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B ereits im April, 1991, 
kurz nach der deutschen 
Wiedervereinigung, hat-
te die Bundesregierung 
ein weitreichendes  

Programm zur Sanierung der völlig 
maroden Verkehrsinfrastruktur in 
den neuen Bundesländern aufge-
legt. Beschlossen wurden 17 soge-
nannte „Verkehrsprojekte Deut-
sche Einheit“ (VDE). Das Projekt mit 
der Nummer 8 war von Anbeginn 
umstritten. Der Sprecher der Bür-
gerinitiative „Das bessere Bahn-

konzept“, Heinz Schielein, nannte 
das 1994 auf acht Milliarden D-
Mark (heute 4,2 Milliarden Euro) 
geschätzte Vorhaben beim An- 
hörungsverfahren „Eine Irrfahrt in 
die verkehrspolitische Sackgasse“. 
Der Bund Naturschutz in Bayern 
bezeichnete die ICE-Strecke als ein 
„Denkmal der Unvernunft“. Die 
Berliner Strategieberatung kcw, 
die unter anderem für das Umwelt-
bundesamt Bahnexpertisen er-
stellt, urteilte, das „Vorhaben ziele 
am verkehrlichen Bedarf vorbei “. 

Alle führenden Verkehrsexperten, 
die sich zu dem Projekt geäußert 
haben, kamen zu vernichtenden 
Ergebnissen. Auch bei der Bahn 
war das VDE 8 damals kein Lieb-
lingskind. „Die Strecke rechne sich 
nicht besonders“, beklagte im  
April 1997 der damalige Vorstands-
vorsitzende der Deutschen Bahn 
AG, Heinz Dürr, in einer Sitzung des 
Verkehrsausschusses des Deutschen 
Bundestages. Und in einem inter-
nen Schreiben des DB-Geschäfts-
bereiches Nahverkehr an den 

Titelthema

Baustelle des Verkehrsprojektes 
Deutsche Einheit 8 nahe Ebens-
feld, wo die Neubaustrecke nach 
Erfurt beginnt. Dieser Teil der 
Strecke soll Ende 2017 eröffnet 
werden.

Messfahrt des 
Versuchszuges ICE-S 
auf der 577 Meter 
langen Scherkonde-
talbrücke zwischen 
Erfurt und Halle/
Leipzig.

Bau der Unstrut-
Talbrücke. 

Längste U-Bahn Deutschlands

Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8 
Abschnitt Erfurt – Halle/Leipzig geht in Betrieb
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Bahnvorstand hieß es, die geplante 
ICE-Neubaustrecke zwischen Nürn-
berg und Erfurt „hat keinen unter-
nehmerischen Sinn“, zitierte die 
Süddeutsche Zeitung im April 1999.

Tunnel, Tunnel, Tunnel

Die Gründe: Die Strecke durch den 
Thüringer Wald hat so viele Kunst-
bauten, Tunnel und Brücken wie 
sonst keine Neubaustrecke der 
Deutschen Bahn. Da sie sowohl für 
ICE- als auch für Güterzüge trassiert 

wurde, führt sie teilweise schnur-
gerade durch die Landschaft, denn 
Hochgeschwindigkeitszüge ver-
tragen keine engen Kurvenradien, 
Güterzüge keine großen Steigun-
gen. Auf dem Abschnitt zwischen 
Ebensfeld – Erfurt (107 Kilometer 
lang) sind 41 Kilometer in 22 Tun-
neln versteckt. Deshalb wurde die 
Strecke auch schon „die längste  
U-Bahn der Welt“ genannt.

Kritisch ist auch der verkehr- 
liche Nutzen zu bewerten. Zwar  
reduziert sich die Fahrzeit zwischen 

München und Berlin nach dem 
Endausbau in zwei Jahren von jetzt 
über sechs auf rund vier Stunden, 
zwischen Leipzig und Nürnberg  
auf knapp zwei Stunden. Mit einer 
anderen Streckenführung weiter  
östlich hätten aber sehr viel mehr 
potentielle Fahrgäste an die  
Neubaustrecke angeschlossen  
werden können. Die natürliche 
und schnellste Verbindung von 
Nürnberg nach Berlin führt näm-
lich nicht über Erfurt/Halle, son-
dern weiter östlich durch den  

Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8 
Abschnitt Erfurt – Halle/Leipzig geht in Betrieb

Zeitenwende 1989/1990: Alles schien möglich nach dem 
Fall der Mauer und der Wiedervereinigung, getrieben 
durch einen grenzenlosen Optimismus und die Einheits-
Aufbruchstimmung. Große Verkehrsprojekte auf der 
Schiene, der Straße und dem Wasserweg wurden ge-
plant, damit zusammen wächst, was zusammengehört, 
wie es damals hieß. Doch nach 25 Jahren ist Ernüchte-
rung eingekehrt. Noch immer gibt es Trennendes zwi-
schen Ost und West, gibt es Unterschiede. Und aus der 
Rückschau hätte manches damals besser geplant und 
umgesetzt werden sollen – auch das Verkehrsprojekt 
Deutsche Einheit 8, das über eine Neu- und Ausbau-
strecke München – Nürnberg – Erfurt – Halle – Leipzig – 
Berlin bald miteinander verbindet.

Verlegung der festen Fahr-
bahn bei Erfurt-Bischleben.  
Im Hintergrund einer der  
22 Tunnel auf 41 Kilometern  
zwischen Ebensfeld – Erfurt.

VERKEHRSPROJEKT DEUTSCHE EINHEIT 8
 F

o
to

s:
 D

B
/F

ra
n

k 
K

n
ie

st
ed

t (
2)

, D
B

/U
w

e 
M

ie
th

e



12 derFahrgast 4/2015

Titelthema

Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8, insgesamt rund 
500 Kilometer lang, gliedert sich in drei Abschnitte:

VDE 8.1 ist der Abschnitt von Nürnberg nach Erfurt und 
besteht erstens aus der Ausbau strecke von Nürnberg 
über Erlangen und Bamberg bis ins oberfränkische 
Ebensfeld und zweitens aus der Neubaustrecke (NBS) 
von Ebensfeld über Coburg nach Erfurt. Die 82 Kilometer 
lange Ausbaustrecke von Nürnberg nach Ebensfeld ist für 
Geschwindigkeiten von 160 km/h und 230 km/h ausge-
legt. In diesem Abschnitt liegt auch die Eisenbahntrasse 
Nürnberg – Fürth, die zu den am stärksten belasteten 
Strecken in Bayern zählt, da hier ein Großteil des Nah- 
und Fernverkehrs aus Richtung Würzburg und Bamberg 
gebündelt wird. Durch die Inbetriebnahme der VDE wird 
es Konflikte mit der S-Bahn Nürnberg geben.
Der anschließende Neubauteil von Ebensfeld nach Erfurt 
ist 107 Kilometer lang, für Geschwindigkeiten bis 300 
km/h ausgelegt und hat mit 22 Tunnelbauwerken auf 
41 Kilometer und 29 Talbrücken auf 12,3 Kilometer den 
größten Kunstbauanteil einer Eisenbahn-Neubaustrecke 
in Deutschland. Die Gleise sind als sogenannte feste 
Fahrbahn ausgeführt, bei der die Schienen nicht auf 
Schotter und Schwellen liegen, sondern auf Beton oder 
Asphalt befestigt sind.

Die kreisfreie Stadt Coburg wird von der Neubaustre-
cke links liegen gelassen, ist aber über zwei Verbin-
dungskurven mit ihr verbunden. Hierüber sollen später 
in Tagesrandlagen ICE-Züge in die 40.000-Einwohner-
Kommune geleitet werden.

Auf dem Weg nach Erfurt wird die Bahnstrecke auf rund 
23 Kilometer parallel zur Autobahn A 71 geführt. Kurz 
vor Erfurt erreicht die NBS die bestehende Linie Bebra – 
Erfurt und wird parallel zu ihr in den Hauptbahnhof der 
thüringischen Landeshauptstadt eingeführt.

VDE 8.2 ist die 123 Kilometer lange Neubaustrecke 
Erfurt – Halle/ Leipzig, die jetzt in Betrieb geht. Sie ist für 
Geschwindigkeiten bis 300 km/h ausgelegt, führt über 
drei insgesamt 15,3 Kilometer lange Tunnel und sechs 
Talbrücken, die zusammen 14,4 Kilometer lang sind. 
Südlich von Halle verzweigt sich die Strecke nach Leipzig 
auf der bereits 2003 fertiggestellten, 23 Kilometer langen 
NBS zwischen Gröbers und Leipzig. Hier ist auch der 
Flughafen Halle/Leipzig angebunden.

VDE 8.3 schließlich wird die 187 Kilometer lange 
Ausbaustrecke Halle/ Leipzig – Berlin bezeichnet, die 
bereits im Mai 2006 mit modernster Stellwerktechnik 
nach neuem europäischen Standard und zusammen mit 
dem neuen Berliner Hauptbahnhof in Betrieb ging. Die 
Strecke ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h 
ausgelegt. Die Fahrzeit von Berlin nach Halle bzw. Leipzig 
konnte dadurch auf etwas über eine Stunde verkürzt 
werden. Im Rahmen der Ausbaustrecke wurden auch die 
Bahnhöfe Bitterfeld und Wittenberg umgebaut.

Mit zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8 gehört auch 
noch der Ausbau der Knotenbahnhöfe Erfurt, Halle und 
Leipzig.

Wie VDE 8 verläuft

Das Verkehrsprojekt Deut-
sche Einheit Nummer 8 in 
seinen Teilabschnitten (rot). 
Außerdem aufgezeichnet 
die mögliche alternative 
Streckenführung über die 
Sachsenmagistrale und die 
möglichen Anbindungen 
von Zwickau, Chemnitz 
und Dresden, die allerdings 
nie ernsthaft untersucht 
wurden (blau). Außerdem 
in der Karte die bisherigen 
ICE-Strecke, auf denen die 
Fernverkehrszüge bereits 
zum Fahrplanwechsel im 
Dezember 2015 bzw. 2017 
wegfallen werden (grau).

VDE 8.1
Ausbau

VDE 8.1
Neubau

VDE 8.2
Neubau

VDE 8.2
Ausbau

Nürnberg
Erlangen

München

Magdeburg

Frankfurt
am Main 

Hamburg / Rostock 

Bamberg
Ebensfeld

Bayreuth

Plauen
Hof

Zwickau

Bitterfeld

Lutherstadt
Wittenberg

Coburg

Jena

Saalfeld

Weimar

Erfurt Dresden

Chemnitz

Leipzig

Berlin

Halle

Naum-
burg
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Sachsenwald. Auch hier wäre die 
Durchquerung des Mittelgebirges 
sehr anspruchsvoll gewesen, die 
Fahrzeit hätte aber auch auf rund 
vier Stunden zwischen der bayeri-
schen Hauptstadt und der Bundes-
hauptstadt gedrückt werden kön-
nen. Auf dieser Route wären die 
großen Städte Sachsens und Ost-
thüringens viel besser angebunden 
worden als jetzt. Die Vergleichs-
rechnung: Mit einer „Neubaustre-
cke Ost“ wären die beiden Halb-
Millionen-Städte Nürnberg und 
Leipzig direkt verbunden worden. 
Aber auch Mittelstädte wie Chem-
nitz, Gera, Plauen und Zwickau mit 
zusammen 600.000 Einwohnern 
hätten im unmittelbaren Einzugs-
bereich einer solchen Neubaustre-
cke gelegen, auch Dresden mit 
541.000 Einwohnern hätte einen 
schnellen Anschluss bekommen, 
zusammen also über 1,1 Millionen 
Menschen. Dem steht der Groß-
raum Erfurt mit nur etwas mehr als 
200.000 Einwohnern gegenüber. 
Zusammen mit Gotha und Weimar 
(das ja nicht von der Neubaustrecke 
unmittelbar profitiert, sondern so-
gar abgehängt wird) sind es ins- 
gesamt auf der eingeschlagenen 
Route nur etwa 314.000 Einwoh-
ner. Die Linienführung über Ost-
thüringen hätte das dreifache 
Fahrgastpotenzial gehabt wie die 
Führung über Erfurt.

Doch die östliche Strecken-Vari-
ante ist nie ernsthaft untersucht 
worden. Das hatte politische Grün-
de. Der neu gegründete Freistaat 
Thüringen hatte nach der Wieder-
vereinigung ein starkes politisches 
Gewicht in der damaligen Bundes-
hauptstadt Bonn. Insbesondere als 
der Bau gestoppt war, machte sich 
Thüringens damaliger Minister-
präsident Bernhard Vogel (CDU), 
ein enger Vertrauter des früheren 
Bundeskanzlers Helmut Kohl 
(CDU), für die Streckenführung 
über Erfurt stark.

Baustopp

Auch nach der Planfeststellung  
war das Verkehrsprojekt Deutsche 
Einheit stark umstritten. 1999, drei 
Jahre nach Baubeginn, zog die 
neue rot-grüne Bundesregierung 
die Notbremse und stoppte VDE 8. 
„Man kann nur das tun, was man 
finanzieren kann“, begründete der 
damalige Bundesverkehrsminister 
Franz Müntefering (SPD) den Bau-

neten Bahnexperten, musste der 
Bund für den Baustopp berappen, 
für ruhende Baustellen, Arbeiter 
ohne Arbeit und entgangene Fir-
mengewinne.

Sachsenmagistrale –  
die bessere Strecke?
Damals versuchte das Umweltbun-
desamt erneut die Sachsenmagis-
trale als bessere Neubaustrecke ins 
Spiel zu bringen. Das Land Sachsen 
legte 2000 eine Studie vor, wonach 
eine für Geschwindigkeiten von 
160 bis 200 km/h ausgebaute Fran-
ken-Sachsen-Magistrale zwar die 
Bahnfahrt zwischen München und 
Berlin um 22 Minuten gegenüber 
der Strecke über Erfurt verlängere, 
aber gleichzeitig fast fünf Milliar-
den D-Mark spare – doch verge-
bens. Die umstrittene Strecke war 
im wahrsten Sinne des Wortes be-
reits in Beton gegossen, die Fehl-
entscheidung nicht mehr rück- 
gängig zu machen. 2002 wurde  
der Baustopp für da VDE 8 aufge-
hoben, 2006 stand der endgültige 
Finanzierungsplan. Seitdem wurde 
fleißig weiter gebaut, seit 2014 
gibt es Probefahrten auf dem Ab-
schnitt Erfurt – Halle, der am 9. De-
zember 2015 feierlich eingeweiht 
werden soll. Ab Fahrplanwechsel 
am 13. Dezember 2015 werden 
dann Fernverkehrszüge über den 
neuen Streckenabschnitt rollen 
(siehe Kasten auf der nächsten  
Seite).

stopp. Stattdessen sollte das frei-
werdende Geld in den Ausbau  
bestehender Strecken gesteckt 
werden. Norbert Hansen, damals 
Chef der Gewerkschaft der Eisen-
bahner Deutschlands und Auf-
sichtsratsmitglied der Bahn: „Wir 
begrüßen die selbstkritische Über-
prüfung dieser Großprojekte und 
hoffen, dass künftig Mittel zur  
Verfügung stehen für bestehende 
Strecken und auch für den Fuhr-
park der Bahn.“ Die Investitions-
mittel, so Hansen weiter, sollten 
dort eingesetzt werden „wo inner-
halb kürzester Zeit ein großer Nut-
zen für die Bahnkunden zu erwar-
ten ist“. Dies schaffe man nicht 
„durch einige wenige Großprojek-
te, sondern durch ein möglichst gu-
tes Angebot auf den bestehenden 
Strecken“. Doch das freiwerdende 
Geld wurde dann nicht in den Aus-
bau bestehender Strecken inves-
tiert, sondern ging pikanterweise 
in den Straßenbau. 

Franz Müntefering war nur kurz 
im Amt, spätere Bundesverkehrs-
minister fühlten sich an das Veto 
nicht mehr gebunden, zumal die 
Thüringer Landespolitik Druck 
machte und auch der neue Bahn-
vorstand Hartmut Mehdorn Gefal-
len an dem Projekt fand. Es passte 
in sein Konzept, dass nur noch die 
großen Metropolen mit ICE-Zügen 
verbunden werden sollten. Dazu 
kam, dass die verwaisten Baustel-
len weiterhin Geld kosteten. Bis zu 
40.000 D-Mark pro Tag, so errech-

Arbeiten an der 
Oberleitung 
nahe Halle 
(Saale). 
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In zwei Jahren, zum Fahrplanwech-
sel 2017/18 soll dann das gesamte 
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 
Nr. 8 vollendet sein. Die Fahrzeit 
München – Berlin wird dann mit 
Sprinter-ICE-Zügen auf knapp vier 
Stunden geschrumpft sein, Frank-
furt schneller mit Leipzig und Dres-
den verbunden sein, Erfurt wird 
ICE-Knoten mit schnellen Verbin-
dungen nach Berlin, München, 
Nürnberg und Leipzig. Doch die 
negativen Auswirkungen auf fast 
den gesamten Nah- und Fernver-
kehr in Thüringen und die anderen 
neuen Bundesländer bis hinauf 
nach Norddeutschland werden 
eklatant sein (siehe Kasten  
rechts).

Viel Kritik an VDE 8

Deshalb schüttet PRO BAHN auch 
viel Wasser in den Wein zur Eröff-
nungsfeier am 9. Dezember in  
Erfurt: 
1. Im Gegensatz zu den anderen 

Verkehrsprojekten Deutsche 
Einheit, insbesondere beim Stra-
ßenbau, hat die Realisierung der 
Schienenprojekte viel zu lange 
gedauert. Hier ist immer noch 
nicht zusammen gewachsen, 
was zusammengehört. Das zeigt 
sich gerade beim VDE 8.

2. Die Streckenführung der Neu-
baustrecke Nürnberg – Berlin 
orientiert sich überwiegend  
an politischen Vorgaben, ver-
kehrliche Bedürfnisse wurden 
weitgehend außer Acht ge- 
lassen.

3. Es wurden viele Tausend Tonnen 
Beton verbaut, die Fahrzeiten 
orientieren sich aber nicht an 
den Vorgaben eines Integralen-
Taktfahrplanes (ITF) – eine alte 
Forderung von PRO BAHN. Die 
Folge: Die Fahrzeiten sind oft  
zu lang für einen ordentlichen 
ITF-Fahrplan, die Wartezeiten 
für Umsteiger in den Nahver-
kehr, speziell in Erfurt, verlän-
gern sich, sodass die Fahrzeitge-
winne durch die Neubaustrecke 
oft wieder aufgezehrt werden.  
Umsteigefahrgäste müssen in 
Zukunft teilweise bis zu eine 
Stunde auf ihren Anschlusszug 
warten, also eine klare Ver-
schlechterung.

4. Der verkorkste Umbau des  
Erfurter Hauptbahnhofes tut  
ein Übriges: Obwohl die thü- 
ringische Landeshauptstadt  
ein ICE-Knoten wird, behin- 
dern sich die ein- und ausfah-
renden Schnellzüge teilweise 
gegenseitig. Auch das kostet  
viel Fahrzeit, die durch die 

Schnellfahrstrecke gewonnen 
wurde.

5. Vier der sechs bisherigen Fern-
verkehrshalte in Thüringen wer-
den gestrichen, sind in Zukunft 
nur noch über den Nahverkehr 
erreichbar. Angebotsauswei-
tung sieht anders aus.

6. Die veränderten Taktzeiten der 
ICE-Züge, die über die Neubau-
strecke fahren, haben Auswir-
kungen bis nach Bayern, auf die 
S-Bahn Nürnberg, auf Branden-
burg bis nach Norddeutschland.

Das Fazit: Wieder Mal wurde in 
Deutschland eine Neubaustrecke 
halbherzig verplant, kaputt ge-

Umstritten: Der 
seit 2006 grund-
legend umge-
baute Bahnhof 
Erfurt wird zum 
ICE-Knoten. 

Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird die neue 
ICE-Linie 15 eingeführt, die vier- bis sechsmal täglich 
Direktverbindungen zwischen Frankfurt am Main, Erfurt, 
Halle und Berlin anbietet. Ergänzt wird die Linie durch 
weitere Fahrten Erfurt – Berlin und am Wochenende 
teilweise Verlängerungen bis an die Ostsee. Die Fahrzeit 
Frankfurt/Main – Berlin verkürzt sich dadurch auf 3.59 
Stunden via Erfurt. Über Braunschweig sind die ICE-Trieb-
wagen eine Viertelstunde länger unterwegs. Die Fahrzeit 
Erfurt – Berlin wird ab dem Fahrplanwechsel nur noch 
eine 1 Stunde 50 Minuten betragen, das entspricht einer 
Reisezeitverkürzung von ca. 50 Minuten. Später soll diese 
Linie auf einen Zwei-Stunden-Takt ausgeweitet werden. 
Das ist derzeit nicht möglich, weil geeignete Fahrzeuge 
fehlen.

Auf der ICE-Linie 50 Dresden/ Leipzig – Frankfurt/Wies-
baden wird sich die Reisezeit zwischen den beiden Mes-
sestädten um 20 bis 50 Minuten auf nur noch 3 Stunden 

und 3 Minuten reduzieren, Frankfurt – Dresden wird in 
4 Stunden 14 Minuten zurückgelegt, das bedeutet eine 
Reisezeitverkürzung von circa einer Stunde.

Einen Aufschwung erlebt die ICE-Linie 28 Berlin –  
München, die vorübergehend stündlich via Leipzig und 
Naumburg München mit Berlin verbindet. Für Erlangen, 
Bamberg und Lichtenfels bedeutet dies auch einen 
durchgängigen Stunden- beziehungsweise Zweistunden-
takt, statt des bisherigen „Stolpertaktes“ mit größeren 
Lücken. Grundsätzlich werden auf dieser Linie ICE-Züge 
eingesetzt, bis auf drei Zugpaare, die nur als IC gefah-
ren werden. Allerdings werden diese Züge zwischen 
Januar und September 2016 teilweise umgeleitet, da 
die Bestandstrasse in dieser Zeit an die Neubaustrecke 
angebunden wird. Davon sind ca. 6.000 Reisende pro 
Tag betroffen. Die ICE-Linie 28 wird während dieser Zeit 
zweistündlich über Würzburg und Erfurt nach Leipzig und 
Berlin umgeleitet.

Was ist neu?
Noch wenig neue schnellere Verbindungen  
zum Fahrplanwechsel
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Mit 300 km/h 
taucht der ICE-
Messzug auf der 
Neubaustrecke 
Erfurt – Halle/
Leipzig aus dem 
Nebel des Un-
struttals auf. 
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spart und nicht an den verkehr- 
lichen Bedürfnissen vieler Fahr-
gäste ausgerichtet – und das für 
Baukosten am Ende schätzungs-
weise elf Milliarden Euro. Zwar 
wird der Fernverkehr zwischen 
Berlin – Erfurt – Frankfurt – Nürn-
berg und München teilweise er-
heblich beschleunigt. Zwischen 
München und Berlin reduziert  
sie sich von derzeit sechs auf vier 
Stunden ab Ende 2017. Durch das 
Projekt VDE 8 könnte der Fern-
verkehr der Deutschen Bahn nach 

Für die Landeshauptstadt Erfurt gibt es im Fernverkehr 
durch das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit zahlreiche 
Verbesserungen: schneller Verbindungen nach Berlin, 
Halle, Leipzig, Dresden und ab 2017 auch nach Nürnberg 
und München. Doch gleichzeitig verlieren die thüringi-
schen Städte Jena, Weimar, Naumburg und Saalfeld ihre 
regelmäßigen Fernverkehrshalte im Takt. Drei der vier 
größten Städte Thüringens sind dann nicht mehr System-
halt. Neben Erfurt bleibt dann einzig Eisenach noch als 
Takt-Fernbahnhof in dem Freistaat erhalten. 

Besonders für die Weltkulturerbe- und Klassiker-Stadt 
Weimar, die jährlich bis zu 350.000 Besucher anzieht, 
sowie für das wirtschaftlich prosperierende Jena, auch das 
„München des Ostens“ genannt, bringt die Neubaustre-
cke massive Nachteile. Die größten Unternehmen der 
Stadt wie Jenoptik, der Softwareriese Intershop, Schott, 
aber auch Universität und Fachhochschule haben sich im 
Bündnis „Fernverkehr für Jena“ zusammengeschlossen, 
um den Fernverkehr in der Stadt zu halten. Doch auch 
nach dem neuen Fernverkehrskonzept der Bahn sollen 
erst 2030 wieder IC-Züge in der Hochschulstadt regel-

mäßig halten. Weil Jena vom Fernverkehr abgekoppelt 
wird, lagerte der börsennotierte Konzern Intershop die 
Sparte Vertrieb und Marketing bereits nach Berlin aus und 
verwies dabei ausdrücklich auf den Wegfall der Fernver-
kehrszüge. Man wolle den internationalen Kunden keine 
derart schlechte Nahverkehrsanbindung zumuten, sagte 
ein Unternehmenssprecher. 

Die wegfallenden Fernverkehrsleistungen in Saal-
feld, Jena, Naumburg und Weimar werden in Zukunft 
Nahverkehrszüge übernehmen, immerhin 4.000 Zugkilo-
meter täglich. Die sind aber kein echte Alternativen zum 
Fernverkehr. Die Wirkung der Neubaustrecke in die Fläche 
in Thüringen bleibt begrenzt. In Erfurt beispielsweise sollte 
der Taktknoten eigentlich zur Minute 30 sein. Tatsächlich 
sind aber liegen die Ankünfte und Abfahrten des Fernver-
kehrs in einer Spanne von zehn Minuten vor und nach der 
halben Stunde. Deshalb soll der Nahverkehr bereit von 
Minute 10 bis 20 den Knoten in Erfurt erreichen und ab 
Minute 40 bis 50 verlassen. Die Folgen sind gravierend. 
Daraus ergeben sich zum Teil lange Umsteigezeiten in der 
thüringischen Landeshauptstadt.

Unternehmensangaben seinen 
Marktanteil auf Relationen von 
und nach Berlin schlagartig um bis 
zu 50 Prozent erhöhen. Zwischen 
Berlin und München lag der Markt-
anteil der Bahn 2012 bei 20 Pro-
zent, ab 2018 soll er auf 40 Prozent 
steigen. Aber Bahnverkehr spielt 
sich nicht nur zwischen den Millio-
nenstädten in Deutschland ab. 

Hier wurde mit dem Ver-
kehrsprojekt Deutsche Einheit 8  
eine weitere Chance für wirklich 
besseren Bahnverkehr in ganz 

Deutschland vertan. Beim Bau  
solcher Neubaustrecken die VDE 8 
werden Milliarden weitgehend 
sinnlos verschleudert und es wird 
nicht vor dem Bau über die Konse-
quenzen des Fahrplangefüges für 
die Regionalverkehre nachge-
dacht. 

Alles in allem Großaufträge für 
die Bauindustrie und ein Fiasko für 
bislang funktionierende Beförde-
rungsketten. 

Wolfgang Brauer

Thüringen: Gewinner oder Verlierer?
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