
ff u ^^e fcT y'f'^$y^/^
Nahverkehr Westfalen-Lippe

NWL

Vorlage: 96/2019

Mitteilungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge Beratungsstatus | Sitzung am TOP
Verbandsversammlung beschließend 05.12.2019

Einmalige Kosten | Jährliche Folgekosten Laufzeit Gesamtkosten
€ € €

Sachbearbeiter/in: Berichterstatter/in:
Nils Werner Joachim Künzel

Betreff:
Sachstand Qualitätsoffensive im NWL: Ursachen für Leistungs-
mangel und Handlungsoptionen des NWL

Andreas Müller Frank Beckehoff
Verbandsvorsteher NWL Vorsitzender der Verbandsversammlung



96/2019
Sachstand Qualitätsoffensive im NWL: Ursachen für Leistungsmängel und Hand-

lungsoptionen des NWL

Begründung:

Mit Vorlage 16/2019 wurden erste mögliche Handlungsoptionen zur Steigerung der
täglichen Betriebsqualität vorgestellt. Sehr kurzfristige Maßnahmen sind nur in selte-
nen Fällen möglich, daher liegt ein Fokus auf systematischen, stabilisierenden Maß-
nahmen. Im Jahr 2019 sind dazu einige wichtige Prozesse in Gang gesetzt worden.

Persona 1 ve rfuflbarkert
Nach wie vor ist die Arbeitsmarktlage im Bereich von Triebfahrzeugführpersonal und
Kundenbegleitpersonal angespannt. Über das Programm „Fokus Bahn", das vom
NWL federführend begleitet wird, sind in unterschiedlichsten Bereichen um Personal-
rekrutierung und -qualifizierung sowie Kundenerlebnis Projekte aufgelegt, die durch
Zusammenarbeit der Akteure in NRW die Situation der Fahrgäste und des Betriebs
insgesamt verbessern sollen. Angesichts der aktuellen Angebotsmehrungen in NRW
sowie der demografischen Struktur der derzeit vorhandenen Mitarbeitenden bei den
Verkehrsunternehmen ist die Personalverfügbarkeit weiterhin eines der Hauptarbeits-
felder, um den Betrieb dauerhaft sicherzustellen.

Infrastruktur

In 2019 wurde das Programm Robustes Netz NRW (Stufe 1) beschlossen, in den
zahlreichen Maßnahmen zur Stabilisierung des Betriebs vorgesehen sind. Zwei für
die Qualität im NWL wesentliche Maßnahmen sind Flexibilisierungen innerhalb des
Knotens Hamm sowie im Bereich Gütersloh/lsselhorst-Avenwedde. Weitere der ins-
gesamt 16 Maßnahmen werden aufgrund der umfangreichen Wechselwirkungen in-
nerhalb des stark belasteten Bahnsystems in NRW ebenfalls positiv auf die Qualität
im NWL wirken können. Die notwendigen Planungen für die Umsetzung der Maß-
nahmen durch den Infrastrukturbetreiber DB Netz sind sehr kurzfristig nach Be-
schluss des Pakets bereits aufgenommen worden.
Der NWL ist zudem aufgerufen im Rahmen der Verhandlungen zur LuFV III (Leis-
tungs- und Finanzierungsvereinbarung des Bundes) Maßnahmen zu melden, die aus
den über die Vereinbarung zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert und umgesetzt
werden sollen.

Weitere, zum Teil kleinere Maßnahmen müssen weiter systematisch aufgearbeitet
werden und durch Vereinbarungen mit dem/n Infrastrukturbetreiber/n einer Umset-
zung zugeführt werden. Insbesondere zusätzliche Kreuzungsstellen im Bestands-
netz, Blockteilungen sowie Modernisierung und technische Sicherung von Bahn-
übergangsanlagen haben das Potenzial Entlastung zu schaffen. Auch durch aktiven
Einsatz seiner Infrastrukturfördermittel kann der NWL hier gestalten.

Stabilisieruna im Betrieb
Mit dem RE 6 geht Ende des Jahres 2019 eine weitere Master-Linie des RRX-
Konzepts mit neuen Fahrzeugen in den Regelbetrieb. Als eine der stärksten Linien
NRWs liegt auf ihr ein besonderes Augenmerk. Aufbauend auf den Erkenntnissen
auf der Linie RE 11, auf der die spurtstarken Fahrzeuge bereits eine Verbesserung
der Pünktlichkeit ermöglicht haben, besteht großes Potenzial für eine Stabilisierung
auf den weiteren Linien des RRX-Vorlaufbetriebs.

Die Verhandlungen zur mit Vorlage 38/2019 beschlossenen Linientrennung der Li-
nien RB 67 und RB 71 am Hauptbahnhof Bielefeld sind weiter vorangeschritten. Ein
abschließendes Angebot befindet sich in Erstellung. Der Abschluss erfolgt unter der
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Voraussetzung, dass das angebotene Konzept die benötigte Fahrplan- und Betriebs-
Sicherheit hinsichtlich der Fahrzeug- und Personalverfügbarkeit gibt. Nach derzeiti-
gern Stand kann sich dadurch die benötigte Anzahl Fahrzeuge und Personal im Ver-
gleich zur bisherigen, vorläufigen Schätzung erhöhen.

Nachdem Keolis Deutschland im Dezember 2018 abgemahnt sowie ein umfangrei-
ches Audit durchgeführt worden ist, ist im Jahresverlauf2019 eine deutliche Verbes-
serung der Qualitätsparameter in den betreffenden Netzen festzustellen. Eine Mi-
schung aus kurz-, mittel- und langfristigen, teils auch sehr tiefgreifenden Maßnahmen
wurde im Audit ermittelt, um sowohl akute Verbesserungen zu erwirken als auch auf
eine Verstetigung hinzuwirken. Die Umsetzung der Maßnahmen dauert weiter an.
Der NWL sowie die weiteren beteiligten Aufgabenträger überwachen den Fortschritt
der Maßnahmen im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung. Festzustellen sind
starke Bemühungen beim Unternehmen, um verlorenes Vertrauen bei seinen Fahr-
gasten und Auftraggebern zurückzugewinnen. Zeitweise Schwankungen in derQuali-
tat, auch zwischen den Linien und Regionen sind nach wie vor festzustellen, jedoch
in ihrer Stärke deutlich geringer als in Vorjahren.

Weitere Maßnahmen

In einem gemeinsamen Arbeitskreis der SPNV-Aufgabenträger in NRW werden Mög-
lichkeiten zur Stabilisierung des Betriebs durch vertragliche Vorgaben erarbeitet.
Auch zurückgehend auf die jüngsten Erfahrungen um Abmahnung und Kündigung in
Verkehrsverträgen sollen standardisierte Abläufe helfen, Schlechtleistungen vorzu-
beugen und besser bzw. schneller darauf zu reagieren. Es werden daher systemati-
sehe Anpassungen an den Ausschreibungsunterlagen vorgenommen, die bspw. eine
größere Personalverfügbarkeit sicherstellen sollen. Mittel sind hierAusbildungsquo-
ten oder passgenauere Vorgaben zur Indexierung von Personalkosten. Auch die
verpflichtende Auditierung von Unternehmen mindestens im Falle wiederkehrender
Schlechtleistungen ist eine Vorgabe, die Wirkung entfaltet. So sind im Zuge der Ab-
mahnungen aus dem Jahr 2018 teils starke Verbesserungen eingetreten, auf denen
aufbauend eine kontinuierliche Steigerung und Verstetigung der Qualität folgen sol-
ten. Die Überwachung und Begleitung dieser unternehmensinternen Prozesse dauert
weiter an.

Erschwernisse

Negativ auf die Qualität werden sich weiterhin die zahlreichen, teils lang andauern-
den Baustellen im Netz auswirken, die entweder direkt wegen Sperrungen oder aber
indirekt wegen zusätzlichen Belastungen durch Umleiterverkehre des Fern- und Gü-
terverkehrs zu Ausfällen bzw. Verspätungen führen. Attraktive Ersatzkonzepte sowie
Anreize zur fortlaufenden Nutzung des Systems sind wichtig, um auch langfristig
Kunden zu binden.


