
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr
Ministerin für Landwirtschaft und Infrastruktur
z. H. Frau Birgit Keller – persönlich -
Werner-Seelenbinder-Straße 8
99096 Erfurt

Zur künftigen Schienenverkehrsanbindung der Stadt Jena unter besonderer
Berücksichtigung der Nord-Süd-Anbindung (Richtung Leipzig/Halle/Berlin bzw.
Nürnberg/München) über die Saalbahn

Sehr geehrte Frau Ministerin Keller,

wer in der Region Ostthüringen und hier insbesondere als Einwohner der Stadt Jena
gehofft hat, daß sich nach dem Regierungswechsel in Thüringen ein grundsätzliches
Umdenken in der Schienenverkehrspolitik vollzöge, dessen Erwartungen werden leider
gründlich enttäuscht.

Eine Abkehr vom Thüringer Zentralismus mit alleiniger Ausrichtung auf den „ICE-
Knoten“ Erfurt ist überhaupt nicht erkennbar. Mehr noch, diese Fokussierung auf Erfurt
beschränkt sich nun nicht mehr allein auf den Fernverkehr (die Landeshauptstadt wird
bekanntlich in absehbarer Zeit die einzig verbleibende Thüringer Großstadt mit
Fernverkehrsanschluß sein) sondern soll mit dem vorliegenden Entwurf zum Fahrplan
2016 der Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH nun auch für den Nah- und
Regionalverkehr durchgesetzt werden.

Dies zeigt sich besonders deutlich am Beispiel der Bedienung der Stadt Jena auf der
klassischen Nord-Süd-Verbindung, d.h. der Saalbahn:

1. Nach Leipzig mit Fernverkehr werden zukünftig aufgrund des Umweges über Erfurt
und Umsteigens in Erfurt deutlich höhere Fahrpreise bei ungefähr gleicher Reisezeit
fällig.

2. Auf der direkten Verbindung nach Leipzig kommt es im Regionalverkehr trotz
vorausgegangener gegenteiliger Versprechungen zu deutlich längeren Fahrzeiten.

3. Brauchbarer Früh- und Spätverbindungen nach, bzw. aus Leipzig (-Berlin) fehlen,
stattdessen gibt es mühselige und zeitraubende Umsteigeverbindungen in den
Tagesrandlagen.

4. Ein ähnliche Bild ergibt sich für Verbindungen von Jena nach Halle. Im noch
verbleibenden Fernverkehr gibt es keine Direktverbindung mehr, der versprochene
Ausgleich durch schnellen, durchgehenden Nahverkehr (RegionalExpress) fehlt.



5. Im Übrigen hat man sich vom Gedanken des sogenannten „Taktfahrplanes“, d.h.
kundenfreundliche, sich periodisch wiederholende Abfahrtszeiten, zumindest auf der
Saalbahn völlig verabschiedet. Stattdessen verkehren RegionalBahn und
RegionalExpress teilweise im Abstand von wenigen Minuten, im darauffolgenden
Zeitraum tut sich dann u.U. ca. eine Stunde gar nichts mehr.

Beispielhaft dafür (weil es mich als Pendler unmittelbar betrifft) mögen die folgenden
Abfahrtszeiten ab Rudolstadt nach Jena zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr
(Hauptreisezeit) sein:

16:16 Uhr RE 5211
16:50 Uhr RB 90818
17:14 Uhr RE 4990
17:20 Uhr RB 6914
dann folgen 56 Minuten Betriebsruhe in der Hauptverkehrszeit!!!
18:16 Uhr RE 5213
19.14 Uhr RE 4992

Ein ausgewogenes Zugangebot für Pendler im Nahverkehr sieht m.E. anders aus.
Offenbar geht es bei der Gestaltung des Nahverkehrsangebotes nicht um ein
angemessenes Angebot für die Pendler im zukünftig fernverkehrsfreien Saaletal.
Vielmehr ist der vorliegende Fahrplanentwurf 2016 als kontinuierliche Fortsetzung der
seit Jahrzehnten praktizierten Bemühungen der Erfurter Ministerialbürokratie zur
Stärkung der Landeshauptstadt und des zukünftigen „ICE-Knotens“ zu werten.
Und wenn der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow dazu lediglich anzumerken
hat daß er für die Fehler der letzten 15 Jahre nicht verantwortlich sei so mag das zwar
formal richtig sein, kann aber keinesfalls als bequeme und wohlfeile Begründung für
den Fortbestand dieser Zustände herhalten.
Fehler können schließlich korrigiert werden, den entsprechenden politischen Willen
vorausgesetzt.
Und genau dieser Wille ist bei den verantwortlichen Mitarbeitern Ihres Ministeriums, die
im Übrigen unabhängig von der jeweiligen Person des Ministers seit Jahrzehnten im
wahrsten Sinne des Wortes „die Weichen stellen“ und dies offenkundig auch nach dem
jetzigen Politikwechsel weiterhin tun dürfen, bisher in keinster Weise erkennbar.

Vielleicht sollte an dieser Stelle durchaus einmal über entsprechende Konsequenzen
nachgedacht werden, frei nach dem Motto „Neue Besen kehren gut“!

Die Wähler und Steuerzahler der Ostthüringer Region und insbesondere der Stadt Jena
hätten für die Zukunft eine fairere Berücksichtigung ihrer Verkehrsbedürfnisse verdient,
anderenfalls treibt man diese in die Fernbusse und auf die Autobahnen.
Und das kann ja kaum im Interesse Ihres Ministeriums liegen, sonst müßte man sich ja
ernsthaft fragen, ob die Qualifikation Ihrer Mitarbeiter geeignet ist ihrer Aufgabe,
nämlich der angemessenem Versorgung aller Landesteile im öffentlichen
Schienenpersonenverkehr, gerecht zu werden.

In der Hoffnung, daß meine Zeilen Ihnen eine Anregung zum Nachdenken sind,
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,

22.02.2015


