisig ausgebaut war, w£re nach 
Rechtauffassung r?ee Elsonbahnbundcssmtes und der Verv/Eüungsgericiitsbarkc-it der 
bi?her geplante Ausbau als Neubau tu werten. Somit sind alle aktuellen technischen 
Normen (u.a. Gleisabstand) einzuhalten und ein komplettes Baurechtsverfahren (u.a. 
L?ämi- und ErcchüuerungssciUJtz) durchzuführen. 
Dies dürfte das Projekt kaum realisierbar machen oder zumindest dautlKh erschweren 
und schließt eine zeitnahe Umsetzung faktisch sus. 

Im Übrigen steht diese Maßnahme nicht im gültigen Bundfittveffeeftraw^gepltifi und wird 
daher vor 2030 nicht gap! ini v/erden können. 

Slait einer Elektrifizierung der gesamten Strecke wSra es besser, 
Brsnnctoffzellen- bzw. Baiterieiecrmik einzusetzen, wie dies in Niedorsaciisen bereits 
geschieht. Dort Pferden, mitflnanztert durch Bundes- und Lardesrnittel, 14 Züge 
beschaff!, d!e mit Wasserstoff betrieben v/erden. Sie sind leise und ensissiunsGiTn. Die 
aufwendige und teure Installation von Oberleitungen ist damit nicht, mehr nötig. 

Mit freundlichen Grüßen 

"jUA-/^|lA 
JUrgen Franken Thorsten Rupp 
Vorsikendsf Geschäftsführer 

Kr.Dle:_CDU-Fraktiofi, FDP-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/Die Grüner*, 
PIRATENFRAKTiOM, DIE LINKE, KTM Hsbichi 


