
 

 

 

Informationen zum Fahrplanwechsel 2022/2023 am 12. Dezember 2022: 
Wenig Neues, viele Baustellen, aber kleine Verbesserungen 

Die Initiative deutsch-polnischer Schienenpersonenverkehr (KolejDEPL) informiert über die 
wichtigsten Neuerungen auf den deutsch-polnischen Zugverbindungen im nächsten Jahresfahrplan  

Im Fernverkehr gibt es kaum Änderungen. Die von DB Fernverkehr und PKP Intercity seit Langem 
angekündigte Verdichtung des Fahrplanes des Berlin-Warszawa-Express um ein sechstes Zugpaar soll 
im Laufe des Jahres endlich realisiert werden. In Berlin werden die Züge weitgehend nicht über die 
Stadtbahn, sondern zu den Bahnhöfen Lichtenberg und Gesundbrunnen geführt. Auch in Warszawa 
bedienen einige Züge baustellenbedingt statt den Bahnhof Centralna den Bahnhof Gdańska.   

Im Nahverkehr behindern ebenfalls viele Baustellen den deutsch-polnischen Schienenverkehr. Es 
bleibt zu hoffen, dass nach ihrer Beendigung tatsächlich mehr Züge und mit kürzeren Fahrzeiten über 
die Oder-Neiße-Grenze rollen werden: 

So dauern zwischen Berlin, Angermünde, Tantow und Szczecin die Bauarbeiten zum Ausbau und zur 
Elektrifizierung der Strecke an. Fahrgäste müssen sich daher weiter auf weniger Verbindungen und 
Busersatzverkehr einstellen. Ab 2026 sollen hier allerdings moderne Elektrotriebwagen der DB Regio 
in einem dichten Taktverkehr rollen. Diese hat unlängst eine entsprechende Ausschreibung gewonnen. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Strecke termingerecht fertig wird und 2026 die neuen 
Zweisystemfahrzeuge fertiggestellt und zugelassen sind. Bis dahin bleibt Reisenden als Alternative der 
Weg über Pasewalk. Hier ist den Verantwortlichen leider nicht gelungen, für günstige Anschlüsse zu 
sorgen: Auf der Relation Berlin – Szczecin bestehen in Pasewalk teilweise Wartezeiten von mehr als 
einer Stunde. In der Gegenrichtung beträgt die Umsteigezeit zwar optimale fünf Minuten. Betroffene 
berichten aber, dass schon bei geringer Verspätung dieser Anschluss leider nicht garantiert wird.   

Eine Beendigung der Bauarbeiten ist für die „Ostbahn“ Berlin – Kostrzyn hingegen nicht zu vermelden. 
Nach zwei Jahren Sperrpause für den Neubau der Oderbrücke sollte die Strecke eigentlich zum 
Fahrplanwechsel wieder freigegeben werden. Doch die Brücke ist nicht termingerecht fertig. Der 
unbequeme und zeitraubende Schienenersatzverkehr wird daher ins neue Jahr hinein verlängert. 
Zudem gibt es auf deutscher Seite nach wie vor kein Bekenntnis zu einem zweigleisigen Ausbau und 
einer Elektrifizierung der Strecke. Während Letzteres in den nächsten Jahren in Polen umgesetzt 
werden wird, erkennt der Bund nach wie vor die überregionale Bedeutung der Strecke nicht an und 
stellt keine Finanzmittel für eine Revitalisierung bereit. Dabei kommt es aufgrund fehlender 
Kapazitäten bereits jetzt zu überfüllten Zügen und chaotischen Zuständen im Vorortverkehr nach 
Berlin. Zudem könnten für den Ausbau europäische Fördermittel akquiriert werden. Mit dieser 
Blockadehaltung erscheint die von der Bundesregierung propagierte „ökologische Verkehrswende“ 
aus unserer Sicht im Oderland nicht umsetzbar.       

Wichtigste Verbesserung des neuen Fahrplans ist dagegen, dass die im Sommer reaktivierte Strecke 
Guben – Gubin – Zielona Góra nicht mehr nur am Wochenende, sondern ab dem 12. Dezember täglich 
befahren wird. Wochentags werden sechs Zugpaare und am Wochenende fünf angeboten. Die beiden 
Partnerstädte Cottbus und Zielona Góra sind hierüber preisgünstig – mit einmal Umsteigen in Guben 



– miteinander verbunden. Da nach wie vor kein grenzüberschreitender Tarif existiert, befördert 
Polregio die Fahrgäste auf dem Abschnitt Guben – Gubin unbürokratisch ohne eine Fahrpreiserhebung. 
Unsere Initiative begrüßt diese Verbesserung und das pragmatische Vorgehen der beteiligten 
Bahngesellschaften bei der Verkehrsorganisation.  

Bei den über Görlitz laufenden Verbindungen bleibt hingegen alles beim Alten. Zwar bekennt sich die 
deutsche Politik beständig zum Ausbau und zur Elektrifizierung der Zulaufstrecken Berlin – Cottbus – 
Görlitz und Dresden – Bautzen – Görlitz; sogar über ICE-Verkehre wird spekuliert. Wann das realisiert 
sein soll, bleibt nach wie vor unklar. Es existiert bisher kein verbindlicher Zeitplan für die 
Elektrifizierung des Bahnhofs Görlitz. Der auf polnischer Seite auf der Neißebrücke 2019 angebrachte 
Fahrdraht wartet nach wie vor auf seine Verlängerung um 800 Meter bis in die Bahnhofshalle hinein, 
obwohl diese Strecke bereits zwischen 1923 und 1946 elektrisch betrieben wurde. Die polnische Seite 
plant nunmehr auch die Reelektrifizierung der Strecke Zgorzelec – Jelenia Góra (Hirschberg). Für 
Reisende bleibt es daher auf vielen Relationen bei einem zeitraubenden und unbequemen 
Doppelumstieg in Görlitz und Zgorzelec. Die binnenpolnischen Intercity-Verbindungen können 
weiterhin die Westseite der Neiße nicht erreichen. Wir fordern die deutsche Seite daher auf, statt 
weiterer Lippenbekenntnisse im kommenden Fahrplanjahr endlich Zeitpläne für die Umsetzung der 
notwendigen Streckenausbauten vorzulegen und die Finanzierung sicherzustellen.  


