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Zum Titelbild 

Ein IC2 Dresden – Köln stoppt in Halle (Saale) Hbf, ein Triebwagen der Westfalenbahn ist gerade aus 
Bielefeld eingetroffen und steht in Braunschweig Hbf zur Rückfahrt dorthin bereit, ein „Metronom“ 
Hannover – Göttingen trifft in Northeim ein. Was ist diesen Aufnahmen gemeinsam? Es handelt sich 
jedes Mal um moderne Züge, aber jedes Mal muss der Fahrgast, welcher in den Harz will, umsteigen. 
Es gibt weder einen Fernzug wie den IC2 in den Harz, obwohl dies auf der Strecke Kassel – Halle 
technisch völlig problemlos wäre und am Nordharz mittels Wechsel auf eine Diesellok auch ginge. Es 
gibt aber auch keinen einzigen Regionalzug, der über die genannten Bahnhöfe und andere 
Knotenpunkte hinaus den Harz umsteigefrei anbindet. Das muss sich ändern, damit attraktive Ziele wie 
die „Wolfswarte“ oder der „Obere Hahnebalzer Teich“ vermehrt mit dem öffentlichen Verkehr 
angesteuert werden können.  
 
Zum Rücktitel 
 
Dieser Auszug aus dem Buchfahrplan der Bundesbahn von 1951 zeigt, dass diese bereits 5 Jahre nach 
Kriegsende wieder damit begonnen hatte, den Harz weiträumig durch Fernzüge zu erschließen. Der D 
129 Aachen – Braunschweig ist naturgemäß ein Fragment, fuhr er doch bis 1945 nach Berlin weiter. 
Da er den Weg über die Obere Ruhrtalbahn und Holzminden einschlug, konnte er die intakte 
Weserbrücke bei Fürstenberg nutzen – die bei Corvey lag noch im Fluss. Man beachte die zum Teil 
durch Unterhaltungsrückstände bedingten Geschwindigkeitseinbrüche, aber auch die Vielzahl an 
Blockstellen (Bk), die neben den besetzten Bahnhöfen eine dichte Zugfolge ermöglichten.  Zuglok des 
Schnellzugs war eine Dampflok der Baureihe 41, sie war für 90 km/h zugelassen, was seinerzeit für die 
Harzstrecken ausreichend war. Los ging es in Aachen um 6.00 Uhr. Gehalten wurde u.a. in 
Mönchengladbach, Düsseldorf, Wuppertal, Hagen, Schwerte und in der Harzregion in Kreiensen, Bad 
Gandersheim, Seesen, Goslar, Vienenburg, Börßum und Wolfenbüttel. Der Braunschweiger 
Hauptbahnhof war noch der alte Kopfbahnhof, was man an dem Symbol oberhalb der Bahnhofszeile 
feststellen kann, natürlich durfte man in diesen nur mit 30 km/h einfahren. 
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Im Sommer 1976 wurde auf der Südharzstrecke zwischen Walkenried und Osterhagen ein Gleis 
erneuert. Die noch intakte Infrastruktur erlaubte dem Eilzug E 3658 Walkenried – Duisburg mit seiner 
220 („V 200“) in Osterhagen den Wechsel auf das richtige, also rechte Gleis. Die fünf Schnellzugwagen 
erhielten in Bodenfelde Zuwachs durch einen Kurswagen aus Göttingen. Die umsteigefreie Rückreise 
aus dem Harzurlaub in das Ruhrgebiet war seinerzeit vollkommen problemlos möglich (Foto Sammlung 
Claus Eggert, Bad Sachsa). 
 
Die V 200 und die Schnellzugwagen sind längst Vergangenheit. Natürlich wollen wir nicht dorthin 
zurück. Es muss allerdings auch in Zeiten von ICE, IC2 und modernen Triebwagen möglich sein, den 
Harz besser und vor allem direkter auf der Schiene zu erschließen.  
 
Das Bild steht aber symbolisch auch für das Versagen der bundesdeutschen Verkehrspolitik nach der 
„Wende“. Einen „Lückenschluss“ gab es, halbherzig, im Nordharz. Die alte Fernachse Ruhr – Sachsen 
durch den Solling und entlang des Südharzes hingegen wurde – auch aufgrund vollkommen fehlenden 
Engagements des Landes Niedersachsen und der damaligen Abgeordneten des Bundestages – 
angesichts des Wegfalls der Grenze nicht etwa aus-, sondern zurückgebaut. Eine große Chance für den 
Harz wurde leichtfertig vertan. 
 
Aber auch die „Konkurrenz“ der Südharzstrecke, die alte Magistrale Kassel – Nordhausen – Halle, 
wurde nur halbherzig bedacht. Zwar mit „Lückenschluss“ zwischen Arenshausen und Eichenberg 
versehen (was, nebenbei angemerkt, der damalige Bundesminister Wissmann als den ersten dieser Art 
bezeichnete – die vorherige Wiederöffnung des Übergangs Ellrich – Walkenried hatte man ihm wohl 
verschwiegen) und elektrifiziert, blieb das Tempo bis heute auf Regionalbahnniveau – und wird sich 
2023 abermals verschlechtern. Heute und auch in Zukunft verkehrende „Regionalexpresse“ halten 
zwischen Nordhausen und Lutherstadt Eisleben auf jeder noch so kleinen Station. Über Kassel und 
Halle hinaus geht heute und laut „Deutschland-Takt“ auch in Zukunft nichts. 
 

Alle Fotos in dieser Denkschrift stammen, soweit nicht explizit genannt, von Michael Reinboth. 
Bearbeitungsstand ist Oktober 2022. Verantwortlich für den Inhalt: Michael Reinboth, Klettenberger 
Weg 15, 37445 Walkenried.   



4 
 

 
Die Einrichtungen der Oberharzer Wasserwirtschaft (oben: Clausthaler Flutgraben am Bruchberg, 
unten: Der Dammgraben auf dem Sperberhaier Damm) zählen zu den wichtigsten Attraktionen des 
Harzes. Ihre umweltfreundliche Erreichbarkeit aus allen Regionen der Bundesrepublik wollen wir 
verbessern. 
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Vorwort  

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das gilt allemal für den auf drei Bundesländer 
aufgeteilten Harz. Leider gilt es nur bedingt für die Entwicklung des ÖPNV1 in unserem Mittelgebirge. 
Allzu oft stellen hier alte Grenzen Hürden beim Zusammenwachsen des Bahn- und Busverkehrs dar. 
Des Themas „wie ist der Harz eigentlich an den Bahnverkehr angebunden?“ hat man sich kaum 
angenommen – Kein Vorwurf: Zu sehr überwog und überwiegt in unserem kleinen Mittelgebirge der 
Individualverkehr. Doch der kommt mehr und mehr an seine Grenzen, die damit verbundene Umwelt- 
und Lärmbelastung ist an manchen Tagen und namentlich an Wochenenden schlicht zu hoch. EIN HARZ 
macht sich u.a. für E-Car-Sharing oder für die Nutzung von E-Bikes stark. EIN HARZ hat sich auch für die 
Einführung von HATIX im Westharz engagiert. Arbeitsschwerpunkte dieser Institution sind aber auch 
die Anbindung des Harzes an den Bahnfernverkehr und die Tarifgestaltung des ÖPNV am und im Harz. 
In diesem Zusammenhang hat sie als bislang einzige sehr frühzeitig mit den Auswirkungen des 
geplanten „Deutschland-Taktes“ auf den Harz hingewiesen, sollte dieser doch nicht nur den 
Metropolen, sondern ausweislich der vielfachen Ankündigungen auch der Fläche dienen.  
 
In die mit der oben beschriebenen Ausnahme beklagenswerte Lücke steigt einmal mehr „Höchste 
Eisenbahn für den Südharz“ ein. Schon längst sind wir, was die Befassung mit den Themen SPNV und 
ÖPNV betrifft, über die Grenzen der Strecke Northeim – Nordhausen hinausgewachsen. Deren 
bejammernswerter Zustand infolge jahrzehntelanger Vernachlässigung war seinerzeit Anlass zur 
Gründung. Zwischen Northeim und Nordhausen ist seither einiges passiert, auch anderswo. Aber noch 
immer hinkt der Harz weit hinter anderen Tourismusdestinationen her, wenn es um die Anbindung an 
die Regionen und Metropolen geht, aus denen unsere Gäste kommen. Und das fehlende Angebot 
dämpft natürlich auch die Begeisterung der Harzer selbst, auf Bahn und Bus umzusteigen.  
 
Das Ergebnis unserer Analysen ist mehr als ernüchternd. Lässt schon die heutige Erreichbarkeit des 
Harzes per Bahn vielfach zu wünschen übrig, weil es aktuell nur eine einzige (Wochenend-) 
Fernverbindung, den „HBX“ nach Berlin, gibt, so zeigt sich auch im geplanten „Deutschland-Takt“ kein 
einziger Fernzug auch nur in der Nähe des Harzes. Weiterhin lassen die Verknüpfungen mit dem leider 
praktisch weitgehend auf der Stelle tretenden Nahverkehr viele Wünsche offen. Es fehlt eben neben 
einer zumindest punktuellen Verdichtung des Fahrplans auch an durchgehenden Zügen des 
Regionalverkehrs. 
 
Das ist für unser Mittelgebirge nicht hinnehmbar. Einerseits wird die mangelhafte Anbindung für einen 
weiteren Anstieg des Individualverkehrs sorgen, dem unser Harz nicht mehr gewachsen ist, und 
andererseits bleiben potenzielle Gäste schlicht aus, weil sie andere, leichter erreichbare Ziele 
bevorzugen. Schließlich und endlich wird es auch für uns selbst nicht besser – auch die Harzer haben 
ja Mobilitätsbedürfnisse. Noch immer werden die Probleme von der Deutschen Bahn AG und den 
Planern des Deutschland-Taktes ignoriert oder mit nicht schlüssigen Argumenten wie dem Hinweis auf 
das „Durchreichen“ von Zeitgewinnen im Fernverkehr vom Tisch gewischt. Das alles genügt uns nicht. 
Wir wollen den Harz auf der Fernverkehrs-Landkarte haben, wir wollen möglichst viele umsteigefreie 
und allemal deutlich mehr umsteigearme Regionalverbindungen sehen, und wir wollen – hier und da 
– Taktverdichtungen erreichen. Deswegen legen wir nun nach: Mit dieser Denkschrift.  
 
Sie weist nach, was der Harz einmal hatte. Sie weist nach, wie sehr er in den letzten Jahrzehnten seit 
der Bahnreform abgehängt worden ist. Und sie weist nach, dass es keinerlei Fortschritte im 
„Deutschland-Takt“ geben wird – wenn wir ihn so hinnehmen, wie er jetzt geplant ist. Sie macht 
nochmals konkrete, begründete und finanziell tragbare Verbesserungsvorschläge für den Bahn- und 
Busverkehr. Sie verbindet dies alles mit einem Appell an die Harzer, sich ihres Bahn- und Busverkehrs 
anzunehmen. Sie formuliert hier und da etwas provokant – aber die Größe unseres Problems und seine 

 
1 Mit Abkürzungen ist es so eine Sache. Uns gehen sie locker von den Lippen. Also: ÖPNV = Öffentlicher 
Personen-Nahverkehr mit Bahn und Bus. SPNV = Schienen-Personennahverkehr, hier ohne Straßenbahnen, die 
dem ÖPNV zuzuordnen sind 
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bisher unterdurchschnittliche Beachtung lassen dies geboten erscheinen. Böse gemeint ist es nie – aus 
unseren Worten spricht eher die Verzweiflung darüber, dass wir nicht vorankommen. 
 
In erster Linie richtet sie die Denkschrift erneut an die Entwickler der Infrastruktur und die Gestalter 
der Fahrpläne in Bund und Land, an unsere Bundes- und Landtagsabgeordneten sowie an alle, welche 
auf regionaler und kommunaler Ebene für den ÖPNV Verantwortung tragen. Wir bitten Sie: Helfen Sie 
mit, das endgültige Abhängen des Harzes vom Schienenfernverkehr zu verhindern. Die Aufnahme 
dieses Punktes in das Regierungsprogramm der neuen rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen 
werten wir als ermutigendes Zeichen. Aber: Papier ist geduldig, und die den Schienenverkehr 
betreffenden Aussagen im Programm der Bundesregierung sind bereits wieder Schnee von gestern. 
 
Wir wollten und wollen mit dieser Denkschrift Bewegung in das Thema „Bessere Anbindung des Harzes 
an den Schienen-Fernverkehr“ bringen. Aber inzwischen gilt es, noch viel schlimmeres, nämlich das 
gänzliche Abhängen der Fläche, zu verhindern. Während der Schlussredaktion an dieser Schrift hat sich 
noch ein weiteres Problem ergeben, welches, wenn nicht bald etwas geschieht, geeignet ist, dem SPNV 
und dem ÖPNV endgültig das Licht auszublasen und somit alle politischen Beschwörungen einer 
Verkehrs- oder Mobilitätswende obsolet macht. Vielleicht waren sie, dieser Verdacht drängt sich ja 
auf, von vornherein nicht wirklich ernst gemeint. Jedenfalls stellt diese Denkschrift auch eine 
Kampfansage an alle Politiker dar, die das Thema „Nachhaltige und auskömmliche Finanzierung des 
Schienen- und Busverkehrs“ nicht angehen wollen. Die Vision eines linienbusfreien Harzes, der 
überdies nur mehr per Pkw erreichbar ist, mag für manchen Lobbyisten verlockend erscheinen. Auch 
wir wollen den Pkw ja nicht abschaffen – aber das, was sich bei fortgesetzter Unterfinanzierung 
abzeichnet, ist in unseren Augen der blanke Horror. Es gilt, den ÖPNV zu stärken und nicht ihn zu 
schwächen! 
 
Insoweit ist diese Schrift auch ein Appell an alle, die Verantwortung für die Dämpfung des 
Klimawandels übernehmen wollen oder sich einen lebenswerten Harz auch für die vorstellen können, 
die nicht Auto fahren wollen oder können: Verhindern Sie das Aushungern des SPNV und des ÖPNV. 
 
In diesem Sinne hoffen wir darauf, dass diese Schrift nicht nur in einer Ecke landet, sondern gelesen 
wird. Und darauf, dass bezüglich des Harzes hieraus die richtigen Schlüsse gezogen werden. 
 
Unsere Initiative wird, dies sei an dieser Stelle versprochen, unverdrossen weiter für den 
Schienenverkehr am und im Harz und den zugehörigen Linienbusverkehr kämpfen. Wir wissen den 
Fahrgastverband PRO BAHN an unserer Seite. Für sein engagiertes Grußwort sind wir dem 
Vorsitzenden des Landesverbandes Niedersachsen/Bremen sehr dankbar.  
 
 
Für die Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ 
 
 
Michael Reinboth 
 

 

 

         Höchste Eisenbahn für den Südharz    Eine Initiative der Südharzregion 

                       Unterstützt von VCD, PRO BAHN, NABU, BUND, freien Wählergemeinschaften und Bürgern des Südharzes 
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Grußwort des Landesvorsitzenden Niedersachsen/Bremen des Fahrgastverbands PRO 
BAHN e.V. 

 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
der Harz ist und bleibt eines der wichtigsten touristischen Ziele in Deutschland. In und um den Harz 
herum leben über 800.000 Menschen, es gibt wichtige Wissenschafts- und Industriestandorte. Die 
Gegend ist durchsetzt mit zahlreichen regionalen und oft geschichtsträchtigen Zentren wie Goslar, 
Nordhausen, Thale, Bad Harzburg oder Osterode. Eine gute Anbindung an den Fernverkehr oder 
wenigstens an den langlaufenden Regionalverkehr sollte daher eigentlich selbstverständlich sein. Das 
war sie auch einst. 
 
Leider ist der Harz eine der Regionen Deutschlands, die nicht von der Bahnreform profitiert haben und 
in gewisser Weise dadurch sogar abgehängt wurden. Ja, infolge der Deutschen Einheit wurden 
grenzüberschreitende Verbindungen neu eingerichtet. Man kann heute wieder mit dem Zug von 
Wernigerode nach Bad Harzburg fahren oder von Herzberg nach Nordhausen. Im Fernverkehr aber ist 
der Harz mittlerweile ein großes Niemandsland, wie der jüngste Entwurf des Deutschlandtaktes zeigt. 
Ursächlich hierfür ist, dass der Bund den Fernverkehr rein wettbewerblich organisiert hat und bis heute 
keinerlei Vorgaben für eine Erschließung des ländlichen Raumes mit Fernzügen macht. Fernzüge, die 
keinen Gewinn abwerfen, entfallen dann eben, auch wenn sie für die regionale Entwicklung äußerst 
wichtig wären. 
 
Auch im Regionalverkehr war die Entwicklung nur bedingt positiv. Zwar fahren auf vielen Strecken 
heute mehr Züge als vor der Bahnreform, aber eben nicht überall. Selbst auf den nachfragestärksten 
Strecken wie etwa denen von Hildesheim und Braunschwieg nach Goslar und Bad Harzburg wird nur 
ein Stundentakt angeboten. Das bedeutet aber oft genug schlechte Anschlüsse an andere Linien und 
insbesondere an den Fernverkehr, da ein Stundentakt einfach nicht ausreicht, um alle Anschlüsse bei 
einem dichten Liniennetz gut zu bedienen. 
 
Unsere Nachbarländer wie die Niederlande, aber auch andere Bundesländer, etwa Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg sind hier schon deutlich weiter. Halbstundentakte wären hier auf vergleichbaren 
Strecken der Mindeststandard. Aber nicht nur das: Die Regionalverkehrslinien wurden auch noch 
drastisch eingekürzt. Durchgehende Züge Nordhausen – Paderborn oder Hannover – Goslar – 
Halberstadt – Halle sucht man vergebens. Hier stellen die oft mühsame Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Aufgabenträgern, die mehr oder weniger geschickte Aufteilung in Teilnetze und die 
gerade in Niedersachsen mangelhafte Finanzierung wesentliche Probleme dar. 
  
Für uns Fahrgäste bedeutet all das verlängerte Fahrzeiten, unattraktive Verbindungen und ständiges 
Umsteigen – immer mit der Gefahr von Anschlussverlusten, was gerade bei touristischen Reisen, die 
eigentlich entspannt sein sollten, sehr abschreckend wirkt. Von allein wird sich jedoch nichts 
verbessern. Der Fahrgastverband PRO BAHN unterstützt daher die vorliegende Denkschrift und 
möchte sie Ihnen unbedingt ans Herz legen. Sie beschreibt äußerst akkurat die aktuellen Probleme im 
Eisenbahnverkehr rund um den Harz und bietet eine detaillierte Perspektive für kurz-, mittel- und 
langfristige Verbesserungen an. Nachdem die letzten 30 Jahre praktisch nur noch Regionalzüge in 
Richtung Harz unterwegs sind, werden Sie überrascht sein, welche Verbindungen es früher ganz 
selbstverständlich gab. 
 
Im Interesse der Fahrgäste möchte ich Sie abschließend bitten, die in dieser Denkschrift vorgestellten 
Forderungen aufzugreifen und sich dafür einzusetzen. Sie bedeuten einen erheblichen 
Qualitätsgewinn für Bahn und Bus in und um den Harz für alle Reisenden, ob Pendler oder Touristen. 
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass jegliche Veränderung im Schienenpersonenverkehr nur mit 
großen Mühen umzusetzen ist. Umso wichtiger ist ein beharrliches und langfristiges Engagement auf 
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allen politischen Ebenen. Es wird nicht nur den öffentlichen Personenverkehr verbessern und zur 
Verkehrswende beitragen, sondern dem gesamten Harz touristisch und wirtschaftlich nützen. 
 

Oldenburg, im Oktober 2022 

 

Malte Diehl 

Fahrgastverband PRO BAHN 
Landesverband Niedersachsen/Bremen e.V. 
Vorsitzender 
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Zur Einstimmung in das Thema 
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Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte. Im „Kleinfahrplan Braunschweig-Harz-Göttingen“ vom 
Sommer 1975 findet sich die vorstehende Abfahrtstabelle des Bahnhofs Bad Harzburg. Wir sehen 
direkte Züge nach Amsterdam und Wilhelmshaven und Kurswagenverbindungen nach Bremerhaven, 
Dortmund, Köln, Lübeck, Kiel und Flensburg. Auf der Folgeseite des Fahrplanheftes geht es mit direkten 
Verbindungen nach Hoek van Holland und Hamburg weiter. Anschlüsse an den damaligen IC-Verkehr 
gab es, wohlgemerkt, in Göttingen und Hannover Hbf noch obendrauf, und zwar passgenau. Allein 
dieses Bild zeigt, um wie viel ärmer die Harzer Eisenbahnszene geworden ist. 

Früher ging es von diesem immer noch attraktiven Bahnhof (man beachte die Glasmalereien) direkt 
nach Amsterdam, Köln, Bremen, Hamburg, Kiel, Flensburg, Berlin, heute sind die regelmäßig 
angesteuerten Ziele Hannover (Umsteigen), Braunschweig (Umsteigen), Kreiensen (Umsteigen) und 
Göttingen (Umsteigen). Bad Harzburg steht exemplarisch für die Verarmung der umsteigefrei 
erreichbaren deutschen (und niederländischen) Großstädte.  
 
Dieses „ärmer“ bezieht sich nicht auf die Anzahl der Züge pro Strecke. Auf den meisten Strecken rund 
um den Harz sind heute dank der „Regionalisierungsmittel“ und der Bemühungen um vertaktete und 
insoweit gut merkbare Angebote mehr Züge als 1975 unterwegs. Aber sie starten und enden maximal 
auf den größeren, den Harz umgebenden Knotenbahnhöfen wie Hannover, Braunschweig, Halle und 
steuern die großen Ballungsräume, aus denen noch immer die meisten Harzurlauber kommen, nicht 
mehr an. Das bedeutet: Umsteigen – und das zum Teil nicht nur einmal, sondern mehrfach. 
 
Der Abfahrtsplan stammt überdies aus der Zeit der deutschen Teilung, wo alle Züge entweder westlich 
oder östlich des Zaunes begannen oder endeten. Insoweit kann die Bad Harzburger Abfahrtstafel auch 
keine Züge zum Beispiel nach Wernigerode, Halberstadt oder gar Halle und Leipzig aufweisen. 
Trotzdem fällt sie üppig aus! Im Anhang dieser Denkschrift finden Sie zwei Beispiele für Harzer 
Fernverbindungen aus den Jahren 1897 und 1939. Da war das Angebot naturgemäß noch breiter 
gefächert. Aber auch die Deutsche Bundesbahn ließ sich durchaus einiges einfallen, um die Urlauber 
bequem und umsteigefrei zum Harz und zurück zu bringen. Erst die Bahnreform und das Postulat 
„eigenwirtschaftlicher Fernverkehr“ zogen hier nach und nach alle Stecker. 
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Eine touristische Destination wie der Harz jedoch braucht sehr gute Anbindungen an den 
Schienenfernverkehr. Wenn möglich, müssen dies umsteigefreie Züge sein. Wo nicht, muss es 
wenigstens optimierte und auch für jedermann zu bewältigende Übergänge geben – und dies maximal 
einmal pro Verbindung und nicht mehrfach. 
      

Ein Maximum an Umsteigevorgängen bietet heute der schöne Bahnhof der Kaiserstadt Goslar. Es 
fahren, nota bene, so viele Züge wie kaum jemals zuvor ab. Aber wer nicht Goslar selbst als Ziel hat 
(oder in seinem fahrplantechnischen Windschatten Bad Harzburg), muss umsteigen. Hannover nach 
Wernigerode – umsteigen. Göttingen nach Ilsenburg – umsteigen, Magdeburg nach Seesen - 
umsteigen. Und so weiter. Wehe, wenn dann der Aufzug kaputt ist. Wehe, wenn dieser Zug, der soeben 
nach Bad Harzburg ausfährt, Verspätung hat. Dann muss man eine Stunde warten, und so selten ist 
das leider nicht. Wer, zum Beispiel, aus Dortmund nach Wernigerode anreist, hat hier schon einen 
Umstieg hinter sich und nun den zweiten vor sich. In Wernigerode kommt dann noch der zum Bus hinzu. 
Macht drei Umstiege – zwei davon zu viel. 
 
Uns ist durchaus bewusst, dass der „Deutschland-Takt“ zunächst einmal den Fernverkehr beschreibt 
und der Regionalverkehr weiterhin von den Ländern gestaltet und bestellt wird. Gleichwohl sind die 
sich notwendig aus den Verschiebungen der Fernverkehrslinien ergebenden Anpassungen bereits 
eingearbeitet und weitgehend mit den Aufgabenträgern für den SPNV abgestimmt. Es geht auch 
nicht anders, weil der „Deutschland-Takt“ ja auch Trassen des Güterverkehrs beschreibt und 
insoweit für viele Strecken zwingend das gesamte Angebot dargestellt werden muss. Für uns im Harz 
ist mithin das Gesamtbild entscheidend, auch wenn es weiterhin unterschiedliche Zuständigkeiten 
und Finanzierungen geben wird. Und eben dieses Gesamtbild ist es, was uns umtreibt, weil es den 
Bedürfnissen des Harzes so gar nicht entspricht. 
 
Diese Denkschrift soll auch darauf aufmerksam machen, dass der Bund seiner Verpflichtung, ein 
bundesweit flächendeckendes Angebot auch im Fernverkehr auf der Schiene bereitzustellen, seit 
Jahrzehnten nicht nachkommt – und leider auch im „Deutschland-Takt“ hierzu keinerlei Ansätze 
erkennbar sind.  
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Auch hier sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Wir blicken auf die Fernverkehrswüste Harz mit 
Umland. Nah dran wäre man in Hildesheim und Göttingen, aber dort bleiben oder werden (!) die 
Anschlüsse schlecht. Die wichtige Linie FV 6a lässt den Halt in Göttingen aus. Die Linien ab FV 90 sind 
überdies finanziell nicht gesichert. Man beachte auch die Linie FR8. Sie endet, von Berlin kommend, in 
Magdeburg Hbf, anstatt weiter nach Halberstadt, Quedlinburg oder Thale geführt zu werden. Schon 
die „Otto der Große“-Züge sind am fehlenden Aufkommen Magdeburgs gescheitert. Warum wird das 
Potenzial des Harzes nicht mit erschlossen? 
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Kurz und bündig: Was wir erreichen wollen 
 
Schon vor Einführung des „Deutschland-Takts“: 
 
Einführung von durchgehenden Fernverbindungen entweder saisonal (Hochsommer, Winter) oder 
an Wochenenden 
 
Vermeidung von Umsteigevorgängen durch Zusammenlegung bisher getrennter Nahverkehrslinien 
 

Hannover – Goslar – Bad Harzburg / - Wernigerode – Halberstadt – Halle (Saale)  
Göttingen – Kreiensen – Goslar – Wernigerode – Halberstadt – Magdeburg 
Uelzen – Braunschweig – Seesen – Osterode – Herzberg 
Paderborn – Ottbergen – Kreiensen – Goslar – Bad Harzburg 
Paderborn – Ottbergen – Bodenfelde – Northeim – Nordhausen 

 
Verlängerung der Nord- und Südharzer Linien über Halle (Saale) hinaus nach Leipzig 
 
Verbesserungen in der Relation Hannover – Northeim – Herzberg – Nordhausen 
 
Verbesserungen in der Relation Hildesheim – Ringelheim – Seesen – Osterode - Herzberg 
 
Verbesserter Service für die Kunden an den Harzer Einfallstoren wie Goslar, Wernigerode, 
Quedlinburg, Nordhausen, Herzberg oder Osterode 
 
Mit Einführung des „Deutschland-Takts“: 
 
Beseitigung der zahlreichen Ungereimtheiten in den Fahrplänen mit dem Ziel der Optimierung der 
Umsteigeanschlüsse u.a. in Göttingen, Hannover und Braunschweig 
 
Beibehaltung, wenn möglich Optimierung der oben genannten Durchbindungen 
 
Erreichbarkeit aller Harzer „Einfallstore“ aus den Ballungsräumen Rhein/Ruhr, Rhein/Main, 
Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig und aus den Niederlanden mit maximal einem Umstieg 
 
Zur Erreichung dieser Ziele und zur weiteren Verbesserung des Nahverkehrsangebots Elektrifizierung 
u.a. der Strecken Hildesheim – Goslar – Bad Harzburg, Goslar – Halberstadt – Halle, Halberstadt - 
Magdeburg  
 
Außerhalb des „Deutschland-Takts“: 
 
Einheitliche Tarife für Tagesgäste und Einheimische. Aktuell ist der Harz auf fünf Tarifgebiete mit 
völlig unterschiedlichen Philosophien aufgeteilt – eine entscheidende Hürde bei der Nutzung von 
Bahn und Bus 
 
Durchgehende Buslinien, die, ausgehend von den Harzrandknoten, den Harz über- und durchqueren 
 
 Goslar – Clausthal-Zellerfeld – Osterode am Harz 
 Goslar – Clausthal-Zellerfeld – St. Andreasberg – Bad Lauterberg – Herzberg 
 Bad Harzburg – Braunlage – Hohegeiß – Walkenried – Bad Sachsa 
 Wernigerode – Schierke – Braunlage – Bad Lauterberg – Herzberg 
 Wernigerode – Benneckenstein – Ilfeld – Nordhausen 
 Quedlinburg – Harzgerode – Wippra - Sangerhausen 
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Ein Bus der Linie 820 Bad Harzburg – Braunlage – St. Andreasberg dreht seine Runde am Busbahnhof 
von Braunlage. Das touristische Schwergewicht des Oberharzes ist mit rund 50 Kursen pro Tag gut 
durch den Linienbusverkehr erschlossen. Wer sich, zum Beispiel mittels HATIX, fortbewegen will, dem 
stehen sehr viele Ziele im Harz offen. Wer hingegen an- und abreist, hat es deutlich schwerer. Die Linien 
820 (Bad Harzburg), 264 (Wernigerode), 470/472 (Walkenried und Bad Sachsa) und – nur am 
Wochenende – 450 (Herzberg) erschließen die Harzrandbahnhöfe bestens, d.h. mindestens alle 2 
Stunden, zumeist jedoch stündlich. Von diesen Bahnhöfen aus verkehren auch viele Züge, sie enden 
aber in Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Halle, Nordhausen, Göttingen und Bodenfelde. Wer 
weiter in eines der großen Zentren will, muss erneut umsteigen, mitunter auch noch ein drittes Mal. 
Das ist dem Harzer Tourismus nicht förderlich und muss sich ändern. 
 
Der moderne Linienbus auf diesem Bild macht aber zugleich auch auf ein anderes Defizit des ÖPNV im 
Harz aufmerksam, welches zusammen mit der unzureichenden und umsteigeträchtigen Fernanbindung 
dafür sorgt, dass sich der „modal split“ leider nicht zugunsten des öffentlichen Verkehrs entwickelt: 
Dem Harz fehlen durchgehende Buslinien. Auch diese gab es früher: Goslar – Bad Sachsa, Goslar – Bad 
Grund zum Beispiel. Oder Altenau – Herzberg. Und es gab durchgehende Kurse u.a. zwischen Bad 
Harzburg und Walkenried. Heute heißt es auch beim Bus: Umsteigen! Und wenn es ganz dumm läuft, 
heißt es zusätzlich: Bitte einen neuen Fahrschein lösen… Auch beim Bus zeigt sich, wie schon bei der 
Schiene, die Fragmentierung der Angebote und die künstliche Grenzziehung an den Endpunkten der 
Zuständigkeitsgebiete von ihrer denkbar schlechtesten Seite. Und erneut muss das Drei-Länder-Gebirge 
Harz hierunter stärker leiden als Tourismusregionen, die nur einem Bundesland zuzuordnen sind wie 
der Schwarzwald.  
 
Der Harz leidet nicht nur unter der „normalen“, durch die Bahnreform herbeigeführten Abschaffung 
des Fernverkehrs in der Fläche und der Kleinteiligkeit der Nahverkehrsverbindungen. Die Probleme 
werden dadurch potenziert, dass er auf drei Bundesländer entfällt, von denen jedes für sich plant 
und vorrangig die eigenen zentralen Räume im Blick hat. Der peripher gelegene Harz fällt hierbei 
schlicht durchs Raster. Man sich durchaus fragen, ob hier nicht gegen das Prinzip der 
Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in allen Landesteilen verstoßen wird.  
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Wer kann uns beim Erreichen unserer Ziele helfen – und warum  
Ein kleiner Ausflug in das Zuständigkeitsgeflecht des Öffentlichen Verkehrs 
 
Diese Denkschrift richtet sich an sehr viele und sehr unterschiedliche Adressaten, was keineswegs nur 
der Tatsache geschuldet ist, dass sie von möglichst vielen Leuten gelesen (und beherzigt) werden soll, 
sondern zuvörderst etwas mit der durch die (1996 mit der Regionalisierung des Nahverkehrs 
abgeschlossene) „Bahnreform“ geschaffene und durch die veränderte Aufstellung des bundeseigenen 
Unternehmens „Deutsche Bahn AG“ nochmals potenzierte Zuständigkeitsvielfalt zu tun hat. 
 
Art. 87 e Absatz 4 des Grundgesetzes gibt vor: 

(4) Der Bund gewährleistet, daß dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den 
Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes 
sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den 
Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. Das Nähere wird durch 
Bundesgesetz geregelt. 
 
Wir wollen eine bessere Anbindung an den Fernverkehr der Schiene durch direkte Züge und durch 
bessere Anschlüsse. Das setzt laut Artikel 87 e Absatz 4 GG voraus, dass der Bund seinen 
Verpflichtungen in Bezug auf den Ausbau des Schienennetzes und auf die Schaffung eines 
flächendeckenden Angebots im Schienenpersonenfernverkehr nachkommt – was er, den Harz 
betreffend, bis heute praktisch nicht tut2. Denn direkte Züge sind unmittelbar Sache des Bundes, der 
für den Fernverkehr zuständig ist, und Fahrzeiten bzw. bessere Anschlüsse haben etwas mit der 
Infrastruktur auch der den Harz umgebenden Strecken zu tun, um die es schlecht bestellt ist: Es fehlen 
zweigleisige Abschnitte, es fehlen Begegnungsmöglichkeiten für Züge (Bahnjargon: „Kreuzungen“) und 
es fehlt, jedenfalls hier und da, an Tempo, um rechtzeitig den nächsten Knoten zu erreichen. Der 
Deutschland-Takt beschreibt nolens-volens einen quasi unvollendeten Zielzustand, dies wohl in der 
weisen Voraussicht, dass es an Investitionen in das Netz außerhalb der Rennstrecken, entgegen den 
ureigensten Intentionen der Taktgeber übrigens, weiterhin mangeln wird. Also können Takte nicht 
verdichtet und Züge nicht beschleunigt werden.  
 
Fernverkehr und Netzausbau sind Themen des Bundesministeriums für Verkehr (in welchem aktuellen 
übrigen Zuschnitt auch immer). Die Vernachlässigung des Harzes im Fernverkehr muss daher unsere 
Bundestagsabgeordneten aller Parteien auf den Plan rufen. Wir fordern Sie auf: Machen Sie sich für 
eine bessere Anbindung des Harzes an den Fernverkehr stark! Setzen Sie sich für Fernverkehrshalte 
wie Goslar, Halberstadt, Sangerhausen, Nordhausen einerseits und Northeim und Kreiensen 
andererseits ein! Machen Sie sich für den Streckenausbau bisher eingleisiger – besser formuliert: durch 
bahnseitig veranlassten Rückbau zu eingleisigen gemachter – Strecken wie Holzminden – Kreiensen, 
Ottbergen – Northeim und Sandersleben – Sangerhausen ein! 
 
Art. 106a des Grundgesetzes formuliert: 
 
Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem 
Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel 
107 Abs. 2 unberücksichtigt. 
 
Für MdB gibt es aber noch ein weiteres Thema: Wie im nächsten Absatz beschrieben, sind die Länder 
für die Ausgestaltung des Nahverkehrs auf der Schiene zuständig. Sie können dieser Verpflichtung 
jedoch nur nachkommen, wenn sie, wie grundgesetzlich ausdrücklich garantiert ist, vom Bund 

 
2 und damit allemal gegen den Geist des Artikels verstößt, denn dort heißt es „Wohl der Allgemeinheit“ und 
eben nicht „Wohl der Ballungsräume“ 
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entsprechend mit „Regionalisierungsmitteln“ ausgestattet werden. Hier klemmt es eigentlich von 
Beginn an, und auch jetzt, in Zeiten der Verkehrswende, ist eine bessere Ausstattung im aktuellen 
Koalitionsvertrag zwar angedeutet, aber in weiter Ferne. Machen Sie sich bitte für eine unverzügliche 
und nachhaltige Aufstockung der Regionalisierungsmittel stark! 
 
Unterhalb des Fernverkehrs sind die Bundesländer zuständig. Sie kümmern sich mit unterschiedlicher 
Intention und Intensität um „ihren“ Nahverkehr – und arbeiten nur dort „grenzüberschreitend“ 
zusammen, wo es nicht anders geht. Am Harz enden die Läufe regionaler Züge denn auch prompt im 
nächstgelegenen Knoten des Nachbarlandes. Die Regionalverkehre tauchen im „Deutschland-Takt“ 
zwar auf, weil ja das Gefüge des Verkehrs auf der Schiene insgesamt dargestellt werden muss, die 
Ausgestaltung ist aber weiterhin Sache der Länder oder der von ihnen beauftragten Institutionen 
(Niedersachsen: LNVG bzw. durch Weitergabe der Mittel die Region Hannover und der 
Regionalverband Braunschweig, Sachsen-Anhalt: NASA, in Thüringen nimmt nach Auflösung der NVS 
das Landesamt für Straßenbau die Funktionen wahr). Wir stellen hier eine Vernachlässigung des Harzes 
in mehrfacher Hinsicht fest. Insoweit sprechen wir mit dieser Denkschrift unsere 
Landtagsabgeordneten in allen drei Landtagen an: Setzen Sie sich für die bessere Anbindung des 
Harzes an den Fernverkehr ein! Machen Sie sich für die so genannten „Durchbindungen“, d.h. die 
Zusammenfassung von Nahverkehrslinien zur Vermeidung überflüssiger Umsteigeprozesse, stark! 
Kämpfen Sie mit uns dafür, dass durchgehende Linien über Ländergrenzen hinweg u.a. bis nach 
Paderborn oder Leipzig geschaffen werden! 
 
Da Niedersachsen Aufgaben des SPNV teilweise delegiert hat, kommt im Westharz zusätzlich dem 
Regionalverband Braunschweig und damit den kommunalen Vertretern in der 
Verbandsversammlung eine Rolle zu. Auch sie sollten sich, in diesem Fall speziell für Orte wie Seesen, 
Goslar und Bad Harzburg, im Sinne unserer Ziele engagieren. Einige Durchbindungen wie Uelzen – 
Herzberg oder aber eine Taktverdichtung zwischen Hildesheim und Goslar fallen eben auch in die 
Zuständigkeit des Regionalverbandes! 
 
Eine entscheidende Rolle kommt der Verknüpfung Bahn/Bus an den Harzrandknoten und einem 
möglichst umsteigefreien, auf jeden Fall aber umsteigearmen Busverkehr im Harz, auch hier über 
Länder- oder Verbandsgrenzen hinweg, zu. Die Zuständigkeiten sind hier sehr unterschiedlich geregelt. 
Im Nordharz (Kreis Goslar) erledigt das – gemeinsam mit dem SPNV – der Regionalverband 
Braunschweig, im Kreis Göttingen der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN), in 
den Kreisen Harz, Mansfeld-Südharz und Nordhausen diese selbst (wobei im Kreis Nordhausen ein 
Verkehrsverbund bzw. der Anschluss an den VMT vorbereitet wird). Insoweit werden mit dieser 
Denkschrift auch Kreistagsabgeordnete, Vertreter in Fahrgastbeiräten, Landräte und Bürgermeister 
angesprochen, denn nur sie können dafür sorgen, dass die oben genannten Ziele auf lokaler Ebene im 
Harz auch erreicht werden. Darüber hinaus ist die Gestaltung des Umfeldes der Bahnhöfe oder 
Busbahnhöfe – zu nennen sind Punkte wie Beschilderung, Toiletten, Sitzmöglichkeiten oder gar eine 
örtliche Beratung – auch Angelegenheit der Kommunen. Insoweit weitet sich der Kreis der Adressaten 
dieser Denkschrift noch einmal auf die Angehörigen der kommunalen Parlamente aus. 
 
Natürlich sollen – und werden – auch die Harzer selbst von der angestrebten (und bitter notwendigen) 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im öffentlichen Verkehr profitieren. Die Denkschrift wendet 
sich daher auch an sie. Je mehr lokale Unterstützung wir beim Vorantreiben unserer Themen erhalten, 
desto besser sind naturgemäß auch die Realisierungschancen.    
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Der Harz – Touristisches Schwergewicht in Norddeutschland 
 
Der Harz ist das nördlichste deutsche Mittelgebirge und erreicht mit dem Brocken, weit vorgeschoben 
in das norddeutsche Tiefland, eine Höhe von 1.142 Metern. Andere Berge und Höhenzüge liegen knapp 
unter der 1.000-Meter-Marke. Geologisch äußerst vielfältig, kann der Harz auf eine mehr als 1000 
Jahre währende Bergbautradition zurückblicken, die ihn im frühen Mittelalter zum Mittelpunkt des 
Deutschen Reichs und zum Lieblingsort deutscher Könige und Kaiser der Liudolfinger (Ottonen), der 
Salier und der Staufer werden ließen. Hiervon zeugen historische Städte von einmaliger Schönheit 
einerseits – die Altstädte von Goslar und Quedlinburg sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, aber 
auch Fachwerkstädte wie Wernigerode, Osterwieck, Osterode am Harz, Stolberg sind hier zu nennen 
– und vielfältige Erinnerungen an den Erzbergbau und die Verhüttung andererseits, von denen die 
„Oberharzer Wasserwirtschaft“ rund um Clausthal-Zellerfeld und St. Andreasberg und der 
Rammelsberg bei Goslar wiederum zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Zu diesem gehört auch die 
ehemalige Zisterzienser-Reichsabtei Walkenried am Rande des Südharzes, aber auch an weiteren 
Klöstern, Domen und Kirchen ist das Land rund um den Harz ausgesprochen reich. Mit der Lutherstadt 
Eisleben am östlichen Rand, Nordhausen und Stolberg gehören bedeutende Stätten der deutschen 
Reformationsgeschichte dem Harz und seinem Umland an. Kur- und Badeorte mit zum Teil reicher 
Vergangenheit runden das Bild ab: Bad Harzburg, Bad Suderode, Bad Grund, das Kneippheilbad 
Lauterberg und Bad Sachsa.  
 
Die Vielfalt der Harzer Landschaft, ihr Reichtum an abwechslungsreichen Höhenzügen und tief 
eingeschnittenen Tälern (Oker, Ecker, Ilse, Bode) und die vielen Stauseen machen den Harz zu einer 
beliebten Wandergegend. Die sehr vielfältige geologische Vergangenheit des kleinen Gebirges 
hinterließ mehrere Schauhöhlen (Rübeland, Bad Grund, Scharzfeld, Uftrungen) und mit dem südlich 
vorgelagerten, in Deutschland einmaligen Gipskarstgürtel (Hotspot der Artenvielfalt) mit seinen 
Klippen, Schwinden und Höhlen eine Attraktion ganz besonderer Art, die immer mehr Gäste und 
Wanderer zu schätzen wissen. 
 

Die Seilbahn am Bad Harzburger Burgberg ist eine der vielen neuen Attraktionen im Harz. Gleich 
benachbart finden sich der viel besuchte Baumwipfelpfad und das Haus der Natur des Nationalparks. 
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Zu den wichtigsten Zielen im Harz zählen die Einrichtungen der Oberharzer Wasserwirtschaft, die Teil 
des UNESCO-Weltkulturerbes sind. Im Bild die „Hutthaler Widerwaage“ bei Clausthal-Zellerfeld. Die 
allermeisten Punkte dieses Flächendenkmals sind mit dem Linienbus gut erreichbar. Für die Harzer 
Gäste ist die Beförderung dank HATIX kostenlos. Bei den HSB muss man zwar bezahlen, doch zählen 
auch ihre Züge fraglos zu den wichtigsten Anziehungspunkten im Ostharz (Bild: Zug Gernrode – 
Eisfelder Talmühle beim Wasserfassen im Bahnhof Alexisbad). 
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Die Vielfalt der Erlebnisse macht die Qualität des Harzes aus. Vom UNESCO-Welterbe Kloster 
Walkenried (mit direktem Bahnanschluss) bis zur einsamen Waldwelt des über 700 m hohen Stöberhai 
(Blick vom „Pastorenweg“ zur Odertalsperre) ist es nicht sehr weit. Mit der Buslinie 472 (Haltestellen 
Stöberhai oder Kaiserweg) sogar noch etwas kürzer. 
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Noch einmal das weite Spektrum des Harzes. Schmalspurfans erleben eine winterliche Begegnung von 
drei (!) Zügen in Eisfelder Talmühle. Wer es einsamer mag, für den ist das obere Siebertal mit den 
Schlufter Wiesen eher das richtige. Übrigens: Hier fuhr mal der Linienbus Herzberg – Goslar entlang… 
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In jüngster Zeit wurden und werden in Bad Harzburg, rund um Torfhaus, St. Andreasberg oder an der 
Rappbodetalsperre zusätzliche, vor allem die jüngere Generation ansprechende Attraktionen 
geschaffen. Für Rothesütte im Südharz sind sie geplant. Nahezu als Alleinstellungsmerkmal kann 
zudem das Netz der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) bezeichnet werden, welches sich über den 
gesamten Ostharz erstreckt und viele Besucher anlockt.  
 
Die Vielfalt der Attraktionen und seine exponierte Lage in Norddeutschland machen den Harz zu einem 
touristischen „Hotspot“ von herausragender Bedeutung. Hierfür sprechen mehr als 10 Millionen 
Übernachtungen pro Jahr. An schönen Tagen und an Wochenenden winters wie sommers wird der 
Harz überdies von Tages- oder Wochenendtouristen geradezu gestürmt, was wiederum wegen der 
überwiegenden Pkw-Nutzung zu einer extremen Belastung für die durch Klimawandel und Trockenheit 
bereits arg strapazierte Natur wird und für die Pkw-Fahrer selbst nicht mehr wirklich zur Erholung 
beiträgt. 
 
Der Harz ist überdies Heimat für mehr als eine halbe Million Menschen. Auch sie haben, wie die 
Urlauber und Tagesgäste, Mobilitätsbedürfnisse, und die sollen im Zuge der Verkehrswende 
zunehmend nicht nur mittels individueller Mobilität, sondern auch und vermehrt durch einen 
verbesserten und attraktiven ÖPNV gestillt werden.  
 
Zur Verkehrswende gehört neben dem Verzicht auf Kfz mit fossilen Brennstoffen vorrangig die 
Schaffung attraktiver An- und Abreiseangebote mit der Bahn. Diese sind vor allem deswegen wichtig, 
weil es außer den HSB und den nur museal genutzten Strecken Blankenburg – Rübeland und 
Klostermansfeld – Wippra keine in den Harz hineinführenden Bahnstrecken mehr gibt. Insoweit muss 
der Harzer Gast, soweit er nicht in einem der Harzrandorte absteigt, für seine Weiterreise immer 
mindestens einmal, und dies zum Linienbus3, umsteigen. Um so wichtiger ist es, die Zahl der übrigen 
Umsteigevorgänge zu reduzieren.  
 
Selbst errichtete ÖPNV-Hürden erschweren jedoch die Nutzung von Bahn und Bus 
 
Äußerst störend wirkt sich dabei das mehrfache Brechen von Busverbindungen quer über den Harz 
hinweg aus. Es gibt aktuell keine einzige Buslinie, die den Harz von Nord nach Süd oder umgekehrt in 
einem Rutsch überquert. Auch hier ist mindestens ein Umstieg vonnöten, oft sind es, wie u.a. bei der 
Verbindung Goslar – Bad Lauterberg, auch mehr. Das schreckt selbst die Gäste ab, die dank HATIX 
immerhin nicht jedes Mal neu lösen müssen. Ähnlich wie gute und direkte Fernverbindungen gab es 
auch diese „Durchmesserlinien“ in größerer Zahl, bis die Aufgabenträger begannen, an ihren Grenzen 
umzudrehen – und dies nicht immer mit passenden Anschlüssen. Wo diese knapp sind, scheitert das 
Warten auf Übergangsreisende an fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten untereinander – im 
Zeitalter der „Digitalisierung“ im Grunde genommen ein schlechter Witz, über den jedoch zum Beispiel 
Fahrgäste von Altenau nach Bad Lauterberg, die in St. Andreasberg ihren Anschluss verpasst haben 
und zwei Stunden warten müssen, nicht lachen können. 
 
Zu den Hindernissen bei der Nutzung des ÖPNV zählen leider auch tarifliche Hürden. Ein Durchlösen, 
zum Beispiel von Braunschweig nach Zorge oder von Göttingen nach Torfhaus, ist ebenso wenig 
möglich wie ein Durchlösen von Hohegeiß nach Wernigerode. Hier wirkt sich die Aufteilung des Harzes 
auf drei Länder und noch mehr Tarifgebiete ausgesprochen negativ aus. Der „Übergangstarif Harz“ in 
den Kreisen Goslar und (alt) Osterode hilft hier zwar weiter, gilt aber nicht in den Zügen. Welcher 
Urlaubs- oder Tagesgast kann sich das merken? Das Durchlösen aus der Ferne, zum Beispiel von 
Dortmund nach Braunlage, funktioniert schon lange nicht mehr. Will man sein Gepäck nicht selbst mit 
sich führen, was in Anbetracht der zahlreichen Umsteigevorgänge fraglos eine erhebliche Erschwernis 
darstellt, ist man auf die Dienste eines Logistikers wie DHL angewiesen und hat zusätzliche Kosten und 
Wege. 

 
3 Hier kann auch E-Car-Sharing eine wertvolle Ergänzung sein, wenn es gelingt, Fahrzeuge an den relevanten 
Bahnhöfen zu stationieren 
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Zwei Beispiele für „Einfallstore“ in den Harz. Oben Walkenried, klein, aber optimal gestaltet: Keine 10 
Meter vom Zug zum Bus. Leider kommt hier kein Zug mehr aus dem Ruhrgebiet an. Unten Goslar, groß, 
aber mit Fehlern: Die Elektronik wurde nach kurzer Zeit durch schiefe Pappschilder ersetzt4. Sowohl von 
Walkenried wie auch von Goslar geht es im Stundentakt in den Harz hinauf, zum Teil auch öfter. Weder 
die 470 noch die 830 durchqueren aber den Harz – das tut momentan keine einzige Buslinie. 

 
4 Fördermittel gab es wohl für die Installation, nicht jedoch für die Reparatur… 
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Ein paar Zahlen zum Schienen- und Busverkehr am und im Harz 

Für vorwiegend individuell mobile Entscheidungsträger und Mandatsinhaber ist es sicher nicht ganz 
einfach, sich in das Thema „Öffentlicher Verkehr am und im Harz“ einzuarbeiten. Es ist jedoch, wie 
nachstehende Zahlen zeigen, heute von einiger Relevanz für unser Mittelgebirge, und seine Bedeutung 
wird im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Dämpfung des Klimawandels noch zunehmen.  
 
Zahl der Reisezüge am Harz an einem normalen Wochentag5:    570 
Davon Züge mit Zielen über die Harzrandknoten hinaus6:    0 
 
Nutzer des Schienenverkehrs am Harz an einem normalen Wochentag7: ca. 40.000 
 

Die Wirklichkeit sieht oft völlig anders aus als die Wahrnehmung des Autofahrers, der an der Schranke 
wartend einen vermeintlich „leeren“ Zug vorbeirollen sieht. Diese RB82, soeben von Bad Harzburg in 
Goslar eingefahren, kann sich über Zuspruch nicht beklagen. Jede Menge Kunden mussten bis Seesen 
mit Stehplätzen vorliebnehmen. Ein zweiter Triebwagen zwecks Verstärkung ist nicht vorgesehen. 
 
Stark frequentierte Streckenabschnitte sind mit Reisezügen pro Werktag 
 Goslar – Oker         112 
 Nordhausen – Wolkramshausen      86 
 Halberstadt – Wegeleben       84 
 Oker – Vienenburg        80 
 

 
5 Züge, die über mehrere Strecken verkehren, wurden hierbei nur einmal gezählt. Nicht enthalten ist die S-
Bahn-Linie Halle (Saale) – Lutherstadt Eisleben mit weiteren 36 Zügen pro Tag. An Wochenenden ist die Zahl 
geringfügig niedriger (u.a. Halberstadt – Blankenburg dann vorwiegend 2-Std-Takt) 
6 Es verkehrt nur Freitag bis Sonntag der „HBX“ Thale/Goslar – Berlin und zurück 
7 Ein- und aussteigende Fahrgäste, entspricht 50-60 Nutzern je Zug auf seinem gesamten Laufweg. Nicht zu 
verwechseln mit dem Wert „Reisenden-Km/Km Streckenlänge“, der gern in Nahverkehrsplänen usw. 
verwendet wird – vor Corona 
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Die (Umsteige-) Bahnhöfe am Harzrand weisen werktäglich abfahrende Reisezüge wie folgt auf: 
  
Goslar    113  Berga-Kelbra   44 
Halberstadt   100  Wernigerode Hbf  40 
Vienenburg   94  Quedlinburg   38 
Nordhausen   83  Osterode am Harz Mitte 36 
Salzgitter-Ringelheim  82  Gittelde-Bad Grund  36 
Sangerhausen   77  Walkenried   35 
Seesen    74  Thale Hbf   19 
Güsten    73  Blankenburg (Harz)  18 
Aschersleben   66 
Sandersleben (Anh)  59  Thale Hbf und Blankenburg sind jeweils die End- 
Herzberg (Harz)   56  punkte ihrer Strecken. Nordhausen, Wernigerode Hbf 
Bad Harzburg   54  und Quedlinburg jeweils ohne Züge der HSB. 
 

Die hohe Zahl täglich abfahrender Züge in Vienenburg resultiert auch aus der Tatsache, dass hier (wie 
sonst nur noch in Halberstadt) „geflügelt“ wird. Die Triebwagen aus Braunschweig werden in die 
Zugteile nach Goslar und Bad Harzburg getrennt bzw. umgekehrt aus Bad Harzburg und Goslar 
kommend hier wieder zusammengekuppelt. Niemand muss umsteigen! Leider verfügen nur diese 
beiden Stationen sowie Ottbergen über die zugehörige Signalausstattung.   
    
Zahl der Buslinien mit mindestens 2-Stunden-Takt und täglichen Fahrten, 
die von den Harzrandknoten in den Harz hineinführen:     28 
Zahl der HSB- und Straßenbahnlinien, die in den Harz hineinführen8:   3 
 
  

 
8 Davon Nordhausen – Ilfeld regulärer ÖPNV mit Combino-Duo-Straßenbahn 
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Ein Rückblick: Von Amsterdam, Mönchengladbach oder Bremen umsteigefrei in den Harz 

Die Überschrift zu diesem Kapitel könnte auch lauten: „Von individuellen Direktzügen zum vertakteten 
Umsteigezwang“, denn das ist exakt das, was dem Harz in den letzten 25 Jahren seiner eisenbahn-
technischen Existenz widerfahren ist. Bis dahin wurde er, grob gesprochen, immer mit mehr oder 
weniger zahlreichen Direktzügen aus allen Richtungen versorgt. Danach wurde das Angebot zwar hier 
und da dichter – nicht überall, wie man uns gern suggerieren möchte: Zwischen Northeim und 
Herzberg oder zwischen Kreiensen und Seesen fahren weniger Züge als vor der „Regionalisierung“ - 
aber doch vorwiegend. Aber es wurde keineswegs schneller. Und es wurde, was die Start- und 
Zielpunkte betrifft, deutlich ärmer. Eine Trendwende ist im „Deutschland-Takt“ nicht in Sicht – eher 
das Gegenteil dürfte der Fall sein.  
 
Dabei ist ein gut merkbarer Takt eine sinnvolle Sache, das ist unbestritten. Aber den kann man auch 
mit Tausch zwischen Linien oder der Zusammenlegung von kurzen Linien zu längeren gestalten, er 
muss also nicht zwangsläufig mit dem Zwang zu immer häufigeren Umstiegen verbunden sein. 
 
Die Tendenz zur Verarmung des Angebots auf den Bahnstrecken rund um den Harz ist freilich schon 
älter. Der Rückzug setzte schon nach 1918 ein, um sich zwischen 1925 und 1939 etwas zu beruhigen. 
Den nächsten Schlag erhielt die Harzer Fernverkehrsstruktur durch die deutsche Teilung, welche 
mehrere alte Magistralen vollkommen veröden und nur eine Güterzugverbindung übrigließ. Immerhin 
schuf die Bundesbahn nach und nach wieder ein System von Fernverbindungen, welches, aufbauend 
auf so manchem Zug, der auch vor 1945 schon fuhr, den Westharz gut erschloss. Die Reichsbahn zog 
mit infrastrukturell und materiell bedingtem Verzug nach und schuf direkte Verbindungen in die 
östlichen Teile des Nord- und Südharzes.  
 
Wer geglaubt hatte, dass es nach 1989 wieder zurück zu alter Herrlichkeit gehen würde, sah sich 
alsbald getäuscht. Wohl kaum eine Strecke wurde stiefmütterlicher behandelt wie die alte Achse 
Ottbergen – Nordhausen, deren Rückbau nach der Wende erst richtig begann. Im Nordharz entstand 
immerhin ein Lückenschluss, dem aber aufgrund seiner umwegigen Streckenführung schon von 
vornherein anzusehen war, dass es mit dem Fernverkehr wohl nichts werden würde. Hier wie auch auf 
der alten Magistrale Kassel – Halle begnügte sich die Deutsche Bahn mit einem Rumpfangebot an 
Fernzügen, um sich alsbald auch von diesen zu verabschieden. Was blieb, war der Regionalverkehr, 
der aber nach und nach von den Aufgabenträgern in kleine, ausschreibungsgerechte Portionen zerlegt 
wurde. 
 
So wurde der Harz zum Opfer gleich mehrerer politisch oder unternehmenspolitisch motivierter 
Entscheidungen. Wobei das „Unternehmen“ sich stets in Staatshand befand, also auch die 
Entscheidungen eines Vorstandes hätten ausgebremst oder modifiziert werden können. Das aber 
geschah nie – Lobbyarbeit zugunsten der Bahn rund um den Harz fand schlicht nicht statt. 
 
Rückschritt 1: Die Reichsbahndirektionen bevorzugen ihre Hausstrecken 
 
An den Beginn dieses Rückblicks stellen wir eine kleine Betrachtung der Fahrpläne des Jahres 1897. 
Dies deswegen, weil vor der Jahrhundertwende und im Grunde bis 1914 noch alle Hauptbahnen in 
Preußen gleichbehandelt wurden. Die KPEV, die „Königlich preußische Staatseisenbahnverwaltung“, 
unterschied zwar sehr wohl zwischen Haupt- und Nebenbahnen, machte bei den Hauptbahnen aber 
nie den Versuch, alles auf wenige Strecken zu konzentrieren und den Rest langsam auszuhungern. Die 
Unterschiede von Strecken wie Halle – Erfurt – Cassel und Halle – Nordhausen – Cassel waren noch 
gering, alle Strecken wurden gleichermaßen mit Fernzügen versehen, und das Bemühen um möglichst 
viele Direktverbindungen war allenthalben spür- und sichtbar. Das merkt man den Fahrplanbeispielen 
des Jahres 1897 auch an. Zwar fuhren auch damals schon schnelle Züge zwischen Berlin und Hannover 
weitab des Harzes über Stendal und Oebisfelde, aber es fuhren eben auch Fernzüge über 
Braunschweig, über Börßum, über Halberstadt und südlich des Harzes über Nordhausen. Auch 
Nachtzüge waren dabei. 
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Nach 1919 begannen die nunmehrigen Reichsbahndirektionen ihre Feldzüge und zogen mehr und 
mehr Fernzüge auf die über die Direktionssitze führenden Strecken ab, sehr ausgeprägt in Erfurt, wo 
man die Strecke über die Blumenstadt deutlich gegenüber der Harzrandstrecke über Nordhausen 
bevorzugte. Nur noch der unbedingt notwendige Fernverkehr blieb dort und der, welcher sich von der 
Verkehrsführung her schlicht nicht für Erfurt eignete wie Berlin – Kanonenbahn – Sangerhausen – 
Kassel. Dem Trend, den Südharzrand gegenüber dem thüringischen Zentralraum grob zu 
vernachlässigen, ist man übrigens in Erfurt bis heute treu geblieben. Der Nordhäuser Strecke erinnert 
man sich allenfalls dann, wenn in Erfurt mal wieder Softwarewechsel ist und die ICE umgeleitet werden 
müssen… 
 
Der künstliche Wirtschaftsaufschwung nach 1935 sorgte für eine kurze Wiederbelebung des 
Fernverkehrs auch auf den alten Strecken, womit es aber zu Kriegsbeginn bereits wieder vorbei war. 
Ein Blick auf einige ausgewählte Verbindungen zeigt aber auch hier das Bemühen, möglichst viele Orte 
direkt zu verbinden und anderen so wenig Umstiege wie irgend machbar zuzumuten. 
 
Im Nordharz sorgte das Hindernis „Kopfbahnhof Braunschweig“ dafür, dass etliche Züge zwischen 
West und Ost die Strecken zwischen der Löwenstadt und dem Harzrand befuhren. Hierbei spielte die 
heute komplett vergessene Strecke Seesen – Börßum – Jerxheim – Oschersleben eine wichtige Rolle, 
da sie von einer Reihe durchgehender Züge zwischen dem Südwesten und Berlin genutzt wurde und 
den Harz immerhin in Seesen berührte. Natürlich wurde dort gehalten. Und natürlich gab es auch 
Anschlüsse. Ein gewisses Kontingent an Fernzügen behielt auch die alte Querverbindung Hannover – 
Goslar – Halberstadt – Halle. Kein Mensch wäre damals auf den Gedanken gekommen, den Verkehr in 
Goslar zu brechen und ihn nicht von Halle bis Leipzig weiterzuführen. Das sind alles erst Gedanken 
unserer Tage. 
 
Rückschritt 2: Die Grenzziehung kappt alle Verbindungen 
 
Nach dem Auf und Ab zwischen den Weltkriegen erlebte der Harzer Fernverkehr durch die 
Grenzziehung 1945 einen massiven Einschnitt. Nichts blieb mehr, alle Strecken wurden – bis auf 
Walkenried – Ellrich – unterbrochen, obgleich sie alle grundsätzlich intakt waren. Keine der beiden 
Seiten unternahm in der Folge etwas, um die eine oder andere Strecke wieder zu beleben. Knoten wie 
Eichenberg, Vienenburg, Börßum und Jerxheim verloren ihre Bedeutung, die Strecke Seesen – Börßum 
dann auch noch durch die Neubaustrecke Braunschweig – Salzgitter-Bad und den neuen 
Braunschweiger Hauptbahnhof. In der Folgezeit wurden Salzgitter-Bad – Börßum – Jerxheim – 
Gunsleben, Vienenburg – Grenze – Wasserleben und Bad Harzburg – Grenze – Stapelburg stillgelegt 
und demontiert. Nach der Wende rührte sich keine Hand mehr. Auch Eichenberg – Arenshausen wurde 
unterbrochen, und über Walkenried fuhren stets nur Güterzüge – selbst hier wurden Bemühungen zur 
Aufnahme eines Grenzverkehrs nie wirklich betrieben, es blieb bei halbherzigen verbalen 
Bekundungen, auch 1973, als der Verkehrsvertrag mit der DDR und der „kleine Grenzverkehr“ die 
Chance für durchgehende Züge geboten hätten. Statt des vorhandenen Schienenübergangs 
Walkenried-Ellrich bevorzugte man den komplett neu zu bauenden Straßenübergang bei Duderstadt… 
 
Nach zwei Schritten zurück wieder einer nach vorn – unter schwierigen Bedingungen 
 
Bei der Echternacher Springprozession folgt auf zwei Schritte nach vorn einer zurück. Am Harz folgte 
auf die zwei beschriebenen Rückschritte nach 1949 immerhin wieder einer nach vorn, zunächst im 
Westen und später auch im Osten des Gebirges, und das trotz Zerschneidung des Streckennetzes. 
 
Man kann der Bundesbahn nicht nachsagen, dass sie sich mit dem verbliebenen Streckennetz nicht 
Mühe gegeben hätte. Man trug den veränderten Verkehrsströmen Rechnung, die an der Grenze 
kategorisch Halt geboten, schuf aber nach und nach wieder trotz völlig ausbleibender Bundeshilfen ein 
absolut sehenswertes Netz an Fernverbindungen, bestehend aus Fernzügen und Kurswagen, wobei 
manches wie Aachen – Harz – Braunschweig oder Oberhausen – Walkenried an frühere Verbindungen 



28 
 

anknüpfte. Einen ganz massiven Aufschwung erfuhr die Strecke Hannover – Goslar – Bad Harzburg. 
Mit vielfältigsten Zugläufen unter anderem durch die Ostheide trug man der Grenzziehung Rechnung 
und mühte sich, die fehlende leistungsfähige Verbindung von Braunschweig nach Norden zu ersetzen. 
Die gibt es bis heute nicht – und es gibt im Gegensatz zu Elbe-Seiten-Kanal und angestrebter Autobahn 
auch keinerlei Ansätze, hieran etwas zu ändern. 
 
Die Bundesbahn hielt, Defizit und politische Vernachlässigung hin oder her, lange und eisern an dem 
einmal geschaffenen System fest. Und auch die Reichsbahn hielt im Prinzip bis zum Schluss durch. 

 
Nur in Schwarzweiß: Ankunft des „Duisburger Eilzuges“ im Endbahnhof Walkenried. Jede Menge 
Fahrgäste steigen aus. Vor dem Bahnhof warten Vermieter und Omnibusse nach Braunlage über Wieda 
einerseits und über Zorge andererseits. Die Nachfrage war zweifellos gegeben – und sie ist es auch noch 
heute. Wer von Duisburg nach Walkenried will, muss allerdings heute zwei bis drei Mal umsteigen. 
 
Machen wir die Anbindung des Harzes in West und Ost ganz konkret am Jahr 1983 fest, blicken also 
knapp 40 Jahre zurück. Die Deutsche Bundesbahn bot damals an: 
 
E 3107 nur Sonntag Bremen – Hannover – Goslar – Bad Harzburg 8.51 
E 3109 werktags Bremerhaven – Bremen – Hannover – Goslar – Bad Harzburg 9.25 
E 3119 täglich  Bremerhaven – Bremen – Hannover – Goslar – Bad Harzburg 12.11 
E 3127 täglich  Norddeich – Bremen – Hannover – Goslar – Bad Harzburg 14.49 
   Kurswagen Hoek van Holland – Hannover – Bad Harzburg  
E 3137 täglich  Köln – Bielefeld – Hannover – Goslar – Bad Harzburg 15.55 
E 3145 täglich  Wilhelmshaven – Bremen – Hannover – Bad Harzburg 18.20 
D 449 täglich  Amsterdam – Osnabrück – Hannover – Goslar – Bad Harzburg 18.52 
E 3147 täglich  Bremerhaven (nur So) – Bremen – Hannover – Goslar – Bad Harzburg 20.03 
E 3149 täglich  Köln – Bielefeld – Hannover – Goslar 20.25 
D 987 außer Sa Norddeich – Bremen – Hannover – Goslar 22.13 
D 778 täglich  Frankfurt (M) – Kassel – Kreiensen – Goslar 12.57 – Braunschweig 
   Kurswagen Kassel – Goslar – Berlin 
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D 2641 täglich  Aachen – Wuppertal – Paderborn – Goslar 12.57 – Braunschweig 
E 2943 täglich  Köln – Wuppertal – Scherfede – Goslar 14.07 – Braunschweig 
E 3230 täglich  Göttingen – Goslar 15.15 – Braunschweig – Lüneburg – Kiel 
D 872 täglich  Frankfurt (M) – Bebra – Seesen 21.01 – Braunschweig 
D 2941 täglich  Mönchengladbach – Soest – Paderborn – Herzberg – Walkenried 13.19 
E 3837 täglich  Bielefeld – Herford – Altenbeken – Herzberg – Odertal 15.24 
E 3657 werktags Duisburg – Soest – Paderborn – Herzberg – Walkenried 17.09 
 
Dargestellt ist nur eine Richtung, wobei Abbringerzüge selbstverständlich waren wie z.B. ab Seesen um 
21.09 im Anschluss an D 872 nach Goslar – Bad Harzburg – Vienenburg. 

 
Ein Auszug aus dem Kursbuch der DR von 1983. Wir sehen, dass die Nordharzer Züge keineswegs in 
Halle endeten, sondern im Regelfall darüber hinaus bis nach Leipzig oder gar Dresden durchfuhren. 
Verglichen damit sind die heutigen Verbindungen mit Dresden katastrophal schlecht. 
 
Bei der Deutschen Reichsbahn sah es 1983 wie folgt aus: 
 
D 640 täglich  Berlin-Schöneweide – Magdeburg – Halberstadt 10.02 
   Kurswagen Berlin – Thale Hbf 10.44 und Berlin – Wernigerode 10.49 
D 642 täglich  Berlin-Lichtenberg – Magdeburg – Halberstadt 12.56 
D 1644 täglich   Wolgast – Berlin-Lichtenberg – Magdeburg – Halberstadt 16.56 
P 8438 täglich  Magdeburg – Halberstadt 19.11 
   Kurswagen Stralsund – Rostock – Schwerin – Halberstadt 
D 646 täglich  Berlin-Schöneweide – Magdeburg – Halberstadt – Thale Hbf 22.00 
E 740 täglich  Berlin-Schöneweide – Dessau – Aschersleben 11.00 
E 744 täglich  Berlin-Schöneweide – Dessau – Aschersleben 15.33 
E 746 täglich  Berlin-Schöneweide – Dessau – Aschersleben 21.17 
E 840 täglich  Leipzig – Halle – Aschersleben – Halberstadt – Wernigerode 9.49 
E 842 täglich  Leipzig – Halle – Aschersleben – Halberstadt 11.11 
D 942 täglich  Dresden – Leipzig – Halle – Aschersleben – Halberstadt – Wernigerode 13.44 
E 846 täglich  Leipzig – Halle – Aschersleben – Halberstadt – Wernigerode 19.26 
E 848 außer Sa Leipzig – Halle – Aschersleben – Halberstadt 22.09 
E 852 täglich  Leipzig – Halle – Sangerhausen – Nordhausen 11.13 – Leinefelde 
D 1555 täglich  Barth – Berlin-Lichtenberg – Halle – Sangerhausen 16.44 – Erfurt 
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D 655 Mo bis Fr Berlin-Lichtenberg – Halle – Sangerhausen – Nordhausen 18.30 
D 717 außer Sa Stralsund – Berlin-Lichtenberg – Halle – Sangerhausen – Nordhausen 21.56 
 
Das sind je Bahn in West oder Ost 17 Fernzüge, der Harz war in Gänze somit mittels 34 weit laufenden 
Fernzügen umsteigefrei oder mit maximal einem Zugwechsel zu erreichen. Man beachte im Westen 
die häufigen Direktzüge zwischen der Nordsee und dem Harz oder dem Rhein/Ruhr-Raum und dem 
Harz über Kreiensen bzw. Northeim. Im Osten fällt auf, dass niemand auf den Gedanken gekommen 
wäre, zwischen Leipzig und dem Nordharz einen zusätzlichen Umstieg in Halle zu erzwingen – die D- 
und Eilzüge liefen ab Leipzig an den Harzrand durch.  
 
Die Systeme hielten im Grunde genommen bis zu Beginn der 1990er Jahre, wurde gar im Falle der 
Zugverbindung Köln – Walkenried – Halle erweitert – aber dies nur für ein Jahr, dann begann hier wie 
andernorts eine langsame Demontage, quasi im vorauseilenden Gehorsam zur kommenden 
Bahnreform. Immerhin setzten zugleich erste zarte Schritte zu einem Fahrplantakt ein. 
 
Zu Bundesbahnzeiten wurden noch Dritte um ihre Meinung zu bestimmten Plänen gebeten. So gab es 
jahrzehntelang den „Großen Fahrplanausschuss des Deutschen Industrie- und Handelstages“, der, 
hochkarätig besetzt, sich stets auch für die Anbindung der Tourismusregionen bemühte und recht 
erfolgreich für direkte Fernzüge und „Heckeneilzüge“ stritt, Züge also, die große Städte über 
nachrangige Strecken verbanden und auf diese Weise zahlreiche Mittelzentren und 
Tourismusdestinationen direkt anschlossen. Derlei demokratischer Unsinn wurde mit der 
„Privatisierung“ der Bundesbahn umgehend abgeschafft. Seither fehlt den Tourismusregionen eine 
durchaus beachtliche und beachtete Stimme. 
 
Rückschritt 3: Die Bahnreform sorgt für ein tiefes Loch zwischen Fern- und Nahverkehr 
 
Die Bahnreform wird gemeinhin als großer Erfolg betrachtet. In Teilen ist sie das auch. Aber unter dem 
Strich hat sie auch nach 25 Jahren keineswegs das gebracht, was man sich von ihr versprochen hatte. 
Der Zuwachs beschränkt sich auf den finanziell gut ausgestatteten Nahverkehr, im Güterverkehr wie 
im Fernverkehr tritt man auf der Stelle – im Fernverkehr trotz aller neuen ICE und trotz aller neuen 
Strecken. 
 
Ein Grund dafür ist, dass es seither zwischen dem Fernverkehr, der eigenwirtschaftlich zu erbringen 
ist, und dem von den Ländern zu organisierenden Nahverkehr ein riesiges Loch gibt. Die Deutsche Bahn 
zog sich „eigenwirtschaftlich“ komplett aus der Fläche zurück. Als Symbol hierfür gilt bis heute die 
Abschaffung des „InterRegio“ – mit Regionen hatte man nichts mehr am Hut. Bis heute nicht! So fiel 
auch der IR „Brocken“ als letzter Fernzug am Harzrand. Auf der anderen Seite sehen die Länder oder 
Aufgabenträger unterhalb der Länderebene den Verkehr durch die Brille ihrer Region, wo sie 
unzweifelhaft für Aufschwung auf den Schienen gesorgt haben, der aber eben allzu oft an den Grenzen 
wieder abbricht. Die regionalen Egoismen nehmen dabei immer weiter zu. Ein zweiter Grund ist die 
„Netzbildung“ für Ausschreibungszwecke, welche mit Verkehrsströmen nur bedingt etwas zu tun hat. 
Sie sorgt für weitere Unterbrechungen im einst durchgehenden Zugverkehr. Der Harz hat seither mit 
unlogischen Umsteigepunkten wir Bodenfelde oder Kreiensen und mit unterbrochenen Zugläufen in 
Braunschweig, Goslar oder Halle zu kämpfen. Damit hat man leider sehr erfolgreich ein durchaus 
nennenswertes Element des Bahnverkehrs, nämlich den gern umsteige- und sorgenfrei reisenden 
„älteren Menschen“ und den Urlauber, den Reha-Anreisenden von den Schienen herab- und ins Auto 
hineingetrieben und den Reisenden mit Gepäck, Kinderwagen oder Fahrrad das Fürchten gelehrt. 
Zumindest aber hat man ihn umgeleitet, denn es gibt ja durchaus noch Regionen mit durchgehenden 
Fernzügen: Nordsee, Ostsee, Schwarzwald, Alpen, Allgäu, Österreich, die Schweiz – man gelangt heute 
wesentlich einfacher nach Interlaken, nach Chur, nach Salzburg, nach Klagenfurt als nach Goslar. 
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Ein IC2 macht auf dem Weg von Leipzig nach Emden in Braunschweig Hbf Station. Die Anschlüsse von 
und an diese Linie klappen auch im „Deutschland-Takt“ – die deutlich wichtigeren von und nach Berlin 
hingegen nicht mehr. Das Bild lehrt uns aber noch etwas anderes: Diese IC-Linie verbindet – im Takt! – 
Mitteldeutschland umsteigefrei mit der niedersächsischen Nordseeküste. Im Knotenpunkt 
Braunschweig ist das natürliche Pendant, eine durchgehende Verbindung von Uelzen bis in den Harz, 
leider nicht aufzufinden, von einer – früher vorhandenen – Durchbindung Flensburg – Harz über 
Braunschweig ganz zu schweigen. Warum enthält man dem Harz vor, was man der Nordsee durchaus 
zu Recht bietet? 
 
Der vielfach als Durchbruch beschworene „Deutschland-Takt“ bringt hier leider überhaupt keine 
Fortschritte. Im Gegenteil: Viele heute noch vorhandene Anschlüsse gehen, wenn nicht jetzt 
gegengesteuert wird, den Bach hinunter. Andere Zugsysteme, die auf dem Papier Anschlüsse bieten, 
stehen auf tönernen Füßen, weil sie die Schließung der oben beschriebenen Lücke zwischen Fern- und 
Nahverkehr voraussetzen, also einen „bestellten“ Fernverkehr, für den sich aber noch kein Geldgeber 
gefunden hat. Der Bund zögert, die Bahn sieht sich nicht veranlasst, etwas zu tun, die Länder verweisen 
auf knappe Mittel.  
 
Das eklatante Versagen des Bundes bei der Gestaltung des Fernverkehrs wird auch durch den 
„Deutschland-Takt“ nicht beendet. Alles bleibt wie es ist: Der Bund fühlt sich allenfalls für die 
Infrastruktur – aber auch hier nur für die Rennstrecken - zuständig, nicht jedoch für ein 
flächendeckendes Fernverkehrsangebot, die Deutsche Bahn setzt – gemäß Vorgabe? - ausschließlich 
auf den schnellen Verkehr zwischen den Metropolen, beide zusammen lassen die Fläche erneut im 
Stich. Wobei „Fläche“ zahlreiche Ober- und auch große Mittelzentren mit einschließt. 
 
Dennoch muss für den Harz eine Trendwende her. Wie sie gestaltbar ist, zeigen wir – nach einem Blick 
auf das nicht immer zufriedenstellende Angebot von heute und die verpassten Chancen des 
„Deutschland-Taktes“ - in den folgenden Kapiteln.  
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Stand heute: Mehr Züge, aber häufiges Umsteigen 

Der beachtliche Fortschritt im Nahverkehr rund um den Harz, der von den Ländern bzw. ihren 
Aufgabenträgern mit Hilfe der Regionalisierungsmittel des Bundes gestaltet wurde und wird, soll an 
dieser Stelle keineswegs kleingeredet werden. In Niedersachsen gelang sogar quasi in letzter Minute 
die Rettung der Tangentialstrecke Seesen – Osterode – Herzberg. Dem stehen freilich auch diverse 
Abbestellungen gegenüber: Scharzfeld – Bad Lauterberg, Berga-Kelbra – Stolberg, Klostermansfeld – 
Wippra (heute museal betrieben), Frose – Gernrode… Und keineswegs auf allen Strecken fahren heute 
mehr Züge als vor der Bahnreform – zu nennen sind hier u.a. Kreiensen – Seesen oder Northeim – 
Herzberg. Letztgenannte Strecke erhielt zwar einen sauberen Stundentakt, die früher zahlreich 
vorhandenen „Zwischenzüge“ Northeim – Bad Lauterberg ermöglichten aber in Northeim gegenüber 
heute, wo man 30 Minuten zu warten hat, geradezu exzellente Anschlüsse von und nach Hannover 
bzw. darüber hinaus. Bei Kreiensen – Seesen wurde das Angebot mehr als halbiert. 

Ein Beispiel für in unseren Augen überflüssiges Umsteigen ist Halle (Saale) Hbf. Hier steht der RE4 nach 
Goslar zur Abfahrt bereit, er wartet auf die S5X aus Zwickau – Leipzig, eine S-Bahn-Linie mit ganz 
anderen Verkehrsaufgaben, ungeeignet für Gepäcktransport. Die Umsteigezeit beträgt 4 Minuten, 
bahnsteiggleich zwar, aber bei schon geringer Verspätung der S5X war es das – eine Stunde Wartezeit. 
Lieber die S3 nehmen? Die bietet zwar mehr Umsteigezeit, braucht aus Leipzig heraus aber deutlich 
länger. Früher fuhren die Züge – ungeachtet der Fahrdraht-Problematik – von Leipzig in den Nordharz 
durch. Und wer in Richtung Hannover will, der muss in Goslar ein weiteres Mal umsteigen.  
 
Grundsätzlich bestimmt heute der Stundentakt das Angebot. Ausgenommen hiervon sind leider, 
bedingt durch den radikalen Rückbau der Infrastruktur, die Strecken Kreiensen – Holzminden, 
Northeim – Ottbergen, wodurch zahlreiche Gelegenheiten zu besseren Verbindungen von und nach 
dem Ruhrgebiet verpasst werden, und Güsten – Sangerhausen, was sich hier vor allem in den 
unangenehmen Brüchen im Verkehr „rund um den Harz“ bemerkbar macht. 
 
Sonst aber herrscht das stündliche Angebot, leicht merkbar und zumeist bis in die Abendstunden 
hinein angeboten. Wirklich? Erneut ist auf eine Ausnahme hinzuweisen, denn die Strecke Kreiensen – 
Bad Harzburg wird, um vielfältigen Anschlüssen gerecht zu werden, in einem „Hinketakt“ bedient, 
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worunter hier zwei sich überlagernde, aber nicht zueinander passende 2-Stunden-Takte zu verstehen 
sind. Der Ausnahmen gibt es noch mehr: Zwischen Kassel und Halle wird mehrfach „gehinkt“, die 
vorgeblich „schnelle“ RE9 zwischen diesen beiden Städten wird zwischen Nordhausen und Eisleben zu 
einer „Blumenpflücken während der Fahrt untersagt“-Linie mit Halten auf allen Stationen 
herabgestuft. Ähnlich zwischen Nordhausen und Erfurt. Richtig „saubere“ Stundentakte gibt es aber 
auch, so zwischen Hannover und Bad Harzburg und zwischen Braunschweig und Herzberg. Der Haken 
hier: Die Takte passen in Salzgitter-Ringelheim nur in einer Richtung zusammen. Der als „Taktknoten“ 
eigentlich prädestinierte Bahnhof Ringelheim – vier Züge an vier Bahnsteigkanten mit allseitigen 
Umsteigemöglichkeiten – musste diese Rolle infrastrukturbedingt abgeben: Zu wenige 
Begegnungsmöglichkeiten und beachtlich lange eingleisige Abschnitte zwischen Braunschweig und 
Herzberg verhindern jedwede Anpassung.  
 
Freilich könnte man dem begegnen, indem man entweder auf der einen oder der anderen Strecke 
Zwischentakte einrichtet, welche zum Beispiel „Eckanschlüsse“ wie Hildesheim – Osterode – Herzberg 
wieder ermöglichen würden. Aber dazu war und ist man nicht bereit. Ähnlich die Lage zwischen 
Northeim und Nordhausen: Das Fehlen von – infrastrukturell problemlos einschiebbaren – 
Zwischenzügen macht schlanke Anschlüsse Hannover – Südharz unmöglich. Was die Zubringer-Linien 
zum Harz betrifft, hält man unter anderem in Hannover den Geldbeutel fest umklammert.  
 
Immerhin passen heute in vielen Fällen die Anschlüsse ganz gut zusammen. Das gilt für alle ringsum 
liegenden großen Knoten wie Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Halle, Kassel-Wilhelmshöhe und 
Göttingen. Es gilt nicht für Erfurt, wo die Wartezeiten auf die ICE beträchtlich sind, und es gilt nicht für 
Hildesheim, wo weiterhin fehlende Zwischentaktzüge bessere ICE-Anschlüsse verhindern.  
 
Und, dies sei vorweggenommen: Im „Deutschland-Takt“ gibt es zwar einige neue Anschlüsse u.a. in 
Erfurt, aber die bisher guten in Braunschweig (von/nach Berlin) und Göttingen (von/nach Frankfurt) 
gehen uns komplett verloren. Andere hängen am seidenen Faden einer „wünsch Dir was“-Planung. 
Dazu später mehr. 
 
Im Vergleich zu den erwähnten 34 Fernzügen der 1980er Jahre fällt die völlige Verarmung des 
Angebots schon sehr ins Auge. Nichts geht mehr über die großen Fernknoten hinaus (Ausnahme: Der 
„Harz-Berlin-Express“ an Wochenenden).  
 
Wer von Leipzig in den Nordharz möchte, muss sich zunächst einmal mit der S5X nach Halle bequemen. 
Leipzig Hbf (tief) ist mit Gepäck eine echte Hürde. In Halle (Saale) Hbf stehen dann 4 Minuten 
Umsteigezeit zu den Halberstädter bzw. Goslarer Zügen zur Verfügung. Das klappt trotz gleichen 
Bahnsteigs nicht immer. Also nimmt man besser die S3, da hat man in Halle mehr Zeit, muss freilich 
quer durch den ganzen Bahnhof traben. Und man kommt in den Genuss unendlich vieler Haltestellen. 
Kein guter Auftakt für eine Harzreise aus der 600.000-Einwohner-Stadt Leipzig! Aus Dresden kommt 
man eigentlich gar nicht mehr vernünftig in den Nord- oder Südharz, weil die IC-Linie Dresden – Halle 
überhaupt nicht zu den Harzer Zügen passt. Was bleibt, ist der langsame RE50 Dresden – Leipzig mit 
der Erschwernis, in Leipzig Hbf die halbe Bahnhofshalle durchqueren und sodann in den Untergrund 
abtauchen zu müssen. 
 
Ruhr – Bad Harzburg, Amsterdam – Bad Harzburg, Bremen – Bad Harzburg, das war alles einmal. 
Immerhin kommt man, was Goslar und Bad Harzburg betrifft, in Hannover Hbf aber mit einmaligem 
Umstieg zurecht. Wer hingegen aus den Niederlanden, aus Bremen oder NRW nach Ilsenburg oder 
Wernigerode will, muss in Goslar ein weiteres Mal umsteigen, und dies keineswegs immer am selben 
Bahnsteig.  
 
Das negative „Paradebeispiel“ von bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten früheren Fernverbindungen 
ist jedoch unsere „Mitte Deutschland“-Achse. Doch, die haben wir im Harz auch, nämlich Ruhr – Soest 
– Paderborn – Ottbergen – Kreiensen – Nordharz (- Halle) bzw. Ottbergen – Northeim – Südharz (- 
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Halle). Schnurgerade, ohne ins Fahrgeld gehende Umwege verkehrten hier bis zur Bahnreform 
durchgehende Eil- bzw. D-Züge. Einer davon ist im Frontispiz der Denkschrift abgebildet. Nach 1996 
begann die Demontage der Strecken, d.h. der weitgehende Rückbau auf ein Gleis mit nur wenigen 
Begegnungsbahnhöfen. Resultat: Mehr Züge als die paar heutigen passen nicht mehr drauf, man ist, 
was die Gestaltung der Fahrpläne betrifft, vollkommen unbeweglich geworden. Ein Musterbeispiel der 
Verschleuderung von Infrastrukturen, denen sich niemand aus der Politik entgegenstellte. Und es 
begann, beinahe logisch, die Demontage des Fahrplans. Wer heute aus Soest nach Nordhausen will, 
muss allemal in Paderborn und Bodenfelde umsteigen, mitunter auch noch in Northeim, wer nach Bad 
Harzburg will, muss in Paderborn und in Kreiensen den Zug wechseln. Sowohl Bodenfelde als auch 
Kreiensen sind Musterbeispiele für heruntergewirtschaftete, auf das allernötigste beschränkte 
Infrastruktur. In Bodenfelde fehlen Aufzüge (was noch Jahre so bleiben wird) und Personal, in 
Kreiensen, dem einst so bedeutenden Knoten, gibt es zwar Aufzüge, aber sonst praktisch nichts. 
Toiletten oder beheizte Aufenthaltsräume fehlen hier, aber auch auf anderen Knotenbahnhöfen. 
Strandende Reisende sind auf sich selbst angewiesen. Als Alternative für Seesen empfiehlt die 
Deutsche Bahn: ICE bis Hannover, prekärer Anschluss zum RE2 („Metronom“) in Richtung Göttingen, 
in Kreiensen mal viel Zeit, mal so gut wie keine Zeit zum Umstieg… Und wer Osterode zum Ziel hat, 
darf ein weiteres Mal in Seesen umsteigen. 

Fahrdraht durchgehend vorhanden, trotzdem Umsteigen: Hier wartet der RE8 nach Nordhausen – 
Leinefelde in Halle (Saale) Hbf auf Kundschaft. Das Fahrzeug könnte zwischen Halle und Leipzig mehr 
Kapazität schaffen. In der Haupthalle des Leipziger Hauptbahnhofs ist reichlich Platz. Dennoch fährt 
auch aus dem Südharz nichts in die 600.000-Einwohner-Stadt durch. 
 
Leider kommt zu alldem die fehlende Zuverlässigkeit der DB im Fernverkehr hinzu. Die ICE und IC sind 
selten wirklich pünktlich, die Anschlüsse warten nicht. 5 Minuten Verspätung sind in den Augen des 
derzeitigen Bahnchefs zwar quasi ein Muster an Pünktlichkeit, reichen aber in Hannover, Göttingen 
oder Braunschweig allemal, um alle Anschlüsse zu verlieren. Als wichtiges Verbindungsglied zu den 
Leinetal-Knoten Kreiensen und Northeim ist zudem der RE2 („Metronom“) extrem verspätungsanfällig, 
was sich in Kreiensen immer wieder durch Anschlussbrüche bemerkbar macht. Wer dies einmal erlebt 
hat, steigt aufs Auto um oder meidet den Harz zugunsten besser erreichbarer Regionen. Wer seinen 
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Nahverkehrsanschluss in den Harz, vielleicht eiligen Schrittes, erreicht hat, für den zeigt sich viel zu oft 
ein Qualitätseinbruch: Statt Beratung durch professionelle Zugbegleiter im ICE gibt es maximal eine 
Fahrscheinkontrolle, sehr häufig nicht einmal diese, weil (vertragswidrig) am Personal gespart wird, 
über weiterführende Busanschlüsse weiß niemand Bescheid, die einzige im Triebwagen vorhandene 
Toilette ist mal wieder nicht geleert oder mutwillig außer Betrieb gesetzt worden und deswegen nicht 
betretbar, was bei Fahrtdauer von einer Stunde oder mehr durchaus problematisch werden kann, wer 
erster Klasse reist, sieht sich häufig mangels ordnender Zugbegleiter-Hand von in bestem Falle 
vergnügten, häufig aber aggressiven „Mitreisenden“ ohne entsprechendes Ticket umgeben oder gar 
des Sitzplatzes beraubt und dergleichen mehr9. In Fernzügen bleiben einem solche Erlebnisse im 
Regelfall erspart. Allein das Qualitätsgefälle genügt, um direkten Fernzügen in den Harz den Vorrang 
vor besseren Umsteigeanschlüssen einzuräumen. Die „Durchbindung“ von Nahverkehrslinien hilft 
zwar bei defekten Toiletten und fehlenden Zugbegleitern auch nicht wirklich weiter, sorgt aber 
wenigstens dafür, dass man nicht noch einmal umsteigen muss. 
 
Nun zieht am Horizont der rosarote Schimmer des „Deutschland-Taktes“ herauf, mit dem, Vorbild 
Schweiz, alles besser werden soll. Wer allerdings aus Harzer Sicht genauer in die Entwürfe 
hineinschaut, wird bitter enttäuscht. Der Harz und seine Randzonen im Umkreis von ca. 50 Kilometern 
ringsum bleiben eine „Fernverkehrswüste“. 
 
„In der Fläche“ wird es nicht besser. Für den Harz ist das Gegenteil ist der Fall. Da helfen alle 
rhetorischen Anstrengungen diverser Pressestellen leider nichts. Sie verteilen nur Beruhigungspillen. 
Das Aufwachen wird schrecklich sein, und wenn wir erst dann reagieren, ist es zu spät. Also müssen 
wir jetzt ran.    
 

Auch der schöne Bahnhof von Goslar sollte wieder Halt von Fernverkehrszügen werden und muss 
überdies mehr Service für ankommende und abreisende Harzgäste bieten.   

 
9 U.a. haben Teilnehmer des Deutschen Verkehrsgerichtstags in Goslar über solche Erlebnisse berichtet – keine 
Werbung für Goslar und auch nicht für den Harz 
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Fernzüge im Harz, so ein Quatsch! Von wegen – es gab sie. Und zwar reichlich!  
 

 

Das war einmal: Sogar durchgehende D-Züge fuhren vor der Bahnreform bis an die damalige 
Zonengrenze. Im Bild: Der Gegenlauf des Mönchengladbacher Zuges nähert sich dem Halt in Bad Sachsa 
(Aufnahme: Sammlung Claus Eggert, Bad Sachsa). Heute, nach der Grenzöffnung, welche den Harz 
wieder in die Mitte Deutschlands gerückt hat, gibt es das alles nicht mehr. Und wer als Harzer auf den 
Deutschlandtakt gesetzt hat, der stellt schnell fest, dass es diesbezüglich wenige Verbesserungen, viel 
Stillstand und reichlich Verschlechterungen geben wird. Hinweis am Rande: Den hier noch ansatzweise 
erkennbaren Güterbahnhof Bad Sachsa, der erst zu Beginn der 1950er Jahre angelegt wurde, ist auch 
verschwunden: „MORA C“ ist das Güterverkehrs-Pendant für den Rückzug der Bahn aus der Fläche. 
 



37 
 

Noch ein Beispiel für durchgehende Fernzüge am Harzrand. Gerhard Feyerabend aus Goslar hat am 
15.9.1996 den im Bahnhof Oker durchfahrenden IR „Brocken“ auf die Platte gebannt. Der InterRegio 
wurde nach der Bahnreform sehr schnell zu einem ungeliebten Kind der DB AG, da er genau die Lücke 
füllte, deren Größe wir heute am Harz so schmerzhaft spüren: Jene zwischen dem eigenwirtschaftlichen 
ICE und dem durch die Länder zu organisierenden Nahverkehr. Für diese Züge fühlte und fühlt sich bis 
heute schlicht niemand zuständig. Der Bahnhof von Oker weist heute die meisten Reisezugfahrten am 
gesamten Harzrand auf (wobei zwei Linien ohne Halt durchrollen und zwei Linien halten) und wurde 
jüngst barrierefrei umgebaut. Die alten Formsignale müssen aber noch immer durchhalten. 

 
Aus gleicher Quelle 
stammt das neben-
stehend abgebildete 
Zuglaufschild aus 
dem Mai 1989. Ab 
Hoek van Holland 
ging es schon mit 
dem Fährschiff 
weiter, aber bis 
dahin konnte man 
eben sitzenbleiben. 
Infolge Kanaltunnel 
ist Hoek van Holland 
heute aus der Mode 
gekommen, aber die 
Niederlande sind und 
bleiben eines der 
wichtigsten Quellge-
biete für Harzer 
Urlauber. 
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Fernverkehr ohne Fahrdraht ist nicht möglich? – Von wegen. Man muss es nur wollen! 

 
Fernzüge ohne Fahrdraht – das geht doch nicht! Ein gern genutztes Argument, wenn Stimmung gegen 
durchgehende Züge in Tourismusregionen gemacht werden soll. Es ist leider alles andere als richtig, 
wie obiges Bild beweist. Aufgenommen wurde es im Hauptbahnhof von Erfurt und zeigt einen IC mit 
einer Diesellok, nicht etwa aus Anlass einer immer wieder einmal vorkommenden 
„Oberleitungsstörung“, sondern ganz regulär laut Fahrplan. Es handelt sich um einen der drei IC in die 
ostthüringische Stadt Gera, die Erfurt aus Kassel oder Düsseldorf erreichen und bis Gotha elektrisch 
gefahren werden. Dort wird auf Diesel umgespannt, wobei die Reihe 245 über ein ganz eigenes Konzept 
mit vier regulären Kfz-Dieselmotoren verfügt und alle aktuellen Abgasnormen erfüllt. Eigentlich könnte 
der Zug sogar bis Erfurt oder Weimar elektrisch fahren, aber da ist nach Bahnhofsumbauten kein Platz 
mehr für das Rangieren. Also wird der Lokwechsel schon – bzw. auf der Rückfahrt erst – in Gotha 
vollzogen. Wo gibt es das noch? In Schleswig-Holstein, und zwar im Bahnhof von Itzehoe, wo die IC 
nach Westerland von E- auf Diesellok umspannen. Oder in Augsburg Hbf, wo der Allgäuer Zugteil des 
IC Hamburg – Berchtesgaden abgehängt und mit Diesel nach Oberstdorf gebracht wird. 
 
Die IC zwischen Erfurt und Gera sind tariflich den Regionalzügen gleichgestellt, können also mit 
Nahverkehrstickets genutzt werden. Gleiches gilt für die – rein elektrischen – IC zwischen Bremen und 
Norddeich bzw. Stuttgart und Singen über die „Gäubahn“. Zur Förderung der fernab der Magistralen 
gelegenen Regionen lassen sich manche Bundesländer, darunter sogar zwei „Harz-Anrainer“, also 
durchaus etwas einfallen. 
 
Das Konzept mit Wechsel auf Diesellok ließe sich im Nordharz, analog zu Thüringen oder Schleswig-
Holstein, mittels Lokwechsel in Hildesheim Hbf umsetzen, wenn man das Risiko eines Wechsels in 
Hannover Hbf scheut. Oder man macht es schon in Minden. Eine Lösung würde sich finden, wenn man 
sie denn will.   
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Uelzen – eine von vielen verpassten Gelegenheiten. Auch im Deutschland-Takt. 

Ein „Metronom“ wird im Hundertwasser-Bahnhof Uelzen zur Fahrt nach Hamburg Hbf bereitgestellt. 
Für Kunden aus Richtung Hannover bedeutet dies: Umsteigen! Alle 2 Stunden geht das auch anders, da 
können diese Kunden sitzenbleiben. Dafür müssen die Kunden aus dem Leinetal dann in Hannover Hbf 
den Zug wechseln. Sie müssen es immer, entweder dort oder eben in Uelzen, weil es keinen einzigen 
durchgehenden Regionalzug aus Göttingen nach Hamburg mehr gibt. Kommen sie aus dem Harz, 
haben sie – in Northeim oder Kreiensen – bereits einen weiteren Umstieg hinter sich. Im „Deutschland-
Takt“ gibt es zwar mehr Züge im Leinetal, aber es muss grundsätzlich im überfüllten Hauptbahnhof von 
Hannover umgestiegen werden, mit Fahrrad oder Gepäck kein Vergnügen. Uelzen wird auch von der 
RB47 aus Braunschweig angesteuert, die aber ebenfalls hier endet und beginnt, anstatt – als Beispiel – 
gelegentlich über Lüneburg bis Lübeck10 zu fahren. Wer sie nutzt, muss folglich in Uelzen und in 
Braunschweig umsteigen, wenn er in den Harz will. Macht ähnlich wie beim heutigen „Metronom“ zwei 
Umstiege. Will jemand nach Bad Lauterberg, kommt Umstieg Nummer drei hinzu - ab Herzberg fährt 
der Linienbus. Gleiches gilt für Braunlage, und für Hohegeiß sind es deren vier. Die Alternative des 
„Deutschland-Takts“ lautet: Zug bis Hamburg Hbf, Fernzug Hamburg Hbf – Hannover Hbf, Wechsel auf 
den „Leinetal-Express“ bis Kreiensen oder Northeim, dort abermaliges Umsteigen. Macht schon ohne 
Linienbus drei Umstiege! Es gab Zeiten, da wurden hier in Uelzen oder Lüneburg „Kurswagen“ 
umgestellt, um mittels des Eilzuges Flensburg – Lüneburg – Uelzen - Kreiensen auch aus Hamburg 
umsteigefrei Ziele wie Bad Harzburg, Goslar, Langelsheim oder Seesen zu erreichen. Aus Flensburg, Kiel 
und Lübeck ging das ja ohnehin. Den Aufwand scheut man heute, die Umstellung wäre aber auch 
wegen der zurückgebauten Infrastruktur nicht mehr denkbar. Stattdessen bieten sich Durchbindungen 
wie Hamburg – Göttingen (damit man in den West- und Südharz nur einmal, nämlich in Kreiensen oder 
Northeim, umsteigen muss) und Uelzen – Seesen – Herzberg an. Davon ist im „Deutschland-Takt“ keine 
Rede, und auch der Regionalverband Braunschweig hält sich diesbezüglich leider sehr bedeckt. 
Osterode und Herzberg sind ja aus Sicht des Regionalverbandes bereits „Ausland“. Man muss ja nicht 
jede Stunde durchfahren – alle 2 Stunden und schwerpunktmäßig an Wochenenden würde den An- und 
Abreisenden schon eine ganze Menge Stress ersparen.  
 

 
10 Lüneburg – Lübeck ist wie Braunschweig – Uelzen nicht elektrifiziert und wird es auch nicht werden 
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Die veraltete Infrastruktur gleich richtig umbauen und Flexibilität ermöglichen – oder eben nicht? 
 

Der Bahnhof Goslar, wichtigster Nahverkehrsknoten des Harzes, wartet noch immer auf die Umstellung 
auf moderne Weichen- und Signaltechnik. Die pittoresken kleinen Flügelsignale locken wie die 
berühmte Signalbrücke von Bad Harzburg zwar viele Fans an, sind jedoch für einen flüssigen Zugverkehr 
alles andere als hilfreich. Schwere Güterzüge, die in Goslar eigentlich nur durchfahren, müssen anhalten 
und unter Einsatz von viel Energie wieder anfahren, weil es keine durchgehenden Fahrstraßen gibt. 
Irgendwann steht aber auch hier der Umbau an. Und dann wird es darauf ankommen, wie umgebaut 
wird: Nach guter alter DB Netze-Manier bestenfalls 1:1, vermutlich jedoch unter abermaliger 
Einschränkung der Kapazitäten und Abschaffung jeglicher Flexibilität? Möglich wäre ja auch anderes, 
nämlich der Umbau dergestalt, dass zum Beispiel Züge, von Hannover kommend, in die Richtungen 
Halberstadt und Bad Harzburg „geflügelt“ werden können oder umgekehrt Züge von Bad Harzburg und 
Halberstadt hier zusammengehängt und gemeinsam nach Hannover fahren könnten. Gleiches für die 
Relation Göttingen – Halberstadt und Bad Harzburg. Das würde in ganz erheblichem Umfang 
Umsteigevorgänge reduzieren helfen. 
 
Wir fürchten allerdings, dass vorgebliche Sach- und Geldzwänge hier erneut jedweden Fortschritt in der 
Gestaltung der Fahrpläne ausbremsen werden. Es ist u.a. Ziel dieser Denkschrift, alle Verantwortlichen 
dahingehend zu sensibilisieren, dass für den Harz Voraussetzungen geschaffen werden, welche eine 
bessere Fahrplangestaltung und – endlich wieder! – durchgehende Zugleistungen erlauben. Der 
Bahnhof Bodenfelde wird bereits ferngesteuert, und hier hat man prompt alle Einrichtungen zur 
Flügelung bzw. Koppelung von Zügen nicht eingebaut. Damit hat man nun einen Vorwand, um 
durchgehende Züge Paderborn – Nordhausen zu verhindern. Die Nachrüstung kostet ja Geld, welches 
man dringend für „Stuttgart 21“ und den Neubau der Rennstrecken rund um Hannover benötigt… Für 
das „flache Land“ bleibt da eben nichts übrig. 
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Planungspannen lassen die Harzer Strecken immer weiter zurückfallen – Beispiel Nordhausen - Erfurt 

 
Ein Regionalexpress aus Nordhausen trifft im Erfurter Hauptbahnhof ein. „Express“ ist hierbei relativ, 
denn die Strecke lässt nach wie vor keine hohen Geschwindigkeiten zu. So bleiben die Anschlüsse an die 
ICE in Erfurt Hbf schlecht. Vom hohen Tempo zwischen Erfurt und Nürnberg profitieren die Nordhäuser 
jedenfalls nicht. Das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben, denn der Ausbau der Strecke Nordhausen 
– Erfurt, längst versprochen, kommt immer wieder wegen „unvorhersehbarer Hindernisse“ ins Stocken 
und droht, auf den St. Nimmerleinstag hinausgeschoben zu werden. Als Folge hiervon fehlt das Personal 
auf den nolens, volens weiterzubetreibenden zahlreichen Stellwerken und Schrankenposten (!). 
Regulärer Zugverkehr ist eher die Ausnahme, immer wieder wird die Strecke abschnittsweise gesperrt, 
weil Leute fehlen. So kann man den Regionalverkehr natürlich auch herunterwirtschaften. Das 
Potenzial der Strecke bleibt noch auf viele Jahre ungenutzt, und die Fahrt nach Frankfurt, Nürnberg 
oder München dauert eben eine halbe Stunde länger als eigentlich möglich. Die Erfurter Strecke ist ein 
Paradebeispiel für den Umgang der DB Netze mit ihrem Streckennetz außerhalb der Rennbahnen. Zur 
Verantwortung gezogen für die planerischen Fehlleistungen nicht nur auf dieser Strecke wird niemand. 
Die DB macht neue Vorschriften geltend, die einzuarbeiten sind. Das jedoch geschieht nur deswegen, 
weil Planungs- und Bauzeiträume immer wieder gestreckt werden. Fachleute sind beim Bau 
Mangelware – Kontrolleure hingegen sind reichlich vorhanden… Überdehnte Planungs- und Bauzeiten 
machen die Sache überdies ständig teurer. Nicht nur diese Strecke könnte längst fertig sein. 
Nordhausen ist noch an anderer Stelle gebeutelt: Auf der elektrifizierten Hauptstrecke nach Halle 
häufen sich die Instandhaltungsrückstände dermaßen, dass ab Dezember 2022 5 Minuten Fahrzeit 
zugegeben werden müssen. Anschlüsse in Halle hängen am seidenen Faden. 
 
Notiz am Rande: Für den Bau der Strecke Erfurt – Nordhausen (genau genommen: Wolkramshausen, 
der Rest war ja schon da) brauchte man 1867 bis 1869 etwa zwei Jahre. Der überfällige Ausbau nähert 
sich bedenklich der 10-Jahre-Marke.  
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Hausaufgabe: Informationen und Hilfe an den Umsteigeknoten des Harzes – zum Teil mangelhaft 

Eine nette Geste. Sie stammt vermutlich noch aus der Zeit vor 1945. Den ankommenden Reisenden hilft 
sie eher wenig. Wo fährt mein Bus in den Harz ab? Dazu gibt es keine Hinweise. Das Gefälle zwischen 
dem perfekt sanierten und ausgestatteten Bahnhof Halberstadt und einigen Stationen in 
Niedersachsen (Kreiensen, Herzberg, selbst Goslar) fällt leider auf.  
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Ein Ausblick: Der „Deutschland-Takt“ sieht für den Harz keine Verbesserungen vor 

Nach allen positiven Vorabmeldungen haben wir die Graphiken des „Deutschland-Takts“ in seiner 
dritten und vorgeblich endgültigen Fassung analysiert. „Wie in der Schweiz“ soll es werden. In der 
Schweiz – wie auch in den Niederlanden und weitgehend in Belgien – fahren die Züge allerdings auch 
auf „weniger wichtigen“ Strecken mindestens alle halbe Stunde, wenn nicht noch öfter. Das System 
bricht also nirgendwo ab, es geht von Zürich oder Basel oder Bern hinaus bis ins flache Land und 
bezieht sogar den verästelten Busverkehr mit ein. 
 
Wer mit ähnlicher Erwartung an „unseren“ Takt herangeht, wird bitter enttäuscht, wenn er fernab der 
großen Ballungsräume und Metropolen lebt. Denn anders als in der Schweiz wird der „Deutschland-
Takt“ ausschließlich im Fernverkehr (der Deutschen Bahn AG) umgesetzt. Da sollen in der Tat deutlich 
mehr Züge zum Beispiel zwischen Köln und Berlin über Hannover rollen, von Hamburg nach Berlin und 
so weiter. Dies setzt freilich enorme Investitionen voraus, die in die vielfachen Milliarden gehen. 
Zugute kommen diese Milliarden ausschließlich denen, welche von Metropole zu Metropole wollen. 
Denn nach dem „großen Fernverkehr“ bricht das System ab, weil alles, was darunter kommt, von den 
Bundesländern definiert wird. Und diese wiederum hängen am Tropf der Regionalisierungsmittel, die 
ihnen der Bund überweist. Stockt er nicht auf – und hierzu gibt es im Koalitionsvertrag allenfalls vage 
Andeutungen, die zu nichts verpflichten – dann können letztlich in der Fläche keine Mehrverkehre 
bestellt werden. Und somit nutzt „der Fläche“ die halbstündliche Raserei auf den Magistralen herzlich 
wenig, wenn darunter nichts mehr kommt. 
 
Auffällig ist überdies der sehr unterschiedliche Umgang der Länder mit der Thematik. Einige trauen 
sich durchaus aus der Deckung und wollen auch im Regional- und Nahverkehr etwas draufpacken: 
Baden-Württemberg, NRW… Niedersachsen behält seinen bekannt restriktiven Kurs bei und ist nur in 
Ausnahmefällen bereit, über den Stundentakt hinauszugehen. Zu diesen Ausnahmen zählt der Harz 
eben nicht. Und Thüringen sowie Sachsen-Anhalt schlagen sich mit dem Problem der fehlenden 
Aufstockung der Mittel aufgrund des neuen „Kieler Schlüssels“ herum. Folglich beschränkt man sich in 
Erfurt im Grunde auf die alte Achse Eisenach – Erfurt – Jena – Gera, der Rest fällt durchs Raster.  
 
So sind die Zugewinne für den Harz bestenfalls „Windfall-Profite“, sich zufällig aufgrund der 
Konstellation des Fernverkehrs ergebende bessere Anschlüsse in einigen Knoten. Systematisch ist das 
leider nicht. Mit diesen „Zufalls-Gewinnen“ wiederum hat man die MdB unserer Region und uns selbst 
in den Antworten auf unsere Resolution beruhigen wollen. Logik: Wenn der Fernverkehr – nach 
Realisierung einer Neubaustrecke durch die Heide – 30 Minuten schneller von Hamburg in Hannover 
ist, dann ist man auch 30 Minuten schneller im Harz… Ebenso argumentiert man für die Verbindung 
Ruhr – Harz, wenn denn dereinst die Neubaustrecke Bielefeld – Hannover realisiert ist. Das, mit 
Verlaub, ist Fahrplangestaltung nach dem Prinzip Hoffnung, denn dort fahren die Züge dann zwar 
schneller, es fahren aber nicht mehr Züge an den Harzrand als heute. Und selbst dort, wo der 
Nahverkehr, wie im Leinetal, ausgeweitet werden könnte, sind Übergänge aus dem Ruhrgebiet in 
Richtung Kreiensen und Northeim in Hannover Hbf wegen zu kurzer Umsteigezeiten leider nicht 
möglich, der viel beschworene Fahrzeitgewinn findet nicht statt – das Gegenteil ist der Fall. 
 
Um die Benachteiligung der Fläche, in der immerhin mehr als 50 % der Bevölkerung lebt, etwas zu 
kaschieren, hat man im „Deutschland-Takt“ ein paar neue Linien „erfunden“, die im Prinzip dem 
früheren InterRegio nahekommen, also öfter halten und so manche Knoten in der Fläche bedienen. 
Nur hängt die Finanzierung dieser Linien, die ja nicht eigenwirtschaftlich sind, völlig in der Luft. 
Kommen sie nicht, entfallen zum Beispiel in Göttingen oder Paderborn auch die entsprechenden 
Anschlüsse, die als schwacher Ersatz für die heutigen und künftig eben nicht mehr angebotenen 
Übergänge dienen sollen. Das Leinetal bleibt überdies auch dann „fernzugfreie Zone“. 
 
Wie man den Harz richtig und konsequent abhängt, lässt sich am ehesten am Beispiel des Knotens 
Göttingen beschreiben.  
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Wie oberflächlich bei der Übernahme der Regionalverbindungen in den Deutschland-Takt gearbeitet 
wurde und wird, zeigt sich hier. Die heutige RB80 (neu N75) benötigt mit Halt in Nörten-Hardenberg 
zwischen Northeim und Göttingen 18 Minuten, die heutige RB82 (neu N77), ebenfalls dort haltend, 14 
Minuten. Laut „Deutschland-Takt“ sollen es beide Linien ohne Halt in Nörten-Hardenberg in 12 Minuten 
schaffen. Für die N75 kann das schon deswegen nicht stimmen, weil diese sich aus dem Südharzer Teil 
des Bahnhofs Northeim erst auf die Nord-Süd-Strecke hinausschlängeln muss. Ihre ungewöhnliche 
Standzeit von 3 Minuten in Northeim hängt genau damit zusammen, weil ihr nämlich noch der neue E5 
aus Göttingen nach Hannover in die Quere kommt. Früher abfahren kann der Zug also nicht, mithin 
müssen wir auf die Ankunft in Göttingen 3 Minuten aufschlagen. Damit ist der einzig verbliebene 
Fernanschluss an die (langsame) Linie FV32 nach Karlsruhe dahin! Perfekt – und heute vorhanden! - 
wäre der Übergang auf die Linie FV6, aber die fährt in genau diesen Stunden in Göttingen durch. Und 
die Linie FV91 nach München ist eine „Wünsch Dir was“-Linie ohne finanziellen Hintergrund. Mehr 
Fehlplanung geht eigentlich nicht.   
 
Heute gibt es alle 2 Stunden Anschlüsse vom Frankfurter ICE zur RB80 nach Nordhausen und alle 2 
Stunden Anschlüsse von eben diesem – stündlich haltenden – ICE zur RB82 nach Bad Harzburg. Diese 
wiederum hat in Northeim Anschluss an die RB81 nach Nordhausen, so dass der Südharz, wenn auch 
mit einem zweiten knappen Umstieg, stündlich mit Frankfurt verbunden ist. Da die RB82, wie erwähnt, 
im „Hinketakt“ verkehrt, hat sie alternierend alle 2 Stunden einen Anschluss vom Münchener ICE 
mittels RE2 von Göttingen bis Kreiensen. Auch hier zwei Umstiege, aber immerhin einige passable 
Verbindungen. Obendrauf gibt es aktuell für risikoscheue Kunden aus der Rhein-Main-Region die 
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Möglichkeit, alle 2 Stunden über die „Main-Weser-Bahn“ anzureisen und mit auskömmlicher 
Umsteigezeit auf die RB80 nach Nordhausen umzusteigen. 

Auf den ersten Blick ein gutes Angebot. Die Linie FR36 vermittelt stündlich Anschlüsse in Richtung 
Göttingen und Kreiensen. Das ist aber heute mit dem RE11 nicht anders. Positiv: Die stündliche 
Verbindung zwischen Holzminden und Kreiensen, die aber nichts mit dem Deutschland-Takt zu tun hat, 
sondern (wackelige) Angelegenheit des Landes Niedersachsen ist. Ganz düster sieht es für den Südharz 
aus, denn zu dem überflüssigen Umstieg in Bodenfelde kommt nun noch einer in Northeim hinzu. Damit 
versetzt man der einst durchgehenden Achse Ruhr – Südharz wohl endgültig den Todesstoß. Wer will 
schon drei Mal umsteigen, einmal noch dazu im servicelosen und nicht barrierefreien Bodenfelde? 
 
Im „Deutschland-Takt“ ist es damit vorbei. Einerseits, weil die fragliche ICE-Linie nur noch alle 2 
Stunden in Göttingen hält, was ihr immerhin den Anschluss zur RB82 (N77) nach Bad Harzburg 
ermöglicht, wenn diese weiter bestellt wird, nicht aber den Anschluss zur RB80 (N75) nach 
Nordhausen, denn genau in dieser Stunde fährt der ICE anderer Sachzwänge wegen in Göttingen 
durch. Hinzu kommt eine völlig abenteuerliche Konstruktion der Fahrzeiten der RB80 und RB82 
zwischen Göttingen und Northeim. Entgegen allem Sachverstand hat man ihnen dieselbe schnelle 
Fahrzeit zugebilligt, da sie nicht mehr in Nörten-Hardenberg halten sollen. Das aber geht gar nicht, weil 
sich die RB80 in Northeim von der Nord-Süd-Strecke auf die Südharzseite durchschlängeln muss, 
während die RB82 schlank geradeaus durchfahren kann. Der hierdurch für die RB80 erforderliche 
mindestens 2 Minuten umfassende Fahrzeitzuschlag wird glatt unterschlagen. Baut man ihn wieder 
ein, passt nun gar nichts mehr zusammen, da jedenfalls der nach Göttingen fahrende Zug dann in 
Northeim mit dem einfahrenden RE nach Hannover ins Gehege kommt, wenn man ihn früher ablässt. 
Tut man es nicht, ist auch der letzte noch verbliebene Fernanschluss an den „langsamen“ ICE nach 
Frankfurt über Gießen hinfällig. 



46 
 

Weiter geht es. Die RB82 soll ihren Anschluss an die RB80 in Northeim behalten. Vorgesehen sind 
hierfür nun allerdings nur 3 statt 5 Minuten. Das ist im Grunde nicht zu schaffen. Der wenig später 
nachfolgende oder in Göttingen etwas früher abfahrende Hannoveraner RE (E5) bietet zwar die RB80-
Übergänge, hat aber aufgrund seiner Fahrlagen in Göttingen keinerlei Anschlüsse von und nach 
Süden… 
 
Weiter: RB80 und RB82 sollen ihre Fahrlagen tauschen. Das bedeutet für die heutige RB81 von 
Bodenfelde, dass sie nicht mehr nach Nordhausen durchfahren kann – eine geradezu „geniale“ Lösung, 
um auch den letzten verbliebenen Fahrgast in der Relation Ruhr – Südharz zu vertreiben, der neben 
Paderborn und Bodenfelde nun auch noch in Northeim umsteigen muss.  Hinter dem stündlichen 
Linientausch steht – so unsere Vermutung – der Wunsch, den zweistündlichen schnellen Anschluss aus 
dem Raum Frankfurt am Main in den Nordharz beizubehalten. Die die Fernverkehrslinie FV6 aber nur 
noch alle zwei Stunden in Göttingen hält, muss man die heutige RB82 (neu: N77) eben in genau die 
Stunden legen, in denen die FV6 Göttingen noch bedient. Würde man das nicht tun, hätte die heutige 
RB80 Göttingen – Nordhausen (neu: N75) diese Anschlüsse. Obendrein könnten dann auch die Züge 
Bodenfelde – Nordhausen weiter durchrollen. Aber der Nordharz hätte dann eben keine sinnvollen 
Anschlüsse aus dem Rhein-Main-Gebiet mehr. So und wohl nicht anders lässt sich die abenteuerliche 
und für den Südharz in mehrfacher Hinsicht abträgliche Planung erklären. 
 
Natürlich ginge es auch anders. Bei Einführung von Zwischentakten auf der Strecke Hildesheim – Goslar 
(- Bad Harzburg) könnte man die Anschlüsse Rhein/Main – Nordharz allemal zweistündlich, im Grunde 
sogar stündlich in Hildesheim Hbf herstellen und wäre nicht auf die Konstruktion über Göttingen und 
Kreiensen angewiesen. Die Linie N77 und die Züge der Strecke Hildesheim – Goslar würden sich in 
gewisser Hinsicht sogar ergänzen und das Angebot an Fernanschlüssen für den Nordharz insgesamt 
verbessern, während der Südharz wenigstens seinen heutigen Status beibehielte – was allerdings die 
Lösung der nicht machbaren Fahrplanlagen der N75 zwischen Göttingen und Northeim voraussetzt. 
Die ist aber in jedem Falle geboten! 
 
Eine andere Variante bestünde im stündlichen Halt der Fernverkehrslinie FV6 in Göttingen. Die 
schnelle ICE-Linie Frankfurt – Hamburg tut dies ja heute auch. In Göttingen ohne Halt durchzufahren 
(und hässliche Lücken in den Stundentakt zu reißen) ist heute das Privileg eines einzigen „Sprinters“ in 
bester abendlicher Berufsverkehrslage. Künftig soll nun jeder zweite dieser ICE nicht mehr in der 
Universitätsstadt halten. Und ausgerechnet diese Linie hätte die besten Anschlüsse in den Südharz 
bzw. umgekehrt. 
 
Generell fällt am Knoten Göttingen auf, dass es im Grunde nicht eine einzige Fernverkehrslinie gibt, 
die tatsächlich stundengenau fährt und hält. Ab und zu sollen sogar Fernzüge dort länger halten und 
von – nicht haltenden – anderen Fernzügen überholt werden. Von leichter Merkbarkeit á la Schweizer 
Bundesbahnen kann da wirklich keine Rede sein. Mit allen diesen Misslichkeiten ließe sich aber 
durchaus leben – wenn da nicht die allzu vielen Anschlussbrüche und Anschlussverluste in den und aus 
dem Harz wären. Wer es nicht glauben mag, der möge sich die aus den grafischen Fahrplänen 
„übersetzte“ Ankunfts- und Abfahrtstabelle für den Bahnhof Göttingen auf Seite 47 anschauen.  Um 
8.23 fährt ein Fernzug nach Frankfurt – Basel, um 9.23 keiner, dafür um 9.25 einer nach München, den 
es um 8.25 nicht gibt. Dieser letztgenannte Zug ist freilich einer mit einer neunziger Nummer, dessen 
tatsächliches Zustandekommen keineswegs sichergestellt ist. Um ihn, der eine „langsame“ Linie 
repräsentiert, verkehren lassen zu können, muss die Linie FV6 (um ca. 9.21) eben in Göttingen 
durchrauschen. Weitere Beispiele möge sich der Leser aus der Tabelle selbst erschließen. 
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Halbstündlich nach Salzgitter-Ringelheim, das ist ausschließlich auf die Intention des Regionalverbands 
Braunschweig zurückzuführen und hat mit dem Deutschland-Takt nichts zu tun. Wo dessen Schöpfer 
am Werk waren, sieht man sofort: Alle Anschlüsse Berlin – Südharz werden abgeschafft, die Reisezeit 
Osterode – Nordhausen verlängert sich um glatte 7 Minuten (gerast wird ja nur zwischen den 
Metropolen), von Osterode nach Northeim und Göttingen hingegen muss man sich mächtig sputen. 
Eckanschluss Hildesheim – Südwestharz in Salzgitter-Ringelheim: Weiterhin Fehlanzeige… 
  
Es fällt schwer, dieser Art Planung noch folgen zu können, denn es geht ja weiter: Deutlich längere 
Umsteigezeiten in Herzberg einerseits und praktisch nicht mögliche andererseits (3 Minuten in der 
Relation Osterode – Göttingen) …  
 
Hierauf angesprochen, wurden wir von der DB AG auf die doch besseren Möglichkeiten über Kassel-
Wilhelmshöhe verwiesen. Für Herzberg oder Osterode ist das freilich ein mehr als schwacher Trost, da 
in Nordhausen ein erneuter – und ausgesprochen prekärer – Umstieg erforderlich wird. Osterode – 
Frankfurt würde mithin bedeuten: Umsteigen in Herzberg, Umsteigen in Nordhausen, Umsteigen in 
Kassel-Wilhelmshöhe, das alles verbunden mit einem erheblichen Umweg durch das Eichsfeld und alle 
zwei Stunden mit einer Umsteigezeit von 3 Minuten in Nordhausen, die jedenfalls in der Relation Kassel 
– Südharz gar nicht darstellbar ist (von Gleis 2 nach Gleis 5, 2 x langsamer Aufzug oder eben der 
offenbar grundsätzlich vorgesehene „D-Takt-Sprint“ ohne Koffer und ohne Fahrrad). 
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Weitere Schwächen des Deutschland-Taktes offenbaren sich, wenn man die Strecke Northeim – 
Nordhausen weiter ostwärts verfolgt. Die Übergangszeit aus Richtung Braunschweig in Richtung 
Nordhausen schwillt von heute 8 auf zukünftig 14 Minuten an, wird also fast verdoppelt. Für den 
„Binnenverkehr“ z.B. von Osterode nach Bad Lauterberg stellt dies eine beachtliche Verschlechterung 
dar. Umgekehrt müssen sich Reisende aus Richtung Northeim in Richtung Osterode nun mächtig 
sputen. In dieser Fahrtrichtung mag es wegen gleichen Bahnsteigs noch angehen, in der Gegenrichtung 
wird es nicht klappen können. In Nordhausen bleibt es in den Relationen Northeim – Halle und Northeim 
– Erfurt beim status quo. In Richtung Kassel gibt es in der Tat eine Verbesserung, da nunmehr stündlich 
statt heute zweistündlich eine Verbindung vorgesehen ist. Doch die ist mehr als prekär, da die 
Umsteigezeit entweder 4 oder gar nur 3 Minuten beträgt. Wegen der Eingleisigkeit Nordhausen – 
Walkenried (wo zukünftig anstelle von Ellrich die Züge kreuzen sollen) besteht hier keinerlei Spielraum, 
d.h. wird auf verspätete Züge aus Kassel gewartet, wird umgekehrt beim nächsten Zug der Anschluss 
nach Kassel geopfert. Von Anfang an ist hier etwas „auf Kante genäht“, papiermäßig ok und gut zu 
verkaufen, in der täglichen Praxis aber wird ein zusätzliches Ärgernis für die Fahrgäste generiert. 
 
Weitere Beispiele lassen sich mühelos finden: Da wäre der im „Deutschland-Takt“ abgeschaffte 
Anschluss von Berlin über Braunschweig in den Südwestharz zu nennen. Hier wird mit – für 
Braunschweig Hbf völlig unrealistischen – 3 Minuten Umsteigezeit geplant. Faktisch wird der 
komplette Südwestharz von Berlin abgehängt. 
 
Positive Bewegungen rund um den Harz sind im gesamten „Deutschland-Takt“ kaum zu erkennen. 
Allenfalls die Region Braunschweig packt etwas drauf und will halbstündlich zwischen Braunschweig 
und Goslar fahren. Das war aber ohnedies geplant und ist kein Ergebnis des Deutschland-Taktes. 
Halbstündlich zwischen Hildesheim und Goslar zu fahren wäre – zumal bei den deutlich schlechteren 
Anschlüssen in Göttingen! - eine gute Ergänzung, aber das lehnt die LNVG wegen fehlender Fahrzeuge 
und fehlenden Geldes ab… 

 D-Takt V3                         Göttingen – Northeim – Herzberg - Nordhausen 
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Als positive Errungenschaft stellt man dem Harz nun den Halbstundentakt im Leinetal zwischen 
Göttingen und Hannover dar. Und in der Tat gibt es hierdurch ja bessere Anschlüsse in Northeim und 
damit eine Beschleunigung des Verkehrs Hannover – Südharz. Auch seien, wenngleich nicht den Harz 
betreffend, die Verbesserungen für den Solling nicht verschwiegen. Dies wird aber mit einiger 
Sicherheit durch den Wegfall der letzten drei Fernzüge im Leinetal kompensiert werden, und die Linie 
E5 ist zwar ein „rasender Leinetaler“, mehr aber auch nicht: Die einzig umsteigefrei erreichbaren Ziele 
von den Knoten Northeim und Kreiensen sind dann – Göttingen und Hannover! Kein einziger Zug der 
E5 fährt weiter nach oder kommt von Hamburg, auch nicht mehr von Uelzen. Es heißt immer: 
Göttingen umsteigen oder Hannover umsteigen… Das könnte, muss aber nicht zwingend zur 
Verbesserung des Pünktlichkeitsgrads der Linie E5 beitragen, die heute häufig unter Überholungen 
durch verspätete ICE und IC nördlich von Hannover leidet. Da sie dort nicht mehr hinfährt, fällt quasi 
ein Risiko weg – auch ein Weg zur Problemlösung, nur eben nicht für den anreisenden Kunden. 
 
Diese Beispiele zeigen, dass es, um im Bild zu bleiben, allerhöchste Eisenbahn ist, um Harzer Interessen 
nachhaltig und wirksam einzubringen. Sonst wird der Raum rund um den Harz mehr denn je eine 
absolute Fern- und Nahverkehrswüste, die in keiner Weise geeignet ist, Gäste per Bahn in den Harz zu 
holen. Aber auch die Harzer selbst profitieren praktisch nicht von den Errungenschaften des 
Deutschland-Taktes, müssen ihn aber (als Steuerzahler) mitfinanzieren. 
 
Dem Anspruch, signifikant mehr Verkehr auf die Schiene zu holen, CO2 einzusparen, uns von 
zweifelhaften oder gar despotischen Energielieferanten unabhängiger zu machen, wird der 
vorliegende Entwurf des „Deutschland-Taktes“ für den Harz und sein Umfeld in keiner Weise gerecht. 
Für das Weserbergland und den Solling übrigens auch nicht. Und den weiteren Anspruch, das in allen 
Teilen der Bundesrepublik gleiche Lebensbedingungen herrschen sollen, wozu eben auch die 
bezahlbare und umweltfreundliche Mobilität gehört, tritt man quasi mit Füßen: Alles für die 
Metropolen, nichts für das „flache Land“.  
 
Auf den ersten Blick imponierend ist die auf der Folgeseite abgebildete Tafel der ankommenden und 
abfahrenden Züge in Göttingen, welche der Deutschland-Takt vorgibt. Doch näheres Hinsehen lohnt. 
 
Eine Vorbemerkung muss aber unbedingt beachtet werden, damit man nicht auf das Feuerwerk der 
angegebenen Fahrzeiten hereinfällt. Die „Mindestübergangszeit“ in Göttingen beträgt derzeit 7 
Minuten, d.h. alle Übergänge unterhalb dieser 7 Minuten werden in den Auskunftssystemen der Bahn 
nicht angezeigt – es gibt die Anschlüsse nicht. Und es gibt keinen Grund, an der Weiterexistenz der 7-
Minuten-Regel nach Einführung des „Deutschland-Taktes“ zu zweifeln. Man muss somit auf die Ankunft 
eines Zuges 7 Minuten aufschlagen, und nur die Züge, die dann noch erreicht werden, sind tatsächlich 
Anschlüsse. Beispiel: Von der FV91 aus München. Göttingen an 8.36, zur E5 nach Hannover, ab 8.40, 
sind es nur 4 Minuten, es besteht also kein Anschluss. Das relativiert das Bild bereits erheblich. Es wird 
weiterhin durch die fehlerhafte Ermittlung der Fahrzeiten für die Linie N75 Göttingen – Nordhausen 
und zurück relativiert, auf deren Ankunft man 2 Minuten addieren und von deren Abfahrt man 2 
Minuten abziehen sollte, um ein leidlich reales Bild der Szene zu erhalten. Das kosten nochmals 
Anschlüsse. Und so bleiben – trotz nominell natürlich höherer Zugzahlen – die Anschlüsse unter ihren 
Möglichkeiten und allemal unter dem, was heute machbar ist!  
 
 Keine einzige Fernverkehrslinie verkehrt hier wirklich stündlich. Der Nahverkehr soll es tun, ihm haften 
aber zumindest in der Relation Göttingen – Harz erhebliche Planungsmängel bei der N75 an, welche 
diverse Anschlüsse umgehend wieder in Frage stellen. An sich gut passende Anschlusszüge halten nur 
alle 2 Stunden. So soll die Linie FV91 München – Hamburg (deren Finanzierung offen ist) zwischen 8.36 
und 8.43 in Göttingen pausieren und von der schnellen, nicht haltenden Linie FV6 überholt werden. 
Schade – die kommt nämlich von Frankfurt und hält heute jede Stunde. Somit gibt es auch keinen 
Anschluss in den Südharz. Der mittels FV32 ist einerseits sehr langsam (die Linie kommt über die Main-
Weser-Bahn) und andererseits sehr wackelig, da, wie nachzuweisen, die Fahrzeiten der N75 nicht 
stimmen können.   



50 
 

  
 



51 
 

 
Worum es geht, kann man auch an dieser schönen Aufnahme vom Herzberger Bahnhof gut 
verdeutlichen. Eine Gruppe Radfahrer ist soeben mit dem links zu sehenden Zug aus Braunschweig 
eingetroffen und schickt sich an, die Fahrt mit der gerade einfahrenden RB80 in Richtung Nordhausen 
fortzusetzen. Die Umsteigezeit beträgt heute 8, zukünftig 14 Minuten.  
 
In Richtung Northeim würde es die Gruppe im „Deutschland-Takt“ kaum mehr schaffen, da sie durch 
die Unterführung zum Gleis 1 muss und hierfür nur noch ganze 3 Minuten zur Verfügung stehen werden. 
Bis alle Fahrräder drüben sind, ist der Zug schon weg. 
 
Die An- und Abreise von weiter her ist für Gruppen dieser Art im „Deutschland-Takt“ im Grunde nicht 
mehr vorgesehen. Eine Vielzahl von Umsteigevorgängen und teils extrem knappe Übergänge machen 
das fast unmöglich. Aus diesem Grund ist für den Harz die Durchbindung, d.h. die Zusammenlegung 
bisher getrennter Nahverkehrslinien von essentieller Bedeutung, um die Zahl der Umstiege zu 
minimieren. Wir wissen im konkreten Fall nicht, woher die Radfahrer kamen. Sollten sie aus der 
Ostheide sein, hätten sie schon den Umstieg in Braunschweig hinter sich. Eine Durchbindung Uelzen – 
Herzberg hätte ihnen das dann erspart.  
 
Zur Anreise freitags und zur Abreise sonntags zwecks Kurzurlaub brauchen wir nicht nur, aber auch für 
Gruppen mit Fahrrädern und Gepäck die Möglichkeit, umsteigefrei aus Ballungsräumen in den Harz 
und zurück reisen zu können. Zur Zeit geht das nur – noch? – in einer einzigen Relation, nämlich Berlin 
– Nordharz mit dem „Harz-Berlin-Express“. Das ist also durchaus noch ausbaufähig. Ein weiterer Schritt 
wären hier die schon mehrfach genannten Durchbindungen Paderborn – Bad Harzburg, Paderborn – 
Nordhausen, Hannover – Goslar – Wernigerode – Halle – Leipzig, Magdeburg – Goslar - Göttingen oder 
eben Uelzen – Herzberg.  
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Unsere Ziele: Mehr Gäste mit dem Zug in den Harz, im Harz umweltfreundlich unterwegs 

Der Harz ist klein. Zu viel Individualverkehr stellt eine immense Belastung dar und führt zu teilweise 
unschönen Situationen (wildes Parken, Staus) sowie zu einer Umweltbelastung, die reduziert werden 
muss. Lösungsansätze wie die E-Mobilität (die aber die Zahl der Fahrzeuge nicht senkt, Parkraum, Staus 
usw. bleiben ja), E-Car-Sharing, E-Bikes u.a. sind zu begrüßen– was aber fehlt und dringend gebraucht 
wird, sind bessere Bahnverbindungen und mehr Service auf den Bahnstationen. Ohne den IV zu 
verteufeln oder zu verbannen, muss der „sanfte Tourismus“ das Aushängeschild des Harzes werden – 
gerade weil er so klein ist und wegen vieler umliegender Großstädte regelmäßig gestürmt wird. 
 
Hierzu verfolgen wir sechs Ansätze: 
 

 Direkte Fernzugverbindungen in den Harz, ggf. saisonal (Vorbild z.B. das polnische 
Riesengebirge mit einem hohen Anteil rein saisonaler Fernzüge) oder aber Freitag, Samstag 
und Sonntag (typische An- und Abreisetage). Im Südharz ist dies problemlos, da die 
Oberleitung vorhanden ist und nicht umgespannt werden muss. Im an sich stärker 
frequentierten Nordharz müsste man einen Lokwechsel durchführen – der, siehe Beispiel 
Gera, machbar ist, wenn der politische Wille da ist. Außerdem gibt es inzwischen 
Triebfahrzeuge, welche sowohl unter Fahrdraht als auch ohne diesen ihre Züge zu ziehen 
vermögen („Eurodual“ und andere) und somit sogar den Lokwechsel erübrigen. 
Übergangsweise bzw. ergänzend hierzu können Sonder- und Charterverkehre zu Harzer Zielen 
eingerichtet werden. 

 
 Durchgehende Regionalverbindungen, d.h. die Abschaffung an sich völlig unnötiger Umsteige-

vorgänge. Die Brechung der Züge an Punkten wie Kreiensen oder Bodenfelde ist nur dem 
Zuschnitt der Ausschreibungsnetze geschuldet und entbehrt verkehrlicher Logik. Das gilt auch 
für Uelzen – Herzberg (Umstieg in Braunschweig Hbf). Jeder Umsteigevorgang zum Harz ist 
einer zu viel. Lösungen sind u.a. „Flügelungen“ (ein sehr gutes Beispiel ist das Zugsystem 
Magdeburg – Harz). Durchbindungen sind auch unabhängig von Netzzuschnitten durchaus 
machbar, ja, sie lassen sich sogar über mehrere Netzbetreiber hinweg organisieren. Ein „geht 
nicht“ ist hier also völlig inakzeptabel. 

 
 Mittels Verkehrsverdichtung auf bestimmten Strecken wieder Anschlüsse herstellen, die 

derzeit völlig fehlen. Beispiel Hannover – Hildesheim – Südwestharz: Diese Verbindung wurde 
praktisch vollkommen zum Erliegen gebracht. Zweites Beispiel: Die 2-Stunden-Lücke 
Magdeburg – Sangerhausen auf der Kanonenbahn. Drittes Beispiel: Die arg verstümmelten 
Strecken Holzminden – Kreiensen und Bodenfelde – Northeim. Das kann, muss aber nicht mit 
dem Ausbau der Infrastruktur einher gehen. 

 
 Besserer Service an den weiterhin nicht zu vermeidenden Umsteigepunkten. Hilfen beim 

Gepäcktransport, durchgehende Gepäckabfertigung, Hilfen für Fahrräder, generell Betreuung 
der Fahrgäste z.B. dort, wo vom Zug in den Bus umgestiegen werden muss. Hier sind ggf. auch 
Kommunen, Initiativen, Vermieter usw. einzubeziehen. 

  
 Durchgehendes Lösen von Fahrscheinen bis zu den Zielen im Harz – früher möglich (u.a. Bad 

Lauterberg, Braunlage), heute praktisch abgeschafft. Möglich auch: Tourismusinformationen 
stellen anreisenden Gästen Gutscheine für Bustransfer aus (Rückfahrt ist mit HATIX möglich). 

 
 Reduzierung der Harz-internen Umsteigevorgänge bei den Linienbussen durch vermehrte 

Einrichtung durchgehender Buslinien vor allem zwischen Nord- und Südharz. 
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Bei allen Vorschlägen wurde und wird darauf geachtet, dass sie entweder kostenneutral sind (wie 
bei der Durchbindung vorhandener Zug- oder Busverbindungen) oder nur in dem Ausmaß Kosten 
verursachen, wie es im Vergleich zu anderen, deutlich besser abschneidenden Regionen angemessen 
erscheint. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass ein attraktiverer 
Schienenfernverkehr und ein verbesserter Nahverkehr bei Bahn und Bus mit Sicherheit zu 
steigenden Erträgen führen werden. Und außerdem – wie, wenn nicht mittels deutlicher 
Verbesserung des „modal split“-Anteils des öffentlichen Verkehrs, sollen die Ziele der Begrenzung 
des globalen Temperaturanstiegs und der Mobilitätswende denn erreicht werden?  

Ein Kurs der Linie 472 Braunlage – Wieda – Walkenried – Bad Sachsa auf den Spuren der ehemaligen 
„Südharzbahn“ an der Haltestelle „Kaiserweg“11. Mit Hilfe dieser Linie ist die Nutzung des 24 km langen 
Radweges auf der alten Bahntrasse völlig problemlos – Fahrradmitnahme inklusive. Hinweis am Rande: 
Der Wald im Hintergrund ist seit Aufnahmedatum völlig verschwunden… Der Harz ist wie kaum ein 
anderes Mittelgebirge vom klimainduzierten Waldsterben betroffen. Ein Grund mehr für den ÖPNV. 
 
Ja – und der eigene Anteil? Man kann nicht nur Forderungen stellen, das ist klar. Insoweit müssen 
Harzer Kommunen auch bereit sein, auf ihren Bahnhöfen für mehr Service zu sorgen. Das gilt vor allem 
für die Umsteigeknoten, zu denen Servicepersonal, Toiletten und Aufenthaltsräume gehören. Leider 
ist dies mancherorts vollkommen aus dem Fokus geraten. Insoweit verbinden wir die Forderungen an 
Bund und Länder mit der Bitte an unsere Harzer Kommunen: Nehmt Euch Eurer Bahnhöfe an! Es gibt 
vielerorts durchaus Menschen, die sich um „ihre“ Bahnhöfe kümmern wollen und dies auch können. 
Die kommunale Armut jedenfalls sollte hier nicht als Totschlag-Argument herangezogen werden. Man 
kann und muss nicht nur, aber auch, auf freiwilliges Engagement vor Ort setzen. Einen Versuch ist es 
allemal wert, wie man am Beispiel Großbritanniens und seiner wachsenden „Community Rail 
Partnerships“ erkennen kann. 
 
Es geht aber nicht nur um Bahnhöfe. Viele Bushaltestellen im Harz, namentlich die abseits der Orte, 
also die zum Wandern einladenden, tun genau dies nicht. Ein Mast, ein Schild, vielleicht noch ein Plan, 
das war es. Kein Wetterschutz, keine Sitzbank – man zeigt dem Nicht-Autofahrer deutlich, was man 
von ihm hält… Die Haltestellen Stieglitzecke und Abzweig Dammhaus sind hier die Spitze eines 
unrühmlichen Eisbergs.  

 
11 Übrigens mit ordentlichem Haltestellenmast und richtigem Aushang – leider nicht überall zu finden 



54 
 

Die konkreten Verbesserungsvorschläge 

Nachstehend unterbreiten wir, wie schon in der Resolution, eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen, 
die aus unserer Sicht fahrplan-, fahrzeug- und streckentechnisch umsetzbar sind.  

1. Behebung der zum Teil eklatanten Planungsmängel im „Deutschland-Takt“ 

Zu allererst müssen die erwähnten, sofort ins Auge fallenden Planungsmängel im Deutschland-Takt 
behoben werden, und zwar bevor die Pflöcke in Sachen Infrastruktur endgültig eingerammt werden. 
Dann ist es nämlich zu spät, und der Harz guckt auf Jahre hinaus nur noch auf die Schlusslichter der 
verpassten Anschlüsse. Hierzu zählen die Planungsmängel in Göttingen, wobei aus unserer Sicht der 
stündliche Halt der ICE-Linie 6 Hamburg – Frankfurt wieder eingerichtet werden muss. Ferner sind die 
Ungereimtheiten bezüglich der (heutigen) RB80 und RB82 abzustellen, damit aus dem Südharz die 
Anschlüsse auch an die „Main-Weser-Bahn“ wieder hergestellt werden. Außerdem ist der 
zweistündliche Übergang von der RB82 auf die RB80 in Northeim (und umgekehrt) so herzustellen, 
dass er auch möglich wird.  
 
Des Weiteren sind die Fahrlagen der RB82 und RB80 wieder so zu drehen, dass der durchgehende 
Verkehr Bodenfelde – Südharz ohne Umsteigezwang in Northeim weiterhin gewährleistet ist (siehe 
auch Punkt 4). 
 
Eine weitere „Baustelle“ ist der nicht mehr vorhandene Übergang vom Berliner ICE auf den Zug nach 
Herzberg im Bahnhof Braunschweig Hbf. 
 
Der Nachweis, dass der Deutschland-Takt auch nach Korrektur der Mängel gefahren werden kann, 
muss seitens der Planer des Taktes erbracht werden. Gelingt dies nicht, sind machbare Alternativen 
ohne Umwege aufzuzeigen. Es ist absolut widersinnig, den Verkehrsstrom Frankfurt – Südharz über 
Kassel-Wilhelmshöhe und Nordhausen zu leiten, da dies die Fahrzeiten verlängert statt verkürzt. 
 
2. Verlängerung von einzelnen Fernzügen an den Harzrand 

Hier wird man nicht zu viel verlangen und erwarten dürfen. Zu groß ist die einseitige Fixierung des 
Deutschland-Taktes auf das Rasen zwischen den Metropolen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, vor 
allem an den Verkehrstagen Freitag, Samstag und Sonntag. Einerseits gibt es an diesen Tagen heute 
und wohl auch in Zukunft „Verstärkerzüge“, die u.a. in Hannover Hbf enden oder beginnen. Was spricht 
dagegen, sie mittels Lokwechsel (in Hildesheim Hbf) bis nach Goslar, Bad Harzburg oder Halberstadt 
„durchzubinden“? Am Rand des Südharzes gibt es die Oberleitung schon, weswegen Fernzüge über 
Kassel-Wilhelmshöhe oder Halle (Saale) hinaus mit Halten in Leinefelde, Nordhausen und 
Sangerhausen geführt werden können. 
 
Nicht nur in diesem Zusammenhang erlangt die Elektrifizierung der Strecke Hildesheim – Bad Harzburg 
neue Aktualität und wird von uns dringend angemahnt.  
 
Legt man den Begriff „Fernzug“ etwas lockerer aus, bieten sich namentlich am Wochenende noch ganz 
andere Möglichkeiten, von denen einige genannt seien: 
 

 Saalfeld – Gera – Zeitz – Leipzig – Halle - Aschersleben – Halberstadt 
 Bremen – Soltau – Uelzen – Braunschweig – Seesen – Herzberg 
 Chemnitz – Leipzig – Halle – Sangerhausen – Nordhausen – Kassel (nach Elektrifizierung) 
 Döbeln – Leipzig – Halle - Aschersleben – Halberstadt – Thale 

 
Dies entspräche dem System des „HBX“ zwischen Goslar/Thale und Berlin. Entscheidend ist, die 
ärgerliche Lücke zwischen der Metropole Leipzig und Halle zu schließen und der 600.000-Einwohner-
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Stadt und ihrem Hinterland wieder bequeme An- und Abreisemöglichkeiten in den Nord- oder Südharz 
zu bieten. Auch Harz und Heide lassen sich – nicht nur am Wochenende – gut miteinander verbinden. 

Wenn man will, geht viel. Halberstadt ist ein schönes Beispiel dafür, wie man möglichst viele Ziele am 
Harzrand umsteigefrei erreichbar macht: Durch „Flügelung“ von Zügen bzw., auf dem Rückweg, durch 
entsprechende Zusammenkupplung. Hierdurch sind nicht nur Quedlinburg und Thale stündlich an 
Magdeburg angebunden, sondern eben auch, jeweils zweistündlich, Wernigerode, Ilsenburg, Goslar 
und Blankenburg. Freilich setzt dies Investitionen voraus, das Zusammenhängen der Züge muss signal-
technisch gesichert werden, siehe das Signal rechts neben der RE24 nach Halle. In Vienenburg und 
Ottbergen geht das auch, leider aber (noch) nicht in Goslar und in Bodenfelde. 
 
3. Mehrmals tägliche Durchbindung Paderborn – Bad Harzburg 

Nach 1945 haben sich die Stadt Paderborn und ihr Umland zu einem eigenständigen und 
einwohnerstarken Wirtschaftsraum entwickelt. Der Bahnhof Paderborn Hbf wird heute und auch im 
„Deutschland-Takt“ von einer Quasi-Fernverkehrslinie angefahren (heute RE11, zukünftig wohl im 
Rahmen der Mitte-Deutschland-Linie FR36), welche ausgezeichnete Anschlüsse sowohl in den Nord- 
wie auch in den Südharz ermöglicht. Das Handicap hierbei ist der erneute, durch die Zuschneidung der 
Teilnetze erzwungene Umstieg in Kreiensen. Dieser ist weder fahrplantechnisch noch 
fahrzeugtechnisch erforderlich, die Einrichtung eines 2-Stunden-Takts Paderborn – Bad Harzburg wäre 
mithin problemlos möglich. Hier müssen die Aufgabenträger endlich über ihre Schatten springen und 
sich bezüglich der „Durchbindung“ dieser Züge zusammensetzen. 
  
4. Mehrmals tägliche Durchbindung Paderborn – Nordhausen 

Auch hier wurde die jahrzehntelang gebotene durchgehende Verbindung gekappt und durch immer 
mehr Umsteigeprozesse an zum Teil vollkommen ungeeigneten Bahnhöfen wie Bodenfelde ersetzt. 
Wir fordern hier endlich wieder durchgehende Züge zwischen Paderborn und Nordhausen im 
Anschluss an die schnelle RE/Fernverkehrslinie (heute RE11, neu FR36) in Paderborn Hbf. Die 
Umsetzung ist zum Beispiel durch den in NRW ohnedies erwogenen Halbstundentakt Paderborn – 
Ottbergen gut realisierbar. Die Fahrzeitreserven sowohl in Bodenfelde als auch in Northeim können 
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bei dieser Gelegenheit eingespart und die Verbindung somit auch noch beschleunigt werden. Zwar 
setzen die NWB und die DB Regio hier unterschiedliche Fahrzeugtypen ein, ein grundlegendes Problem 
stellt dies aber nicht dar. Schon eher ist da die „kaputtgesparte“ Infrastruktur zwischen Ottbergen und 
Bodenfelde ein Problem, da es hier nur in Lauenförde-Beverungen eine Begegnungsmöglichkeit gibt. 
Die Förderung des Schienenverkehrs auch in der Fläche sollte – angesichts der Milliardeninvestitionen 
in neue Fernstrecken, die dem „flachen Land“ nichts nutzen werden – aber hier die Einrichtung eines 
weiteren Kreuzungsbahnhofs möglich machen.  
 
Das im Deutschland-Takt vorgesehene Konstrukt mit zusätzlichem Umstieg in Northeim ist jedenfalls 
das denkbar schlechteste! 
 
5. Durchbindung (Ruhr -) Kassel – Halle – Leipzig 

Sowohl die Züge aus Richtung Nordharz als auch die vom Südharzrand kommenden enden heute und 
auch im „Deutschland-Takt“ in Halle (Saale) Hbf. Für die Südharzer Züge ist dies schon deswegen nicht 
nachzuvollziehen, weil die Strecke Kassel – Halle elektrifiziert ist. Zudem kann die Nachfrage zwischen 
Halle und Leipzig auf Dauer selbst mit 4 S-Bahnen pro Stunde nicht befriedigt werden. Von den S-
Bahnen ist lediglich die (heutige) S5X „schnell“, bei den übrigen verliert man viel Zeit in der Leipziger 
Tieflandsbucht. Zu fragen ist, wieso es keine durchgehenden Züge Kassel – Halle – Leipzig geben soll. 
Natürlich ist der Knoten Halle ein Wert an sich, er kann aber mit dem Potenzial der Stadt Leipzig 
letztlich nicht mithalten. Bei Ankunft/Abfahrt in der Haupthalle des Leipziger Hauptbahnhofs können 
zudem bequemere Umsteigemöglichkeiten u.a. nach Dresden oder Chemnitz geboten werden. 
 
Aus Harzer Sicht ist ferner, da durchgehend elektrisch gefahren werden kann, ganz und gar nicht 
einzusehen, dass die (neue) Linie FR36 ab Kassel grundsätzlich den Weg über Bebra – Eisenach – Erfurt 
nach Jena und Gera einschlägt. Es sollte doch möglich sein, die FR36 (so sie in dieser Form überhaupt 
kommt – sie muss ja finanziert werden) alle 2 Stunden über die Südharz-Randstrecke nach Halle und 
Leipzig abzuknicken. Die Vorteile für den Harz wären immens: Nordhausen und Sangerhausen würden 
unmittelbar, die Südharzstrecke und die „Kanonenbahn“ mit nur einmaligem Umstieg erschlossen. 
Auch Reisenden aus der Wupper-Region und dem oberen Ruhrtal bliebe nach Warburg (Westf)12 jeder 
weitere Umstieg erspart. 
 
Die gut trassierte Strecke Kassel – Nordhausen - Halle würde spürbar höhere Geschwindigkeiten als 
heute erlauben und verdient eine bessere Behandlung als die Belegung mit stündlichen RE, von denen 
einer überdies weiter „an jeder Milchkanne“ halten soll, weil man die Bestellung einer zusätzlichen 
Regionalbahn-Linie scheut (die es ab Sangerhausen bzw. Lutherstadt Eisleben ja bereits heute gibt). 
  
6. Durchbindung Hannover – Goslar – Halle – Leipzig 

Die Argumente zu 5. treffen auch auf die Verbindungen zwischen dem Nordharz und Leipzig zu. Freilich 
fehlt hier die Oberleitung, weswegen derlei Wünsche umgehend ins Reich der Fabel verwiesen 
werden. Dem ließe sich durch die – dringend gebotene – Elektrifizierung der Strecke Halle – 
Halberstadt – Goslar (- Hannover) gut begegnen. Bis dahin sollte es möglich sein, einzelne Züge im 
Berufsverkehr oder aber „Ausflugszüge“ am Wochenende bis und ab Leipzig Hbf durchzubinden. 
 
7. Durchbindung Uelzen – Braunschweig – Herzberg 

Heide und Harz waren jahrzehntelang mittels direkter Züge verknüpft. Nach dem Ausbau der Strecke 
Uelzen – Braunschweig kann man, einzige Errungenschaft für den Harz, stündlich statt alle 2 Stunden 
in Braunschweig Hbf umsteigen. Dem wäre abzuhelfen, indem die Linien Uelzen – Braunschweig und 
Braunschweig – Herzberg zusammengelegt, also „durchgebunden“ werden. Wird eines Tages der 

 
12 oder nach vorgesehener Durchbindung (!) bis Kassel-Wilhelmshöhe dortselbst 
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Halbstundentakt Gifhorn – Braunschweig realisiert, böte sich eine weitere Durchbindung, in diesem 
Fall in Richtung Goslar und Bad Harzburg, an. 
  
8. Halbstundentakt (Hannover -) Hildesheim – Goslar mit Eckanschluss nach Herzberg 

Sowohl die Strecke Braunschweig – Herzberg als auch Hannover – Bad Harzburg werden stündlich 
bedient, was für beide Strecken, jedenfalls in den Abschnitten Hannover – Goslar und Braunschweig – 
Seesen, ohnedies zu wenig ist. Es kommt hinzu, dass die „Eckanschlüsse“ Hildesheim – Südwestharz 
vor einigen Jahren komplett abgeschafft worden sind. Hier zeigt sich, dass zwei Stundentakte schlicht 
ungenügend sind, wenn sie an einem potenziellen Taktknoten wie Salzgitter-Ringelheim auf die 
größtmögliche Weise auseinanderklaffen. Mit anderen Worten: Mehr Wartezeit geht nicht. Hier einen 
der beiden Takte zu verschieben, würde das mühsam austarierte, den Sachzwängen der rabiat 
rückgebauten Infrastruktur gehorchende Fahrplangefüge vollends aus den Fugen geraten lassen. 
Zwischen Braunschweig und Herzberg gibt es derzeit exakt zwei Kreuzungsmöglichkeiten… Es gibt aber 
hier noch ein anderes Problem: Die (heutige) Linie RE10 hat in Hildesheim Hbf im Grunde keine 
sinnvollen Anschlüsse, weder an den ICE Frankfurt – Berlin noch an die „Weserbahn“ nach Hameln – 
Löhne. Durch die – vom Aufkommen her allemal gerechtfertigte – Einlegung eines Zwischentakts 
zwischen Hildesheim, ggf. Hannover und Goslar ließen sich somit mehrere Fliegen mit einer Klappe 
schlagen. Das Argument „fehlende Fahrzeuge“ muss angesichts des landeseigenen Fahrzeugpools plus 
laufender Zurverfügungstellung von Fahrzeugen aufgrund neuer Auftragsvergaben als wenig 
werthaftig eingestuft werden. Wenn es etwas gibt, was sich schnell umsetzen lässt, dann die 
Zwischentakte Hildesheim – Goslar und zurück. Die Strecke ist durchweg zweigleisig, Sachzwänge sind 
mithin nicht erkennbar. 
 
9. Betreuer in Goslar, Bad Harzburg, Wernigerode, Quedlinburg, Nordhausen, Herzberg 

Hier haben wir ein sehr deutliches Problem, welches aber angesichts der Überforderung von DB Station 
& Service und der dortigen Fixierung auf „Fahrgastzahl gleich Ausstattung“ ohne Berücksichtigung der 
Zusammensetzung der Reisendenströme wohl nur in Zusammenarbeit mit Aufgabenträgern, 
Kommunen und „Freiwilligen“ lösen ließe. Die Betreuung der auf den Knotenbahnhöfen am Harzrand 
eintreffenden Fahrgäste ist heute suboptimal, zumal dann, wenn man die Vielzahl der erzwungenen 
Umsteigeprozesse betrachtet, zu denen ja noch die zu den Buslinien kommen. Das beginnt bei 
mangelhafter Ausschilderung (wo fahren eigentlich die Busse ab? – klassisch hier Goslar, wo die 
Aushänge dürftig sind, die Elektronik binnen kurzer Zeit abgeschafft und durch Pappschilder ersetzt 
wurde und überdies die Stadtlinien woanders abfahren als die Landlinien), geht dann weiter über das 
Fehlen des guten alten „Kofferkulis“ und endet bei fehlendem Aufsichtspersonal und geschlossenen 
Reisezentren. Was auf S-Bahn-Stationen an Rhein und Ruhr mit starren Takten und erfahrenen Kunden 
noch angehen mag, ist in einer touristisch orientierten Region vollkommen inadäquat. Der erste 
Eindruck, den der ankommende Reisende vom Harz wahrnimmt, ist oft genug ein negativer, der dann 
haften bleibt. Es gibt Ausnahmen wie Halberstadt – da kommen, wie in Kreiensen, die „Kümmerer“ 
aber von der Bahnhofsmission. Hier müssen wir insgesamt besser werden. Man muss Station für 
Station durchgehen und schauen, was man zur Leitung der Fahrgäste vor Ort und zur Hilfe im 
konkreten Fall anbieten kann. 
 
10. Bessere Information nachfragender Kunden über die vorhandenen Reisemöglichkeiten 

Hier müssen wir uns natürlich an die eigene Brust klopfen. Unsere Tourist-Informationen wissen sehr 
viel, nur so gut wie nichts über An- und Abreisemöglichkeiten, Fahrpreise, das Fahrscheinsortiment. 
Aber: Diese Art Information ist auch eine Bringschuld. Bieten wir Schulungen an? Klären wir über die 
Möglichkeiten von Bahn und Bus auf? Was geben die Aufgabenträger, die Verkehrsbetriebe den 
Tourist-Informationen an die Hand? Bis heute (April 2022) ist die Einführung der „plus“-Ländertickets, 
eine wirklich große Sache für den Harz, in vielen Kommunen und Tourist-Informationen nicht bekannt. 
Sogar „HATIX“ hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Verglichen mit Bayerischem Wald, Alpen, 
Schwarzwald haben wir da ein spürbares Defizit aufzuweisen, welches dringend aufzuarbeiten ist. 
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Ein KVG- und ein HVB-Bus am Busbahnhof von Braunlage. Seine Lage fernab des Stadtzentrums macht 
ihn wenig attraktiv. Die Linie 450 von Herzberg steuert ihn nicht an, ebenso wenig die von St. 
Andreasberg über den Oderteich kommenden Fahrten – sie enden an der von-Langen-Straße. Bis auf 
die Linie 820, die gelegentlich durchgehend zwischen Bad Harzburg und St. Andreasberg verkehrt, 
enden und beginnen alle Linien entweder am Busbahnhof, an der von-Langen-Straße oder am 
Schulzentrum. Durchgehende Fahrscheine gibt es innerhalb des Westharzes, nicht aber in den Kreis 
Harz. Die Ausstattung praktisch aller Haltestellen in der Stadt, die mehr als 800.000 Übernachtungen 
p.a. vorzuweisen hat, ist unterdurchschnittlich: Es fehlen Sitzmöglichkeiten, es fehlen Überdachungen, 
ein barrierefreier Einstieg ist nicht möglich. Der Harz hat durchaus noch eine Reihe von Hausaufgaben 
zu lösen. 
 
11. Schaffung durchgehender Buslinien im Harz 
 
Der Zwang zum Umsteigen muss nicht nur im Zug-, sondern auch im Busverkehr signifikant reduziert 
werden. Früher war nicht alles besser, aber es gab zahlreiche durchgehende Buslinien (vorwiegend 
von Bahn- und Postbus, im Ostharz aber auch durch bezirksübergreifende Zusammenarbeit der 
Verkehrskombinate), die heute sämtlich fragmentiert sind. Es muss aber möglich sein, den Harz von 
Randknoten zu Randknoten umsteigefrei durchqueren zu können. Heute gibt es durchgehende 
Verbindungen nur noch bei den Harzer Schmalspurbahnen (Wernigerode – Nordhausen und 
Quedlinburg – Nordhausen), aber nicht eine einzige Buslinie schafft das.13 Braunlage könnte zum 
Beispiel ein „Achsenkreuz“ für die Verbindungen Bad Harzburg – Walkenried - Bad Sachsa und 
Wernigerode – Herzberg werden. Ähnliche Konstrukte lassen sich für Clausthal-Zellerfeld, 
Benneckenstein oder Hasselfelde entwickeln14. Beginnen lässt sich damit in den Schulferien und an 
Wochenenden, wenn vorrangige Zwangspunkte wie Schulbeginn, Schulschluss oder aber 

 
13 Ein Wort zu den HSB: Deren Züge sind natürlich unverzichtbar, aber im Rahmen eines integrierten und 
vertakteten Bahn- und Busnetzes nicht wirklich nutzbar. Es werden nur wenige Direktverbindungen mit 
individuellen und zudem langen Fahrzeiten angeboten. Umgekehrt stellt ein schneller Bus Wernigerode – 
Benneckenstein – Nordhausen keine Konkurrenz zur HSB dar. Obendrein würde er andere Orte mit bedienen. 
14 und auch die Verbindung der drei Welterbe-Infozentren im Westharz sollte mit dem Linienbus umsteigefrei 
ermöglicht werden. Hierzu sind bislang erkennbar keine Aktivitäten entwickelt worden. Wer mit dem Bus von 
Goslar nach Walkenried möchte, muss in Bad Harzburg und Braunlage umsteigen. 
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Arbeitsbeginn und -ende bei bestimmten Betrieben keine oder eine nur untergeordnete Rolle spielen. 
Wir müssen es dem Harzer Gast so leicht wie eben möglich machen, den ÖPNV zu nutzen! 
 
12. Vernetzung mit E-Car-Sharing Harz und anderen Mobilitätskonzepten 

Der Ausbau derartiger Mobilitätsvernetzungen muss ein Thema für den Harz werden. An den 
Bahnhöfen rund um den Harz muss es nicht nur passende Übergänge zu den Linienbussen geben. Diese 
müssen auch die Möglichkeit bieten, das eigene Fahrrad aus dem Zug um- und in oder an den Bus zu 
verladen. Die Anmietung eines Elektroautos oder eines Elektrofahrrads – und seine problemlose 
Rückgabe - sollten demnächst auf allen wesentlichen Stationen wie Goslar, Nordhausen, Wernigerode, 
Halberstadt selbstverständlich möglich sein. 

Die HSB sind ein Beispiel für fehlende Vernetzung im Harzer ÖPNV. Nur zwischen Ilfeld und Nordhausen 
sind sie in den Nordhäuser Tarif integriert, die Wochenend-Tickets der Bundesländer gelten nicht, die 
Fahrpläne nehmen auf durchaus mögliche Busanschlüsse nur wenig Rücksicht. Nach der letzten 
größeren Fahrplanumstellung ist ein sinnvoller Umstieg vom Brockenzug zu den Zügen der 
Südharzstrecke in Niedersachswerfen nicht mehr möglich. Man kreist bei der Fahrplangestaltung um 
sich selbst. Letztlich ist ein eigenständiger Tarif, der alles andere ausschließt, nur für den eigentlichen 
Brockenverkehr gerechtfertigt. Allen anderen Strecken könnten HATIX-Kunden keinesfalls schaden, 
denn 1,2 Millionen Fahrgäste sind zwar eine stattliche Zahl – aber der Löwenanteil hiervon entfällt auf 
die Brockenbahn, vieles auf den Vorortverkehr von Nordhausen und weniges auf das Selketal und das 
Herzstück Drei Annen Hohne – Ilfeld der Harzquerbahn. 
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1897: Vernetzte Fernzüge und Nachtzüge auf Preußens Staatsbahngleisen 

Dass wahrlich kein Grund besteht, die heute den Harz umgebenden Fahrpläne mit ihrem ständigen 
Umsteigezwängen für das Nonplusultra zu halten, zeigt schon ein Blick in das Reichs-Kursbuch des 
Jahres 1897. Da es als vollständiger Nachdruck vorliegt, lassen sich die Züge rund um den Harz gut 
analysieren. Und wir treffen hierbei auf ein gut ausgedachtes und erstaunlich dichtes Netz von 
miteinander verbundenen Zügen, die möglichst direkt oder mit nur einem Umstieg eine breite Palette 
von Städten und Regionen unmittelbar mit dem Harzrand verbanden.  
 
Zur Einordnung: 1897 war wie in den Jahren davor und danach der Güterverkehr das Maß aller Dinge 
bei der Eisenbahn. Mit ihm wurde gutes Geld verdient. Das ist heute leider völlig anders. Während also 
der Güterverkehr in voller Blüte stand, entwickelte sich der Reiseverkehr, der Fernverkehr zumal, erst 
allmählich. Der Nahverkehr sowieso, denn „Berufspendler“ oder „Fahrschüler“ waren noch ferne 
Begriffe, gelebt und gearbeitet wurde im Wohnort. Urlaubsreisen konnten sich nur, siehe die 
Harzromane von Theodor Fontane, gut Betuchte leisten. Der Harz allerdings galt schon als eine 
Destination ersten Ranges, Nordharzorte wie Goslar, Harzburg und Thale und die Südharzer Heilbäder 
Lauterberg und Sachsa waren geradezu angesagt. 
 
Das Maß aller Dinge im Fernreiseverkehr war seinerzeit die ab 1893 produzierte preußische S3, eine in 
großer Stückzahl gebaute, ausgesprochen zuverlässige und genügsame Lokomotive. Ihr Schöpfer war 
August von Borries, der bei der Hanomag in Hannover wirkte. Die noch mit Nassdampf arbeitende 
Verbundmaschine konnte 320 Tonnen in der Ebene mit 75 km/h ziehen und zog auf 10 Promille 
Steigung immer noch 150 Tonnen mit 50 km/h bergan. Ihr Pendant im Personenzugverkehr war die 
P4. Beide Loks hatten die Achsfolge 2’B, besaßen also ein vorderes Drehgestell und zwei angetriebene 
Achsen. Heißdampfloks wurden gerade erst entwickelt. Mit diesem für uns Heutige eher bescheidenen 
Fuhrpark erreichte man erstaunliche Reisegeschwindigkeiten. 
 

 
 
Das Maß aller Dinge für Schnellzüge im Fahrplan 1897 war die preußische S3 von Hanomag, von der 
über 1000 Stück im Dienst standen. Mit diesen genügsamen Maschinen wurden erstaunliche 
Leistungen realisiert (Bild aus: Maedel, Die deutschen Dampflokomotiven gestern und heute, VEB 
Verlag Technik Berlin 1962). Wir sehen die Seite mit dem voluminösen Niederdruckzylinder, der Dampf 
strömte zuvor durch den kleineren Hochdruckzylinder auf der anderen Lokseite. Mehrfache Nutzung 
des erzeugten Dampfes war angesagt! Die Lampen brennen noch mit Petroleum. 



61 
 

Einige Beispiele aus dem Harz seien herausgegriffen, wobei der Hinweis gestattet ist, dass es zum 
Beispiel die Strecke Oker – Bad Harzburg noch gar nicht gab (wohl aber schon die von Heudeber-
Danstedt über Wernigerode dorthin) und Vienenburg somit der Umsteigepunkt war. Und da die durch 
die Ebenen des Harzvorlandes führende Strecke Seesen – Börßum – Magdeburg in vollster Blüte stand, 
nahm auch Seesen eine andere Rolle ein als heute. Unsere Beispiele wurden auf die heutige 
Zeiteinteilung umgerechnet (die 24-Stunden-Zählung war noch nicht erfunden), die Tabellen finden 
sich nachstehend. Die Namen wurden so belassen, d.h. statt „Wuppertal Hbf“ gab es eben noch 
„Barmen“ und „Elberfeld Döppersberg“ (das ist der heutige Hauptbahnhof), Kassel schrieb man noch 
mit C und so weiter. Zentralbahnhöfe waren noch nicht überall da, weswegen es in Aachen eben den 
Bahnhof „Templerbend“ neben dem „Rheinischen“ gab und manche Station noch als „Bergisch-
Märkische“ firmierte, obschon die namengebende Bergisch-Märkische Bahngesellschaft längst 
verstaatlicht war.  
 

 
 
Die P4 war die kleinere Ausgabe der S3 für Personenzüge. Wir dürfen sie uns auch vor den Harzer 
Personenzügen vorstellen. Das Bild zeigt die Verbundausgabe P42 mit Dultz-Anfahrvorrichtung und 
stammt aus derselben Quelle. Die Anfahrvorrichtung sorgte für Frischdampf auf beiden Zylindern – 
sonst wäre die Lok bei ungünstiger Kurbelstellung gar nicht erst losgekommen. Über derlei Sorgen muss 
man heute schmunzeln: Es genügen unterschiedliche Softwareversionen, um den Betrieb lahmzulegen. 
Man achte auch auf das Läutewerk vor dem Schornstein.   
 
Es ist in hohem Maße erstaunlich, auf wie vielfältige Weise Nord- und Südharz mit der großen weiten 
Welt verbunden waren und wie wenig man umzusteigen hatte, um eine Harzer Destination zu 
erreichen. Auf den Bahnhöfen, wo dennoch umzusteigen war, genoss man den vollen Service: 
Gaststätte, Gepäckträger, überhaupt hilfreiches Personal… 
 
Achten Sie auf Details! Der „Taktknoten“ Halberstadt ist keine Erfindung unserer Tage- das ist nur die 
stündlich gleiche Wiederholung. Cum grano salis, weil hier ja heute ausnahmsweise die Zugläufe 
tauschen, um Magdeburg einerseits umsteigefrei an Goslar und andererseits ebenso umsteigefrei an 
Blankenburg anzubinden. Noch, denn der „Deutschland-Takt“ wird auch hier ohne Not neue 
Zwangspunkte schaffen. Jedenfalls trafen 1897 in Halberstadt zur vollen Stunde die Züge aus Halle und 
Magdeburg zusammen, um sodann nach Goslar – Seesen – Herzberg und Thale weiterzurollen. 
 
Herzberg, als weiteres Beispiel, war aus Berlin mehrfach gut erreichbar, einmal „oben herum“, also 
über Magdeburg – Börßum – Seesen mit einem Umstieg in Seesen, und auch „unten herum“, dies 
sogar gleich zwei Mal, denn der eine Fernzug fuhr von Berlin Schlesischer Bahnhof über die Stadtbahn 
und die „Kanonenbahn“ via Güsten – Sangerhausen nach Nordhausen mit perfektem Übergang nach 
Northeim, der andere Fernzug schlug vom Anhalter Bahnhof den Weg über Halle und Sangerhausen 
ein und vermittelte in Nordhausen einen gleichfalls perfekten Übergang. So war eben nicht nur die 
Reichshauptstadt bestens mit dem Südharz verbunden, sondern auch Städte wie Potsdam und 
Magdeburg. Und der damalige D 52 muss sich mit einer Fahrzeit von dreidreiviertel Stunden von Berlin 
bis Nordhausen wahrlich nicht hinter dem heutigen Angebot verstecken! 
 
 



62 
 

 
 
… man achte auch auf die Verknüpfungen in Halberstadt und den Abbringerzug nach Ilsenburg in 
Heudeber-Danstedt. 
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Ein zweites Beispiel aus dem Nordharz. Der Zug 232 Dresden – Geestemünde (zwischendurch 
Wesermünde, heute Bremerhaven), den es übrigens bis 1945 immer gab, wurde in Hildesheim mit 
dem D 32 Berlin – Braunschweig – Hameln – Soest – Elberfeld – Cöln verknüpft. Man achte auch hier 
– ähnlich wie im vorangehenden Beispiel Seesen – auf die gegenseitigen Umsteigemöglichkeiten. In 
etwas kleinerem Maßstab lief das auch in Sandersleben ab, was immerhin Reisen von Sangerhausen 
nach Geestemünde ermöglichte. Natürlich gab es auch bei diesem Zug in Heudeber-Danstedt einen 
Anschluss nach Wernigerode – Ilsenburg. 
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Über die „Kanonenbahn“ von Berlin nach Nordhausen, wo ein perfekter Anschluss nach Northeim auf 
dem Nachbarbahnsteig bestand. Dieser wiederum hatte in Scharzfeld Zu- und Abbringer von Sankt 
Andreasberg, in Herzberg einen Anschluss nach Seesen – Halle und in Northeim sehr gute Anschlüsse 
sowohl nach Göttingen als auch nach Hannover. Man beachte auch in diesem Fall die Korrespondenz 
zwischen zwei Zügen in Sandersleben – dort trafen sich die Züge Berlin – Sandersleben – Frankfurt und 
Hannover – Sandersleben – Halle… Die „Kanonenbahn“ ist heute zwischen Wiesenburg und Güsten 
demontiert, wurde allerdings in diesem Abschnitt schon nach 1918 von reinen Fernzügen weitgehend 
gemieden. Damals liefen die meisten Fernzüge ab Cassel noch über die Main-Weser-Bahn nach 
Frankfurt. Passend zur „Kanonenbahn“ ist auch der Anschlusszug Gießen – Koblenz – Metz! 
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Zum Schluss noch ein echtes Schmankerl. Beim D 52 sind alle Halte zwischen Berlin und Frankfurt 
aufgelistet. Natürlich ging es auch damals über Erfurt schneller, aber der Südharz wurde eben perfekt 
mitbedient. D 52 schlug ab Eichenberg ausnahmsweise den Weg über Bebra ein, wobei zwischen dort 
und Frankfurt mangels Schlüchterner Tunnel noch die fahrzeitintensive Spitzkehre von Elm befahren 
wurde. Ein Zubringerzug von Magdeburg war natürlich ebenso vorhanden wie der Abbringer von 
Nordhausen bis nach Paderborn, wobei auch hier wieder die Korrespondenzen in Scharzfeld 
faszinieren. Im Knoten Northeim gab es ebenfalls gute Anschlüsse nach Norden und Süden. Cassel 
wurde aber schon mittels direktem Abbringer in Eichenberg angebunden. 
 
Ach ja: D 52 hatte einen Buffetwagen… Solcherart Service ist heute rund um den Harz völlig 
ausgestorben. 
 
Zwei historische Anmerkungen zum Schluss: „Niedersachswerfen-Ilfeld“ deswegen, weil die 
Harzquerbahn erst 1899 in Betrieb ging, und „Tettenborn-Sachsa“ deswegen, weil es den eigentlichen 
Bahnhof Sachsa noch nicht gab.  
 
 
  



66 
 

1939: Letzte Blüte des Fernverkehrs rund um den Harz 

Die Deutsche Reichsbahn war bis in die ersten Jahre des von ihnen angezettelten Weltkriegs kein 
Lieblingskind der Hitler-Diktatur. Deren Interesse galt primär dem Auto („Stadt des KdF-Wagens“ 
nannte man damals Wolfsburg) und den Autobahnen. Die Reichsbahn musste ihren Aufschwung selbst 
besorgen und tat dies durchaus nach Kräften: 1939, dem Referenzjahr unseres Fahrplanvergleichs, 
rollten die „Fliegenden Triebwagen“ durchs Land, wurde kurzzeitig der Geschwindigkeitsrekord für 
Dampflokomotiven nach Deutschland geholt. Streckenausbau und Rollmaterial-Erneuerung erfolgten 
dennoch mit angezogener Handbremse – 1939 bestimmten mit der preußischen P 8 als Baureihe 38.10 
und der ebenfalls preußischen P 10 als Baureihe 39 noch immer zwei Länderbahnloks die Szene rund 
um den Harz. 
 
Trotz des, modern ausgedrückt, erheblichen Investitionsstaus leistete man bei der Fahrplangestaltung 
abermals erstaunlich viel. Der Harz wurde im Vergleich zu heute zwar nicht im Takt, aber, was direkte 
Verbindungen betraf, geradezu exzellent bedient. Vor allem aber wurden die Fernzüge auf höchst 
intelligente Weise miteinander so verknüpft, dass möglichst viele Ziele mit möglichst wenig Umstiegen 
erreichbar waren.  
 
Hiervon künden auch unsere ausgewählten Beispiele. Es sei vorausgeschickt, dass es hier nur um die 
Würdigung des Fahrplans für den Harz geht – die düsteren Begleitumstände des Jahresfahrplans 1939 
sollen hierüber nicht verdrängt werden. Österreich war schon wieder „angeschlossen“, die 
Tschechoslowakei schon besetzt, der Überfall auf Polen schon geplant. Deswegen stellt dieser Fahrplan 
ja auch den Abschluss einer Entwicklung dar, die mit Kriegsbeginn gestoppt und 1945 dann jäh 
unterbrochen wurde. 
 
Werfen wir zunächst einen Blick auf den Lauf des Eilzuges 282 Braunschweig – Nordhausen über 
Herzberg und einige seiner Verknüpfungen. Wenn er um 14.15 am alten Braunschweiger 
Hauptbahnhof, also der heutigen „NordLB“, seinen Lauf begann, hatte er um 14.08 bereits einen 
Eilzuganschluss aus Uelzen – Gifhorn aufgenommen. Das ist insoweit bemerkenswert, als es diese 
Verknüpfung in Braunschweig auch heute noch gibt, dies sogar stündlich, dass aber die Strecke Uelzen 
– Braunschweig damals wie heute eben eine Nebenbahn war und Braunschweig bis heute einer 
sinnvollen Verbindung nach Norden harrt. Da es die direkte Strecke nach Salzgitter-Bad noch nicht gab 
(sie ist ein Kind der frühen fünfziger Jahre), schlug E 282 den Weg über Börßum nach Ringelheim ein 
und nahm dort einen höchst bemerkenswerten Anschluss auf, nämlich den vom E 82 aus Hamburg-
Altona über Lüneburg, Uelzen und Celle sowie Lehrte und Hildesheim – eine derart elegante 
Verbindung vermissen wir seit nunmehr mehr als 10 Jahren schmerzlich. E 82 setzte seinen Weg 
übrigens nach Goslar – Bad Harzburg – Wernigerode – Halberstadt fort… An der nächsten Station 
Seesen gab es dann eine echte Überkreuz-Verknüpfung: E 282 traf um 15.19 dort ein, gefolgt 4 
Minuten später vom E 166 aus Goslar. Wie dieses? Damals gab es zwischen Neuekrug-Hahausen und 
Seesen noch Blockstellen, die eine dichte Zugfolge erlaubten. Sie sind heute verschwunden, weswegen 
der Abstand zwischen der RB46 Braunschweig – Herzberg und der RB82 nach Kreiensen zwangsläufig 
größer geworden ist – nur ein kleines Beispiel für die selbst geschaffenen „Sachzwänge“ in der 
Infrastruktur der den Harz umgebenden Bahnstrecken.  
 
Während E 166 dann seine Fahrt in das Ruhrgebiet und nach Mönchengladbach fortsetzte, folgte E 
282 um 15.28 und schlug den Weg über Osterode und Herzberg nach Nordhausen ein, wo es wiederum 
einen Anschluss nach Erfurt gab. Möglicherweise sogar mit demselben Wagenpark, denn der 
entsprechende Gegenzug kam auch bereits aus Erfurt Hbf. Hamburg – Südwestharz mit nur einem 
Umstieg, Goslar – Nordhausen desgleichen, umgekehrt auch Braunschweig – Mönchengladbach über 
Seesen: E 282 bot einen bunten Strauß bester Reisemöglichkeiten mit aufeinander abgestimmten – 
und im Zweifel auch aufeinander wartenden – Zügen. 
 
Ein diesbezüglich noch beeindruckenderes Beispiel bieten uns D 27 und D 327. D 27 hatte den Laufweg 
Frankfurt (Main) – Kassel – Nordhausen – Sangerhausen – Magdeburg – Berlin, D 327 den Laufweg 
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Münster (Westf) – Altenbeken – Nordhausen – Halle (Saale). Beide Züge trafen sich im Bahnhof 
Nordhausen und fuhren dann bis Sangerhausen hintereinander her. Der vorauslaufende D 327 hielt in 
Berga-Kelbra und lieferte die dort eingesammelten Fahrgäste in Sangerhausen an den D 27 ab. Der 
Clou bei D 27 waren jedoch die zahlreichen Kurswagen, die eine umsteigefreie Reise aus Wiesbaden, 
Bad Homburg, Luxemburg, Trier und Koblenz nach Nord- und Sangerhausen möglich machten. Vom 
Südharzrand konnte man via Nordhausen umgekehrt bestens nach Berlin reisen. 
 

Beispiel 1: Der E 282 Braunschweig – Nordhausen mit seinen vielfältigen Verknüpfungen. Auf der 
Folgeseite das Beispiel Nummer 2, der „Kurswagenzug“ D 27 und seine Verknüpfung mit D 327 im 
Bahnhof Nordhausen. Vielleicht ein extremes Beispiel für Kurswagenumstellungen, die ja eine gewisse 
Infrastruktur auf den Bahnhöfen voraussetzen. Heute kann man solcherart Probleme mittels 
Triebwagen und „Vereinigung“ bzw. „Flügelung“ von Zugteilen lösen. 
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Die nachfolgenden, miteinander verknüpften zwei Beispiele zeigen einerseits gewisse Schwachpunkte, 
andererseits aber die beachtlichen Stärken dieses Fahrplansystems noch ein wenig deutlicher auf. Im 
Unterschied zu den beiden vorherigen Fällen, die infrastrukturell heute ohne weiteres nachgestaltet 
werden könnten, ginge dies hier nicht, weil eine Strecke (Scherfede – Holzminden) bereits abgebaut 
und eine andere (Vienenburg – Halberstadt) nur umwegig wieder hergestellt wurde. 
 
Fangen wir beim Eilzug E 170 an, welcher Osnabrück umsteigefrei mit Nordhausen und – mittels 
Kurswagen – mit Halle und Breslau verband. Dies bedeutete einmal, dass man problemlos aus 
Osnabrück in den Südharz reisen konnte, und zum anderen, dass man aus dem Südharz ebenso 
umsteigefrei nach Halle, Cottbus oder Breslau gelangte – im Fall Halle somit die zweite direkte 
Verbindung nach dem D 327. Freilich springt der extrem lange Aufenthalt im Knoten Altenbeken sofort 
ins Auge: Über eine halbe Stunde stand der E 170 dort herum, allerdings nicht ganz grundlos, denn 
einmal wurde auf D 197 Mönchengladbach – Leipzig gewartet, um Leute aus dem Ruhrgebiet in den 
Südharz zu transportieren, und andererseits konnten Reisende aus Osnabrück in Altenbeken in eben 
diesen D-Zug umsteigen, um nach Leipzig zu gelangen. War diese Standzeit überstanden, ging es 
allerdings flott weiter. Ein Knüller war die nächstfolgende Verknüpfung, denn im Bahnhof Wehrden 
(Weser), heute nurmehr ein eingleisiger, aber nach langer Agonie immerhin wieder eröffneter 
Haltepunkt, nahm E 170 Anschluss vom D 29 aus Aachen – Mönchengladbach – Wuppertal – Hagen 
auf, der den Weg über die „obere Ruhrtalbahn“ und die Strecke Scherfede – Holzminden einschlug. 
Somit bot E 170 Übergänge aus dem eigentlichen Ruhrgebiet in Altenbeken und aus dem Rheinland 
und der Wupper in Wehrden! Im Bahnhof Northeim wurde dann noch Anschluss vom D 73 aus 
Wiesbaden – Frankfurt aufgenommen, bevor es nach Nordhausen weiterging. Dort wurden die 
Breslauer Kurswagen an den D 105 Kassel – Nordhausen – Breslau angehängt. Dieser D 105 war in Halle 
(Saale) wiederum mit dem D 131 verknüpft, wodurch Reisemöglichkeiten aus dem Südharz auch in 
Richtung Leipzig – Dresden geboten werden konnten. 
 
Blättern wir um, treffen wir wieder auf den D 29. Dieser setzte, nachdem er die Reisenden in den 
Südharz in Wehrden ausgeladen hatte, seine Fahrt über Kreiensen – Seesen (Anschluss nach Herzberg) 
– Goslar (Anschluss von Altenau) – Vienenburg (Anschluss von Bad Harzburg) – Halberstadt (Anschluss 
von Bad Harzburg – Wernigerode und von Thale) nach Magdeburg und Berlin Potsdamer Bahnhof fort. 
Ihm folgte von Goslar bis Halberstadt der aus Richtung Hildesheim kommende D 131 Wesermünde – 
Dresden auf dem Fuße. Diese Parallelführung ermöglichte Übergänge u.a. von Seesen nach Dresden. 
Und in Halle (Saale) angekommen, war D 131 seinerseits mit dem bereits genannten D 105 Kassel – 
Breslau verbunden. Somit wurden ganze Bündel von guten Verknüpfungen geschaffen, und jede 
Menge Harzorte waren mit einmaligem Umstieg oder gar umsteigefrei erreichbar. 
 
Blicken wir abschließend noch auf zwei Schnellzüge, die es so gar nicht mehr geben kann, weil das 
Herzstück der befahrenen Strecke zwischen Oschersleben und Salzgitter-Bad herausgerissen worden 
ist. Bis 1945 war jedoch die Achse Magdeburg – Börßum – Seesen – Kreiensen eine sowohl im Güter- 
als auch im D-Zug-Verkehr viel genutzte, wohl auch, weil Braunschweig mit seinem Kopfbahnhof eher 
als Hindernis empfunden wurde. Der „ganz große“ Fernverkehr zwischen Berlin und dem Westen lief 
auch damals schon über die noch von der Magdeburg-Halberstädter Bahn erbaute Konkurrenzbahn 
über Oebisfelde und Isenbüttel. Was blieb, war die Anknüpfung der Reichshauptstadt an den 
Südwesten, namentlich also Kassel und Frankfurt. Hierfür verkehrten u.a. die Züge D 178 Berlin – 
Börßum – Seesen – Baden-Baden (mit Abbringer Börßum – Bad Harzburg und Seesen – Herzberg) und 
D 274 Berlin – Börßum – Seesen – Frankfurt. Letzterer überholte in Ringelheim den P 430 Börßum – 
Kreiensen und bot über diesen Weg bzw. direkt in Seesen einen weiteren Anschluss nach Osterode 
und Herzberg. Der dritte D-Zug auf dieser Strecke war des nachts unterwegs und soll hier nicht 
interessieren. Die herausragende Bedeutung des Bahnhofs Seesen wird an diesen Beispielen erneut 
sichtbar. Heutzutage hat die Schnellfahrstrecke Hannover – Göttingen mit ihrem Zubringer 
Braunschweig – Hildesheim dieser Achse den Rang abgelaufen, wozu sie sich nicht sonderlich bemühen  
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Zur Darstellung des komplexen Zugsystems E 170 – D 105 – D 29 – D 131, in dem alle vier Züge 
miteinander verbunden waren, brauchen wir zwei Seiten, diese und die vorstehende. Man erkennt 
wieder die enorme Fülle der Reisemöglichkeiten und das Bemühen, die Ziele mit möglichst wenig 
Umsteigevorgängen miteinander zu verknüpfen. Heute verfolgt man eine gänzlich andere Philosophie: 
Kurze Zugläufe, mehrfach gebrochen, häufiges Umsteigen, dafür bessere Merkbarkeit. Für touristisch 
geprägte Regionen erweist sich die direkte Anbindung jedoch nach wie vor als die bessere Lösung.  
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musste, da, wie erwähnt, das Kernstück der Strecke lange abgetragen ist. Hingewiesen sei noch auf die 
gute Verknüpfung von D 178 mit dem langlaufenden „beschleunigten“ Personenzug Berlin – Aachen 
(!), die in Magdeburg Hbf stattfand. Der P 334 schlug dann den Weg über Halberstadt – Vienenburg – 
Goslar – Seesen (schon wieder mit Anschluss nach Osterode – Herzberg) und weiter nach Aachen ein, 
verband also Berlin umsteigefrei mit dem gesamten Nordharzrand und diesen wiederum ein weiteres 
Mal mit Westfalen, der Wupperregion und dem Rheinland. 
 

 
Das geht heute nicht mehr, denn die Gleise zwischen Oschersleben und Salzgitter-Bad sind abgebaut 
worden. Natürlich ist der Braunschweiger Hauptbahnhof heute attraktiver als damals, aber einen 
Ersatz für die unmittelbare Harzanbindung über Börßum oder Seesen bietet er leider nicht. Für den 
nachfolgenden Zuglauf gilt das ebenso. Auch dieser verband die Knoten Börßum (Umstieg nach Bad 
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Harzburg) und Seesen (Umstieg nach Osterode – Herzberg) sehr gut mit Berlin. Man beachte die Lösung 
in Börßum, die sowohl Übergänge Braunschweig – Baden-Baden als auch Berlin – Nordharz schuf. 
 

Das obige Beispiel zeigt eine geradezu perfekte Verknüpfung im damaligen Ringelheim, dem heutigen 
Salzgitter-Ringelheim. Der Personenzug 430 Börßum – Kreiensen (mit Anschluss aus Braunschweig Hbf) 
wurde dort vom D 274 Berlin – Frankfurt überholt. Ins Spiel kommt nun noch der Personenzug 511 mit 
dem bemerkenswerten Zuglauf Hannover – Goslar – Bad Harzburg – Wernigerode – Halberstadt. D 274 
vermittelte einen eleganten Anschluss an diesen Zug zum Harz, die Anbindung des Nordharzes fand im 
Unterschied zum vorangehenden Fall also nicht in Börßum, sondern hier statt. Zugleich ermöglichte Der 
511 einen sehr flotten Übergang aus Hannover – Hildesheim zum Zug 430 nach Seesen – Kreiensen und 
über diesen wiederum einen guten Anschluss nach Herzberg. Der um 18.52 in Seesen abfahrende Zug 
nahm mithin gleich mehrere Anschlüsse auf – zugegeben mit Umsteigevorgängen, aber zeitlich leider 
bis heute unübertroffen, was die Relation Hildesheim – Südharz angeht… Hinzuweisen ist ferner auf 
den brillanten Übergang aus Goslar in Richtung Frankfurt am Main, abermals in Seesen. 
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Von Hannover in den Südharz    
 
Die Möglichkeiten, aber eben auch die verpassten Chancen eines Taktfahrplans werden beim Vergleich 
der Verbindungen Hannover – Herzberg deutlich. Gab es deren 1939 nur 6 wirklich brauchbare mit 
Fahrzeiten zwischen knapp 2 Stunden in einem Fall, 2 Stunden 15 Min in den meisten anderen Fällen, 
sind es heute deren 19 mit Fahrzeiten von knapp 2 Stunden. Von der Zahl der Verbindungen her ein 
deutlicher Fortschritt, von den Fahrzeiten her eine eher unbedeutende Entwicklung und im Vergleich 
zum früheren IR-Knoten Northeim ein klarer Rückschritt, weil die Wartezeit in Northeim rund 25 bis 
30 Minuten beträgt. Die leider wenigen Ausnahmen mit Fahrzeiten von 1 Stunde 30 Min bestätigen 
nur die Regel und werden auch nur Montag bis Donnerstag angeboten. Über Göttingen ist man auch 
nicht schneller, weil die kurze ICE-Fahrzeit durch lange Umsteigezeiten und den doppelten Weg 
Northeim – Göttingen aufgezehrt wird.  
 
Immerhin war die schnellste Verbindung Hannover – Herzberg, die am frühen Abend, 1939 schneller 
unterwegs als 90 % der heutigen Verbindungen. Das ist das Resultat, wenn zwei Takte nicht zueinander 
passen (hier RE2 und RB80/RB81) und zugleich auch eine unmittelbare Folge des Rückzugs der DB aus 
dem Fernverkehr in der Fläche: Nahezu alle IC klammern heute Elze, Kreiensen und Northeim aus. Die 
niedersächsischen Bundes- und Landespolitiker haben dies – mit der Ausnahme eines einzigen 
früheren CDU-MdB aus Göttingen – klaglos hingenommen und keinen Finger für die einstigen 
Fernverkehrsknoten Northeim und Kreiensen gerührt. Konsequenterweise sieht der Deutschland-Takt 
denn im Leinetal auch nur eine Anhebung der Nahverkehrsleistungen vor, deren Finanzierung in den 
Sternen steht und deren fahrplantechnische Durchführbarkeit zumindest hinterfragt werden muss, 
denn die heute völlig überdehnten Umsteigezeiten in Northeim werden dort durch extrem knappe und 
im Grunde unrealistische 4-5 Minuten ersetzt. Zur Erinnerung: Aus Hannover kommend muss man in 
Northeim die Treppe hinunter, den Gang mit der maximal möglichen Entfernung von Gleis 2 nach Gleis 
13 entlang und die Treppe wieder hinauf. Wer beide Aufzüge nutzen will, hat schon verloren, wer 
Gepäck, Kinderwagen und/oder Fahrrad dabeihat, muss sportlich durchtrainiert sein. Und wehe, der 
künftige RE ist um nur eine bis zwei Minuten verspätet unterwegs… 
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