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Leitartikel 
Schweizer Verkehrspolitik ausgezeichnet 

Moritz Leuenberger, 
Schweizer Bundesrat, 
Vorsteher des Eidgenössischen. Departementes für 
Umwelt,Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 

Rede des Schweizer „Verkehrsministers“ anlässlich seiner Aus-
zeichnung mit dem European Railway Award am 20. Januar 2009 

1. Die direkte Demokratie als Schöpferin 
der schweizerischen Verkehrspolitik 

Ich danke Ihnen für diesen Anlass. Ich freue mich über 
Ihren Preis. Alle Preise, die ich bis heute erhielt, erhielt 
ich aus Ländern der europäischen Union. Daraus müss-
te ich eigentlich schließen: Würde die Schweiz der EU 
beitreten, erhielte ich keine Preise mehr, also bleiben 
wir besser draußen. Aber das wäre kurzsichtig. Die 
Horizonte der Eisenbahn und all jener, die ihr verbun-
den sind, waren schon immer weiter. Das wissen Sie, 
meine Damen und Herrn, und das wissen auch die 
Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Sie haben die 
Schweizer Eisenbahnpolitik in der direkten Demokratie 
über mehr als ein Jahrhundert geprägt. Ihnen möchte 
ich den heutigen Preis widmen. 

Gewiss, unsere direkte Demokratie und unsere Regie-
rungsform scheint in Europa vielen als ineffizient: So 
hat mir kürzlich der Staatspräsident eines Nachbarlan-
des wohlmeinend zugeraunt: „Von dieser mühsamen 
Staatsform werdet Ihr ja gelegentlich einmal abrücken 
müssen.“ Ich gebe zu: Die direkte Demokratie führt zu 
besonderen Situationen: Als Eisenbahnminister, der ich 
fast täglich Bahn fahre, spüre ich die demokratische 
Kontrolle ganz direkt: Wenn ich einmal nicht in Bern 
aussteige, weil ich nach Genf weiterfahren muss, tippen 
mir Mitfahrende mahnend auf die Schulter und sagen: 
„Herr Bundesrat, Sie sollten aussteigen und zur Arbeit 
gehen.“ 
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Die direktdemokratisch provozierte Verlegenheit des 
Verkehrministers war auch schon größer: 
• So nahmen die Schweizer Stimmbürger 1994 die 

Alpenschutzinitiative an, und zwar gegen den Wil-
len der Regierung. So verpflichteten sie die Regie-
rung kurzerhand, den Güterverkehr von Grenze zu 
Grenze auf die Schiene zu verlagern. 

• Der Schweiz drohte die totale Isolation: Unmittel-
bar nach der Abstimmung kündigte die EU den so-
fortigen Abbruch der Verhandlungen über ein 
Landverkehrsabkommen (LVA) an. 

• Die direkte Demokratie hatte also eine schier aus-
wegslose Situation herbeigeführt — und damit 
zwang sie uns dazu, Lösungen zu entwickeln und 
Kompromisse zu finden, welche von allen akzep-
tiert werden konnten: 

• von den Schweizer Stimmbürgern, von den Kanto-
nen, von den Interessenverbänden, 

• und von der EU. 

Sie war wahrlich der schwierigste Brocken, wenn ich 
an all die nächtelangen Verhandlungen in rauchge-
schwängerten kalten Sitzungssälen mit EU-Kommissar 
Neil Kinnock denke. Nie hätte ich mir damals ge-
träumt, dass ich dereinst von einem EU-Kommissar 
eine so warme und herzliche Laudatio erhalten würde, 
wie sie heute Antonio Tajani ausgerichtet hat. 

Doch kamen wir damals trotz aller Differenzen zu ei-
nem bilateralen Abkommen, das die Grundpfeiler der 
heutigen Schweizer Verkehrspolitik enthielt: 
• die LSVA, eine Maut auf allen Strassen, erhoben 

nach gefahrenen Kilometern und Gewicht, 
• den damit gespeisten Fonds (FinöV). Er sichert die 

Finanzierung des öffentlichen Verkehrs langfristig 
und ermöglicht den Bau der beiden großen Bahn-
tunnels durch die Alpen, 

• im Gegenzug ließen wir die 40-Tonnen-Limite für 
Lkw’s zu. 

Diese Eckpfeiler der Schweizerischen Verkehrspolitik 
sind auf komplexe Weise miteinander verbunden. Die 
Schweizer Stimmbürger haben diese komplizierten 
Zusammenhänge erkannt und allesamt an der Urne 
beschlossen, und zwar an drei separaten Abstimmun-
gen. 

Damit ist die Schweizer Verkehrspolitik überaus stark 
legitimiert und breit abgestützt. Das zeigte sich zum 
Beispiel darin, dass die Camioneure, welche die LSVA 
in einem harten Abstimmungskampf heftig bekämpft 
hatten, diese sofort und ohne einen einzigen Streiktag 
akzeptierten. Und zwar einfach deswegen, weil das 
Volk sie an der Urne angenommen hatte und sie nicht 
auf einen Regierungswechsel hoffen konnten, der alles 
wieder umstoßen würde. 

Die direkte Demokratie prägt die Schweizer Verkehrs-
politik auch weiterhin: Die Idee der Alpentransitbörse 

stammt von den Initianten der Alpenschutzinitiative. 
Die Alpenländer arbeiten mit der EU zurzeit an der 
Verwirklichung. 

Eine Demokratie lebt von der Erneuerung, das heißt 
von den Ideen und Initiativen ihrer Citoyens. Das ist für 
diejenigen, die diese Ideen umsetzen müssen, manch-
mal gar nicht leicht. Doch stetiges demokratisches An-
stacheln mit Ideen, die zunächst irritieren, lohnt sich 
auch für sie. Das darf ich heute ja selber erfahren; wie 
sonst, wenn nicht durch demokratisch erteilte Aufträge 
wäre ich zu diesem Preis gekommen? 

Gerne gebe ich daher die 5000 Euro, mit denen der 
European Railway Award dotiert ist, den Initianten der 
Alpenschutzinitiative weiter, 
• nicht weil das Verhältnis dieses Vereins zum Ver-

kehrsminister immer von Harmonie geprägt wäre, 
• nicht weil seine Mitglieder stets meiner Meinung 

wären, 
• sondern weil ihr Wirken notwendig und exempla-

risch ist: 

Sie setzen sich hartnäckig für ihre Interessen ein, sind 
aber auch bereit, Kompromisse mitzugestalten und zu 
tragen. Wenn die Schweizer Verkehrspolitik das Resul-
tat der direkten Demokratie ist, so heißt das nicht, dass 
sie unumstritten wäre, ganz im Gegenteil. All diese 
Abstimmungen waren heftig umkämpft. Einerseits 
wurden rationale Argumente für diese Bahnvorlagen 
ins Feld geführt: der Service public, die Verbindungen 
aller Regionen miteinander, die Umwelt, der Anschluss 
an das Hochgeschwindigkeitsnetz Europas, die wirt-
schaftliche Bedeutung der Bahninfrastruktur. 

Und doch führen allein rationale Argumente nicht dazu, 
dass in Volksabstimmungen so ohne weiteres Kredite 
von über 30 Milliarden Franken genehmigt werden. 
Politische Entscheidungen sind immer auch emotionale 
Entscheidungen. 

2. Die Bahn muss eine Seele haben 

Die Schweizerinnen und Schweizer identifizieren sich 
mit der Bahn. Die Schweizer lieben die Bahn. „Mir 
gehört die Bahn, es ist meine Bahn“, finden sie. 
• Deshalb fuhr der Schweizer Albert Einstein so 

gerne Bahn, weil sie ihn zu seinen größten Ideen 
inspirierte. Einstein erfand die Relativitätstheorie 
bekanntlich in einem fahrenden Zug, als ein Kind 
auf der Nachbarsbank fragte: Wann hält eigentlich 
der nächste Bahnhof? 

• Deshalb lässt der Schweizer Regisseur Marc Fors-
ter zum ersten Mal in einem Bond-Film keine Züge 
und Schienen und Eisenbahnbrücken mehr in die 
Luft sprengen. Autos werden hingegen nach wie 
vor haufenweise zu Schrott gefahren. (Auch Kul-
turschaffende haben die Schweizer Verlagerungs-
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politik verinnerlicht und tragen diese Botschaft in 
die Welt hinaus.) 

• Unser Liebesvirus zur Bahn schwappte über den 
Ozean, wo es den designierten Präsidenten der 
USA erfasste. Er sagte: „Yes, we can“, und be-
schloss kurzerhand, der heutigen Preisverleihung 
seine Referenz zu erweisen und mit der Bahn zu 
seiner heutigen Amtseinsetzung zu reisen. 

Wenn die Bahn weiterhin auf diese Liebe zählen will, 
muss sie sie auch weiterhin erwidern. Die Bahn muss 
eine Seele haben. 

Die PR-Verführer der Designerdroge Auto, die Dealer 
des individuellen Geschwindigkeitsrausches, haben 
dem Automobil eine unsterbliche Seele gegeben. Und 
so muss auch die Bahn mehr sein als ein nur ein pünkt-
liches und zuverlässiges Fortbewegungsmittel. Das ist 
sie zwar auch: 
• Auf neue Errungenschaften wie das ETCS wollen 

und sollen wir heute so stolz sein, wie wir es früher 
auf die Ingenieurskunst der alten Gotthardbahn wa-
ren. 

• Die Bahn muss im Wettbewerb mit Auto und Flug-
zeug bestehen, was die Geschwindigkeit und was 
die Reisekosten betrifft. 

• Aber sie muss mehr sein: 
• Sie muss ihre eigene Ästhetik pflegen, in ihrem 

Design, in der Architektur der Bahnhöfe, in der 
Gestaltung der Eisenbahnbrücken oder der Tunnel-
eingänge. 

• Generationen von Arbeitern haben die Bahninfra-
strukturen Europas aufgebaut, Tausende arbeiten 
heute an den Bahnen und Schienen der Zukunft. 
Die Identifikation der Angestellten mit ihren Bah-
nen gibt diesen ein Gesicht. 

• Die Bahn wird geschätzt als umweltfreundliches 
öffentliches Verkehrsmittel. 

Pflegen wir also unsere Bahnen: sowohl in Ländern mit 
einer tief verankerten Bahnkultur als auch in solchen, 
wo diese Kultur noch aufgebaut werden muss, zum 
Beispiel weil die Bahn dort ein politisches Instrument 
von Besatzern war. 

3. Das Europa der Eisenbahn 

Die Eisenbahn ist vorletztes Jahrhundert als nationales 
Verkehrsmittel geschaffen worden: Verschiedene 
Spurweiten, verschiedene elektrische Spannungen, 
verschiedene Sicherheitssysteme. Erst wenn wir all 
diese ursprünglich gewollten Ungleichheiten überwin-
den, überwinden wir auch die Grenzen, die es auf die-
sem Kontinent immer noch gibt. 
• „L'Europe se construit par ses infrastructures“, so 

sah Mitterand den Aufbau der europäischen Ein-
heit. 

• „Wir bauen alle an der Architektur Europas“, so 
umschrieb Vaclav Havel unsere Aufgabe gegen-
über unserem Kontinent, und zwar unabhängig da-
von, ob wir nun Mitglied der EU sind oder nicht. 

Vernetzte Infrastrukturen verbinden die Menschen Eu-
ropas und sie erst ermöglichen die wirtschaftliche Ver-
netzung. 

Wenn die Bahnen also keine Grenzen mehr kennen, 
• nicht mehr die Alpen, nicht mehr den Apennin, 

nicht mehr die Pyrenäen, 
• nicht mehr die Fjords und die Meerbusen, 
• dann schaffen sie Kohäsion und Solidarität in Eu-

ropa. 
• Die Bahnen leisten einen entscheidenden Beitrag 

zu einem Europa, in welchem keine territorialen 
Ansprüche mehr erhoben werden, die sich auf eth-
nische oder sprachliche Einheit gründen; 

• einem Europa, das nicht durch Sezessionsgelüste 
gefährdet wird, für deren Zweck Anschläge ausge-
übt werden, gerade auch auf Vertreter der verbin-
denden Bahn, wie das Beispiel Baskenland zeigt. 

Die Geschichte der Eisenbahn ist auch die Geschichte 
der Nationalstaaten, die sich gegeneinander abgeschot-
tet haben. Die Zukunft der Eisenbahn ist auch die Zu-
kunft der Nationalstaaten, die sich gegenseitig öffnen: 
Die Eisenbahn ist die Zukunft Europas. Um das zu 
unterstreichen, haben Sie diesen Preis geschaffen. Er ist 
ein Ansporn, die Infrastrukturen Europa nachhaltig 
voranzutreiben, zu verbinden und erblühen zu lassen. 
Ich freue mich, dass Sie mich und die Schweizer Bür-
gerinnen und Bürger für diesen Preis auserkoren haben. 

Ruf nach einer 
Eisenbahn-Politik 

Die Bahnreform kann Verkehrspolitik nicht erset-
zen. Insbesondere kann sie eine politische Willens-
bekundung, welcher Umfang an Eisenbahn-Bedie-
nung gewollt ist, nicht ersetzen. Ab dieser Folge der 
GRV-Nachrichten veröffentlichen wir daher kon-
krete Ideen, wie mehr Verkehr auf die Schiene ge-
bracht werden könnte. Den Anfang machen wir mit 
Vorschlägen zum Schienenpersonenfernverkehr. 

Vorbemerkung: Dass es keine scharfe Abgrenzung 
zwischen Schienenpersonenfern- und -nahverkehr gibt, 
ist unbestritten. Es ist auch wirtschaftlich nicht sinn-
voll, flächendeckend separate Züge für Fern- und Nah-
reisende zu betreiben. Die Eisenbahn ist ein Massen-
verkehrsmittel. Dort wo die Nachfrage nicht mehrere 
Züge erfordert, sollten so viel wie möglich Fahrgäste 
gemeinsam befördert werden. Der nachfolgende Artikel 
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bezieht sich daher nicht nur auf die Ermöglichung zu-
sätzlicher Züge des Schienenpersonenfernverkehrs, 
sondern auch auf die Optimierung der Aufgabenteilung 
zwischen Schienenpersonenfern- und -nahverkehr. 

Ein hoher Anteil der Kritik an der Bahnreform und der 
beabsichtigten teilweisen Kapitalprivatisierung der DB 
Mobilität+Logistik AG lässt sich auf die Entwicklung 
sekundärer Fernreiseverbindungen zurückführen. Ge-
gen Ende der Ära von Deutscher Bundes- und Reichs-
bahn und auch noch in den ersten Jahren der DB AG 
waren einige dieser Destinationen noch durch die frü-
here Zuggattung Interregio bedient. 

In den rund fünf Jahren zwischen Einsetzung der Re-
gierungskommission Bahn und der Umsetzung der 
Bahnreform zum 01. Januar 1994 — in diese Zeit fiel 
auch die deutsche Staatsvereinigung — glaubten die 
meisten Verkehrspolitiker, die Fachöffentlichkeit und 
wohl auch weite Teile des Bahnmanagements, dass ein 
umfassendes Angebot von Fernreiseverbindungen sich 
alleine aus Fahrgeldeinnahmen finanzieren ließe und 
dass alleine schon die Nachfrage im Verkehrsmarkt 
einen Boom neuer Verbindungen stimulieren würde, 
dass eine Vielzahl von Anbietern sich um diesen Markt 
regelrecht reißen würden. 

Folgerichtig gab es keinerlei politische Gestaltung in 
diesem Teil des Verkehrsmarktes. Es wurde auch nicht 
hinterfragt, ob die Fahrgeldeinnahmen für den Status 
Quo des Angebots von Fernreisezügen wirklich aus-
kömmlich sind. 

Wie wir mittlerweile alle wissen, war die tatsächliche 
Entwicklung eine andere. Die für den Hochgeschwin-
digkeitsverkehr geschaffenen Neu- und Ausbaustrecken 
(nach der Bahnreform insbesondere Hannover – Berlin, 
Hamburg – Berlin – Leipzig, Köln – Frankfurt sowie 
Nürnberg – München) haben wohl in diesen Korridoren 
(einschließlich den Zubringerachsen) eine Ausweitung 
des Bahnangebots nach sich gezogen, auch eine Auf-
wertung von IC- zu ICE-Linien, doch viele andere 
Fernreiseverbindungen wurden zwischenzeitlich wegen 
Unrentabilität gestrichen. Die übriggebliebenen Interci-
ty- und Interregio-Leistungen wurden zu einer gemein-
samen Zuggattung verschmolzen (dies als Abschaffung 
des Interregio zu titulieren, ist indes übertrieben). 

Die politischen Reaktionen auf diese Entwicklung ha-
ben unterschiedliche Stoßrichtungen, sie richten sich 
aber größtenteils gegen die DB AG und gegen die dort 
beschäftigten Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. 

Besonders perfide (aber in gewissen Kreisen weit ver-
breitet) ist die These, die DB hätte eigenwirtschaftliche 
(gewinnbringende) Interregio-Linien nur deswegen 
gestrichen, um die Aufgabenträger des SPNV zu nöti-
gen, diese Leistungen bei DB Regio zu bestellen und 
zusätzlich zu den Fahrgeldeinnahmen auch noch Be-
stellerentgelte zu kassieren, den Gewinn des an die 

Börse strebenden Unternehmens auf Kosten der Steuer-
zahler zu maximieren. Dem ist entgegenzuhalten, dass 
die gestrichenen Linien keinen Gewinn, sondern hohe 
Verluste einfuhren. Für jede Unternehmung steht noch 
vor der Gewinnerzielungsabsicht das Bestreben, den 
eigenen Fortbestand zu gewährleisten. Ein Unterneh-
men, das dauerhaft Verluste macht, wird über kurz oder 
lang von der Bildfläche verschwinden. Deswegen war 
es legitim, dass DB Fernverkehr einige unwirtschaftli-
che Leistungen aufgegeben hat. Dass die SPNV-Aufga-
benträger zum großen Teil entsprechende Ersatzleis-
tungen bestellt haben, ist darauf zurück zu führen, dass 
ein entsprechender Bedarf im SPNV besteht, das heißt 
(nach der Gesetzesdefinition für Zweifelsfälle), dass die 
Mehrzahl der Reisenden mit Reiseweiten unter einhun-
dert Kilometern oder Reisezeiten unter einer Stunde 
unterwegs waren. 

Entwicklung der Nachfrage im 
Schienenpersonenfernverkehr 
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Eigene Grafik, Daten aus „Verkehr in Zahlen 2006/2007“ 

Der Anstieg der mittleren Reiseweite im Schienenper-
sonenfernverkehr hat also zwei Gründe: Einerseits ist 
es durch den Hochgeschwindigkeitsverkehr attraktiv 
geworden, auch größere Strecken mit der Bahn zu fah-
ren, andererseits sind Nahverkehrsfahrgäste entfallen. 

So falsch die Behauptung ist, die Streichung einiger 
Fernverkehrslinien sei aus purer Profitgier erfolgt, so 
wenig hilfreich ist die Forderung, den Schienenperso-
nenfernverkehr weiterhin nur von einem zu einhundert 
Prozent staatlichen Unternehmen betreiben zu lassen. 
Denn auch ein Staatsbetrieb kann nur das ausgeben, 
was er einnimmt. Und die Erfahrungen mit Staatsbe-
trieben sind ganz allgemein nicht besonders überzeu-
gend (sonst hätte sich dieses Prinzip im Wirtschaftsle-
ben allgemein durchgesetzt). 

Andere Akteure schlagen vor, der Bund solle für den 
Schienenpersonenfernverkehr als Besteller auftreten, so 
wie dies die Länder beziehungsweise kommunalen 
Zweckverbände für den Schienenpersonennahverkehr 
tun. Aber auch dieser Weg ist nicht wirklich zielfüh-
rend. Denn das heute bestehende Angebot an Zügen des 
Schienenpersonenfernverkehrs kann sich aus den Fahr-
geldeinnahmen finanzieren. Damit bestimmt der Markt, 
welche Züge gefahren werden. Würde der Bund zusätz-
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liche Züge bestellen, die zur Finanzierung neben den 
Fahrgeldeinnahmen einen staatlichen Zuschuss benöti-
gen, ist die Gefahr groß, dass bestehende Züge, die sich 
soeben noch rechnen, konkurrenziert werden und unter 
die Wirtschaftlichkeitsschwelle gedrückt werden. Sie 
würden dann auch einen Zuschuss benötigen, wo sie 
heute noch zuschussfrei fahren können. Wenn gar die 
Vorstellung besteht, durch Ausschreibungen eine Quer-
subventionierung zwischen starken und schwachen 
Linien herstellen zu können, dann ist dies im Effekt 
nichts anderes als eine Verstaatlichung des Schienen-
personenfernverkehrs bei gleichzeitiger Degradierung 
der mit der Produktion betrauten Eisenbahnerinnen und 
Eisenbahnern zu reinen Lohnkutschern, womöglich in 
Verbindung mit einem kräftigen Sozialdumping. 

Eine Verstärkung des Wettbewerbs kann ebenso wenig 
einen Beitrag leisten, schwächer frequentierte Fernzüge 
zu fördern. Vielmehr würde ein intensiverer Wettbe-
werb zwischen mehreren Fernzug-Betreibern sich aller 
Voraussicht nach sich auf die besonders lukrativen 
Verbindungen konzentrieren. Groß ist die Gefahr, dass 
eine reine „Rosinen-Pickerei“ stattfindet. Würde bei-
spielsweise die Integration der Infrastruktur in den 
Konzernverbund aufgegeben, entstünden einerseits 
Synergienachteile, so dass nur knapp über der Rentabi-
litätsschwelle liegende Leistungen schnell unwirt-
schaftlich werden könnten, und andererseits entstehen 
eine Menge neuer Schnittstellen, die nicht nur neuen 
administrativem Aufwand verursachen, sondern auch 
Qualitätsrisiken in sich bergen. Für die wirtschaftlichen 
nicht so starken Züge ist daher verstärkter Wettbewerb 
zwischen mehreren Betreibern kontraproduktiv. 

Für ein umfangreicheres Angebot an Zügen des Schie-
nenpersonenfernverkehrs gibt es deswegen nur eine 
sinnvolle Lösung: Es müssen die Rahmenbedingungen 
so geändert werden, dass mehr Linien lukrativ gefahren 
werden können. Wenn eine solche Verbesserung der 
Rahmenbedingungen dazu führt, dass neben der DB 
Fernverkehr AG auch andere Betreiber markant in den 
Markt einsteigen, ist dies gut. Wenn allerdings weiter-
hin nur die DB Fernverkehr AG als relevanter Anbieter 
auftritt, ist dies aber auch nicht schlimm. Die den Preis 
und die Qualität beeinflussenden Effekte des Wettbe-
werbs werden nicht nur durch eine Konkurrenz zwi-
schen verschiedenen Zug-Betreibern erreicht, sondern 
sind auch durch den bestehenden intensiven Wettbe-
werb mit anderen Verkehrsträgern, insbesondere dem 
Auto und dem Bus, gewährleistet. 

Die GRV schlägt deshalb vor: 

1. Nutzungsentgelte für die Infrastruktur 

Die Schienen- und Bahnhofs-Maut sind so zu gestalten, 
dass sie einen Anreiz zur Ausweitung des Angebots 
bieten. Das aktuelle Trassen- und Stationspreissystem 

ist aus Wettbewerbsgründen linear ausgestaltet. Eine 
solche Divisonskalkulation führt zwangsläufig zur Va-
riablisierung von Fixkosten, und die bewirkt allgemein 
bekannter Weise ökonomische Fehlsteuerungen. 

Darüber hinaus erlaubt die aktuelle Interpretation der 
gegenwärtigen Gesetzeslage, dass Rabatte auf die 
Schienen-Maut nur anhand solcher Kriterien und in 
dem Umfang zulässig seien, wie durch eine Massen-
produktion Kostenvorteile entstehen. Die Infrastruktur-
betreiber werden also gegenwärtig daran gehindert, 
durch eine geeignete Preisdifferenzierung ihren Umsatz 
zu steigern und zusätzliche Deckungsbeiträge zu er-
wirtschaften. Diese zur Vermeidung einer etwaigen 
verdeckten Begünstigung von konzernverwandten Ver-
kehrsunternehmen getroffene Regelung sollte zumin-
dest dahingehend gelockert werden, dass je Verkehrs-
aufgabe (zum Beispiel Schienenpersonenfern- und -
nahverkehr, Einzelwagen- und Ganzzuggüterverkehr) 
unterschiedliche Maut-Berechnungssysteme zur An-
wendung kommen können. Schließlich sprechen Perso-
nen- und Güterzüge ganz unterschiedliche Kunden an 
und stehen im Absatzmarkt nicht im Wettbewerb zu-
einander. 

Konkret stellen wir uns vor, dass für schwächer fre-
quentierte Fernreisezüge die Schienen-Maut ermäßigt 
wird (Vorschlag: Zwischen 200 und 50 Fahrgästen 
Besetzung lineare Senkung der Schienen-Maut bis auf 
25 Prozent des gewöhnlichen Betrags. Wenn der ge-
wöhnliche Betrag 100 Euro für einen Streckenabschnitt 
beträgt, dann wäre die Schienenmaut also 
• bis zu einer Besetzung von 50 Fahrgästen 25 Euro; 
• bei einer Besetzung zwischen 50 und 200 Fahr-

gästen linear ansteigend von 25 bis 100 Euro (bei 
100 Fahrgästen wäre es 50 Euro, bei 150 Fahr-
gästen 75 Euro) sowie 

• bei einer Besetzung über 200 Fahrgästen 100 Euro. 

Der Umfang der gewährten Ermäßigung ist je Strecke 
zu limitieren, beispielsweise pro Tag auf den 6-fachen 
Wert der gewöhnlichen Schienen-Maut. Dieser Umfang 
würde ausreichen für 
• täglich 4 Zugpaare mit einer Besetzung von 

50 Fahrgästen oder 
• 6 Zugpaare mit 100 Fahrgästen oder 
• 12 Zugpaare mit 150 Fahrgästen. 

Wenn auf einer Strecke mehrere konkurrierende Bahn-
gesellschaften fahren, ist die Ermäßigungs-Limitierung 
vorab auf die Bahngesellschaften aufzuteilen, proporti-
onal zur Anzahl der vom einzelnen Unternehmen auf 
der jeweiligen Strecke gefahrenen Fernreisezüge. 

Auf überlasteten Strecken kann die Gewährung einer 
Ermäßigung für schwach frequentierte Fernreisezüge 
ausgeschlossen bleiben. 

Ausdrücklich handelt es sich bei einer solchen Maut-
Ermäßigung um keine Beihilfe, denn sie ermöglicht es 
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auch dem Infrastrukturbetreiber, seine Erlössituation zu 
verbessern. 

Die Bahnhofs-Maut sollte für Fernreisezüge generell 
von der Anzahl der Fahrgäste abhängig gemacht wer-
den und nicht von der Länge der Züge. Denn der Servi-
ce-Bedarf in einem Bahnhof richtet sich nach dem 
Fahrgastaufkommen, während der Bau der Bahnsteige 
als Infrastrukturaufgabe des Staates faktisch ohnehin 
vom Bund bezahlt wird. Zudem werden durch eine 
Bahnhofs-Maut in Abhängigkeit von der Fahrgastzahl 
umsteigefreie Verbindungen gefördert. 

2. Priorität für Vernetzte Systemangebote bei der 
Infrastrukturnutzung 

Die bisher gesetzlich vorgegebene besondere Berück-
sichtigung vertakteter Verkehre ist abzulösen durch 
eine Priorität für Vernetzte Systemangebote, und dies 
nicht nur bei der Erstellung des Jahresfahrplans, son-
dern auch bei der Betriebsabwicklung. Maßstab ist also 
nicht die stündlich identische Abfahrtsminute, sondern 
das Gesamtsystem mit der Verknüpfung in den Knoten 
(Umsteigemöglichkeit). Das angemessene Abwarten 
verspäteter Anschlusszüge muss wieder der Regelfall 
werden, die Anschlusssicherung ist die Legitimation 
sowohl für die geforderte Priorisierung in der Betriebs-
abwicklung als auch für eine höhere Schienen-Maut als 
für andere Züge (Produkt „Takt-Trasse“ im Maut-Tarif 
der DB Netz AG). 

3. Keine Konkurrenz durch Nahverkehrs-Tarife 

Die Bestellerentgelte im Schienenpersonennahverkehr 
sind keine Subvention im klassischen Sinn, da in den 
SPNV-Verträgen zwischen den Aufgabenträgern und 
den Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen regelmäßig 
ganz konkrete Fahrpläne vereinbart werden. Bei den 
Subventions-Kürzungen in den vergangenen Jahren 
(sogenanntes „Koch-Steinbrück-Papier“), vergaberecht-
lich sowie hinsichtlich der Mehrwertsteuer werden 
diese Zuschüsse allerdings wie Subventionen behan-
delt. Und wenn so bezuschusste Züge mit günstigen 
Fahrpreisen für Fahrgäste des Fernverkehrs (im Zwei-
felsfall über 100 Kilometer und über eine Stunde Rei-
sezeit) in Konkurrenz zu eigenwirtschaftlichen Fernrei-
sezügen treten, ist dies ordnungspolitisch sehr proble-
matisch. Das Schöne-Wochenende-Ticket, die Länder-
Tickets des SPNV sowie netzweit gültige Fahrkarten in 
großen Verkehrsverbünden müssen daher kritisch gese-
hen werden. 

Eine Lösung könnte darin liegen, dass eine Behörde des 
Bundes eine Referenz-Fahrpreistafel vorgibt, eventuell 
mit differenzierten Preisen für Einzelfahrkarten und für 
Streckenabonnements1. Die Betreiber bezuschussten 

                                                 
1 Orientierungsgröße könnte der sogenannte „C-Preis“, also der 
gegenwärtige Haustarif der DB AG für Züge des Nahverkehrs 
außerhalb der Verkehrsverbünde sein. 

Schienenpersonennahverkehrs müssten dann ihre Tari-
fe, soweit sie für Strecken über 100 Kilometer und 
Reisedauern über einer Stunde gelten, für eigenwirt-
schaftliche Fernreisezüge einseitig öffnen. Deren 
Betreiber sollen frei entscheiden können, ob und allen-
falls gegen Zahlung welchen Zuschlags sie Fahrgäste 
mit solchen Fahrkarten mitnehmen, und hätten dann 
gegenüber dem Aussteller der Fahrkarte einen An-
spruch in Höhe der vom Bund vorgegebenen Referenz-
Fahrpreistafel (allerdings höchstens der Haustarif des 
Fernreisezugbetreibers minus dem gegebenenfalls vom 
Fahrgast kassierten Zuschlag). 

4. Einschränkung der Verpflichtung zur Fahrpreis-
erstattung bei Verspätungen 

Die GRV hat schon mehrmals darauf hingewiesen, dass 
die zur Einführung anstehenden Regeln für Entschädi-
gungen bei verspäteter Ankunft des Fahrgasts proble-
matisch sind. Letztlich schwächen sie das Verkehrssys-
tem Eisenbahn, weil ein großer Teil der Verspätungsur-
sachen (welche zur Entschädigungspflicht führen) vom 
Betreiber nicht beeinflussbar sind. Der Erwartungswert 
der Fahrpreiserstattung fließt nicht in die Beurteilung 
des Nutzers bei der Verkehrsmittelwahl ein. Beim 
wichtigsten Konkurrenten der Eisenbahn, nämlich beim 
Autoverkehr, trägt das Risiko der Fahrzeitvariabilität 
auch der Nutzer. 

Wenn allerdings die Politik (EU und Bund) an diesen 
Fahrgastrechten festhalten, dann müssen diese mindes-
tens symmetrisch ausgestaltet sein. Das bedeutet: Es 
kann nicht sein, dass der Fahrgast einseitig die Termine 
festlegt und sie noch nicht einmal den Leistungspflich-
tigen (den Betreibern der Züge) mitteilen muss. So wie 
ein Handwerker nur in dem Rahmen zu einer pünktli-
chen Fertigstellung verpflichtet werden kann, wie er es 
gemeinsam mit dem Kunden vereinbart hat, müssen die 
Eisenbahn-Betreiber die Möglichkeit bekommen, über 
die reine Umsteigezeit hinaus zusätzliche Pufferzeiten 
zu verlangen, wenn sie für die Einhaltung von An-
schlüssen haften sollen. In die Praxis umgesetzt werden 
könnte dies über verbindliche Reisepläne, die von den 
beteiligten Eisenbahn-Betreibern erstellt würden. Durch 
die Bindung der Fahrkarte an den Reiseplan wird dieser 
dann für beide Seiten verbindlich. 

Dies bedeutet nicht, dass nur noch zuggebundene Fahr-
karten ausgegeben werden. Im Rahmen der Vertrags-
freiheit soll es weiterhin möglich sein, auch Fahrkarten 
mit freier Zugwahl auszugeben und es dem Fahrgast zu 
ermöglichen, mit kürzeren Umsteigezeiten als in den 
oben genannten verbindlichen Reiseplänen zu reisen. 
Allerdings sollte die Haftung des Betreibers dann auf 
die Weiterbeförderung am selben Tag oder erforderli-
chenfalls die Gewährung einer angemessenen Über-
nachtungsmöglichkeit beschränkt sein. 
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5. Ermäßigter Mehrwertsteuersatz 

Derzeit unterliegen Fahrkarten bis 50 Kilometer Rei-
seweite dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz (sieben 
statt neunzehn Prozent). Das Kriterium der Reiseweite 
wollen wir ablösen durch eine Bevorzugung jener 
Fahrkarten, die den Gedanken Vernetzter Systemange-
bote fördern. Mit anderen Worten: Fahrkarten, die dem 
Gedanken Vernetzter Systemangebote nicht entspre-
chen, wollen wir dem vollen Mehrwertsteuersatz un-
terwerfen (Ausnahme: Fahrkarten im Ausbildungsver-
kehr, bei denen auch ohne die Voraussetzung „Vernetz-
te Systemangebote“ aus sozialen Gründen eine Recht-
fertigung für den ermäßigten Mehrwertsteuersatz gege-
ben ist). 

Mindestvoraussetzungen für den ermäßigten Mehr-
wertsteuersatz sind nach unserer Meinung die leichte 
Nutzbarkeit eines Gesamtangebots aus öffentlichen 
Verkehrsmitteln durch eine entsprechende Tarifgestal-
tung. 
• Einfacher Erwerb der Fahrkarten entweder vor der 

Fahrt oder während der Reise ohne Zeitverlust. 
(Dieses Kriterium wird beispielsweise auch erreicht 
bei Bordverkauf im Verkehrsmittel oder bei Ver-
kauf beim Einstieg.) 

• Innerhalb der Geltungsdauer der Fahrkarte freie 
Wahl der angebotenen Fahrmöglichkeiten (gegebe-
nenfalls Ausgleich der Fahrpreisdifferenz) (es be-
steht kein Anspruch darauf, mit Fahrkarten des 
Nahverkehrs, das heißt für Reiseweiten bis 50 Ki-
lometer und Reisezeiten bis einer Stunde, Züge des 
Fernverkehrs zu benutzen; ob dies möglich ist, hat 
der Betreiber der Fernverkehrszüge festzulegen). 

• Wird eine Fahrmöglichkeit mit einem höheren 
Fahrpreis benutzt als die Fahrmöglichkeit, für wel-
che die Fahrkarte ausgestellt ist, muss der Erwerb 
einer Übergangsfahrkarte während der Reise ohne 
Zeitverlust und ohne nennenswerten zusätzlichen 
Aufpreis möglich sein. 

• Wird eine Fahrmöglichkeit mit einem niedrigeren 
Fahrpreis benutzt, muss die Erstattung der Diffe-
renz unbürokratisch und ohne nennenswerte Erstat-
tungsgebühr möglich sein. 

In diesem Rahmen bleiben die Fahrpreisgestaltung 
selbst und die Auswahl der Vertriebswege Angelegen-
heit der Verkehrsunternehmen. Ohne Zweifel ist es 
wünschenswert, dass im Sinne eines Gesamtangebots 
für die komplette Reisekette für alle Teilstrecken die-
selben Rabatte gewährt werden. Auch die in den meis-
ten Tarifen öffentlicher Verkehrsmittel enthaltene Ent-
fernungsdegression sollte nicht auf jedes einzelne Ver-
kehrsunternehmen begrenzt sein. Die Tarifkooperatio-
nen müssen aber auf freiwilliger Basis der beteiligten 
Unternehmen beruhen. Dies setzt voraus, dass alle be-
teiligten Unternehmen „auf selber Augenhöhe“ mitein-
ander verhandeln. Eine übergeordnete Verpflichtung zu 

durchgehenden Tarifen macht einzelne Unternehmen 
„erpressbar“. Es kann deswegen auch nicht erzwungen 
werden, dass durchgehende Fahrkarten ausgestellt wer-
den oder dass alle benötigten Fahrkarten schon vor 
Antritt der Reise erworben werden können. Wichtig ist 
lediglich, dass die durch den Fahrplan angebotenen 
Reiseketten auch nutzbar sind, und nicht durch Hürden 
beim Fahrkartenkauf Zeitverluste während der Reise 
entstehen. 

Hinweis: Wir sind uns bewusst, dass diese Mehrwert-
teuerermäßigung auch Mitnahmeeffekte im Bestands-
angebot der DB Fernverkehr AG auslösen wird. Die 
damit einhergehende Verbesserung der Erlössituation 
erhöht den Unternehmenswert. Angesichts des aufge-
schobenen Börsengangs der DB Mobilität+Logistik AG 
wird sich dieser Effekt in einem dann höheren Emissi-
onspreis der DB-Aktien niederschlagen. Aber selbst 
wenn die Zeit dafür bis zum Börsengang nicht ausrei-
chen sollte, könnte der Bund durch eine entsprechende 
Steuerung der Schienen- und Bahnhofs-Maut für einen 
entsprechenden Ausgleich sorgen. 

6. Bezuschussung der Beförderung von Nahver-
kehrsreisenden in Fernreisezügen durch die Aufga-
benträger des Schienenpersonennahverkehrs 

Nicht immer reicht das Verkehrspotenzial aus, parallel 
separate Züge für die Verkehrsaufgaben im Fern- und 
im Nahverkehr zu betreiben. Hier müssen Modelle 
gefunden werden, wie beide Verkehrsaufgaben sinnvoll 
mit einer Zugfahrt erledigt werden können. Die Wahr-
nehmung von Fernverkehrsaufgaben durch Nahver-
kehrszüge findet heute schon statt. Da Fernzüge sich 
nahezu ausschließlich aus Fahrgelderlösen finanzieren, 
ist die Kompensation für den Nahverkehr durch die 
Zuscheidung der entsprechenden Fahrgeldeinnahmen 
von Fernreisenden in den Nahverkehrszügen gegeben. 

Wegen des latenten Risikos, dass Nahverkehrszüge, 
welche über die Bestellerentgelte der Aufgabenträger 
eine satte Basis-Finanzierung haben, in Konkurrenz zu 
ausschließlich aus Fahrgelderlösen finanzierten Fern-
reisezügen treten, ist verstärkt folgendes Verfahren 
anzuwenden: Die Aufgabenträger des Schienenperso-
nennahverkehrs sollten neben der Bestellung konkreter 
Nahverkehrszüge einen Teil ihres Budgets (betreiber-
neutral) als Zuschuss für die Beförderung von Nahver-
kehrsfahrgästen in ansonsten nur durch Fahrgelderlöse 
finanzierte Fernreisezügen ausloben. 

Durch die Auslobung soll ausdrücklich kein Fernver-
kehrsbetreiber gezwungen werden seine Züge für Nah-
verkehrsfahrgäste freizugeben. Diese Entscheidung 
trifft der Fernverkehrsbetreiber autonom. Die Höhe des 
Zuschusses sollte sich nicht an Angebots-, sondern an 
Nachfrage-Parametern ausrichten (Anzahl beförderte 
Personen beziehungsweise Personenkilometer, gegebe-
nenfalls differenziert nach unterschiedlichen Fahrkar-
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tengattungen). Die Aufgabenträger sollten dabei keine 
Vorgaben an Fahrzeugeinsatz, Service im Zug, Zwi-
schenhalte et cetera machen. Sie können aber sehr wohl 
Mindestanforderungen definieren hinsichtlich Fahrla-
gen (in Zeitfenstern), Verkehrstage (sowohl Wochenta-
ge als auch Saisonalisierung) sowie insbesondere Fris-
ten für die Einführung und gegebenenfalls auch wieder 
Streichung der Nutzungsmöglichkeit für Nahverkehrs-
fahrgäste (schließlich müssen die Aufgabenträger des 
Schienenpersonennahverkehrs die Möglichkeit haben, 
ihr Zugangebot auf das dann entstehende Gesamtange-
bot anzupassen). Auch eine Beschränkung des ausge-
lobten Zuschusses auf einen bestimmten Betrag ist 
legitim (die Aufgabenträger müssen ihr Budget steuern 
können). 

Verkehrspolitik der EU 
European Railway Award verliehen 

Am 20. Januar 2009 haben die Gemeinschaft der Euro-
päischen Bahnen und Infrastrukturgesellschaften CER 
(„Community of European Railway and Infrastructure 
Companies“) und der Verband der europäischen Bahn-
industrie UNIFE („Union des Industries Ferroviaires 
Européennes“) in Brüssel vor über 500 Gästen den 
Railway Award 2009 verliehen. Der Schweizer Ver-
kehrsminister Moritz Leuenberger wurde für sein ent-
schiedenes Eintreten für eine Verkehrsverlagerung von 
der Straße zur Schiene geehrt (siehe Leitartikel dieser 
Ausgabe). Die Laudatio hielt Verkehrskommissar An-
tonio Tajani, der besonders auf die wegweisende Ein-
führung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabga-
be in den 1990er Jahren hinwies. Die Auszeichnung für 
technische Errungenschaften wurde an den Schweden 
Bengt Sterner für seine Verdienste um ERTMS („Euro-
pean Rail Traffic Management System“) verliehen. 

Ökologisierung des Verkehrs 

Die Europäische Kommission hat bereits im Juli 2008 
ein Paket von Initiativen zur Ökologisierung des Ver-
kehrs („Greening Package“) auf den Weg gebracht, mit 
dem der Verkehrssektor in Richtung Nachhaltigkeit 
gelenkt werden soll. Eine Strategie soll sicherstellen, 
dass die Preise im Verkehrssektor die der Gesellschaft 
tatsächlich entstehenden Kosten widerspiegeln, damit 
Umweltschäden und Staus nach und nach zurückgehen, 
so dass sich die Effizienz im Verkehrssektor und 
schließlich in der Volkswirtschaft insgesamt erhöht. 
Als Beitrag zur Realisierung dieser Strategie enthält das 
Paket einen Vorschlag, auf dessen Grundlage die Mit-
gliedstaaten effiziente und ökologisch sinnvolle Maut-

gebühren für schwere Nutzfahrzeuge erheben können 
(Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG — 
Eurovignette). Zusätzlich gibt es eine Mitteilung zur 
Verringerung der Lärmbelästigung durch den Schie-
nengüterverkehr sowie eine Bestandsaufnahme der 
bereits vorhandenen EU-Maßnahmen zur Ökologisie-
rung des Verkehrs und eine Mitteilung über weitere 
einschlägige Initiativen, die die Kommission noch vor 
Ende 2009 zu ergreifen beabsichtigt. 

Der Vorschlag zur Änderung der Eurovignetten Richt-
linie 1999/62/EG über die Maut für Lkw gibt den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit, die Maut nicht nur zur 
Deckung der Wegekosten zu erheben, sondern auch die 
externen Kosten nach dem Verursacherprinzip anzu-
rechnen. Dies soll für Lkw mit einem zugelassenen 
Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen gelten. Die 
Kommission schlägt vor, externe Kosten, die durch 
Stau, Lärm sowie Schadstoffemission entstehen, beim 
Lkw anzurechnen. Am 11. Februar 2009 hat der Ver-
kehrsausschuss des Europäischen Parlaments (EP) die 
Kompromissvorschläge des Berichters zu den rund 500 
Änderungsvorschlägen mit großer Mehrheit gebilligt. 
Dazu gehört auch eine erneute Revision der Richtlinie 
bereits 2012. Die Vollversammlung des EP hat am 
11. März 2009 über die Richtlinie abgestimmt. Danach 
können Staukosten den Lkw angelastet werden, nicht 
jedoch Unfallkosten und Kosten des Klimawandels.  

Die GRV ist erfreut, dass mit dem Paket Ökologisie-
rung des Verkehrs ein erster Schritt erfolgt, das Verur-
sacherprinzip umzusetzen, das sich bereits im Maast-
richt Vertrag findet. Damit könnte eine bedeutende 
Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der umweltverträgli-
chen Schiene reduziert werden. Leider fehlen wichtige 
externe Kostenelemente wie beispielsweise Unfälle und 
Klimawandel (Kohlendioxid). Zu kritisieren ist auch, 
dass es den Mitgliedsstaaten überlassen bleiben soll, 
eine Maut zu erheben. 

Mehr Mut bei der Maut! 

Dieser Kommentar von Michael Cramer, Mitglied des 
Europäischen Parlaments über Mautgebühren und die 
Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, ist am 
18. Dezember 2008 in der tageszeitung, Berlin, er-
schienen. Die GRV bedankt sich bei der taz für die 
Erlaubnis des Nachdrucks. 

Nicht nur vor Weihnachten — auch an gewöhnlichen 
Tagen bieten die deutschen Autobahnen einen traurigen 
Anblick: Rechts reiht sich ein Lkw an den anderen, bei 
dreispurigen Autobahnen bilden Laster bereits eine 
eigene Standspur. Der Güterverkehr auf deutschen 
Straßen ist von 1991 bis 2002 um fast 45 Prozent ge-
stiegen — und die Prognosen weisen steil nach oben: 
Bis 2020 rechnet die EU-Kommission mit einem weite-
ren Zuwachs von 55 Prozent. Das stetige Anwachsen 
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des Verkehrs ist schon lange kein Zeichen mehr für 
eine boomende Wirtschaft. Im Gegenteil: Die Dauer-
staus sind zu einem ernsthaften Wachstumshemmnis 
geworden. 

Die Lkw-Lawine auf Europas Straßen kommt uns teuer 
zu stehen. Unfälle, Luftverschmutzung, Lärm und Kli-
mawandel kosten Milliarden — doch Wirtschaft und 
Spediteure kommen trotz Mineralölsteuer und Lkw-
Maut nur für einen Bruchteil dieser Summe auf. So 
kostet ein 40-Tonner auf der Straße nach Berechnungen 
des Schweizer Instituts Infras die Gesellschaft pro ge-
fahrenen Kilometer 63 Cent; Klimafolgen und Unfälle 
schlagen mit 23 Cent pro Kilometer zu Buche. Allein in 
Deutschland summieren sich die Kosten des Güterver-
kehrs damit auf knapp 12 Milliarden Euro jährlich. 

Der Güterverkehr sorgt zudem dafür, dass die Kohlen-
dioxid-Emissionen nicht abnehmen und die Bekämp-
fung des Klimawandels in Europa kaum vorankommt. 
Zwar haben Industrie und andere Sektoren ihre Klima-
gase seit 1990 um 10 Prozent reduziert — aber der 
Verkehr bläst seitdem 30 Prozent mehr in die Atmo-
sphäre. Das wird auch so bleiben, solange es sich fi-
nanziell lohnt, die in Skandinavien gefangenen Krab-
ben per Laster zum Pulen nach Marokko zu verfrach-
ten, bevor sie dann in den Restaurants von London oder 
Stockholm serviert werden. 

Die Politik geht das Problem nur zaghaft an. Deutsch-
land hat seine Lkw-Maut moderat erhöht, während die 
EU ihre sogenannte Regelung der „Eurovignetten“ neu 
gestalten will. Das soll es den Mitgliedsstaaten erlau-
ben, endlich auch Folgekosten des Lkw-Verkehrs bei 
der Mauthöhe einzurechnen. Doch bereits diese (viel 
zu) leichte Medizin gegen den drohenden Verkehrsin-
farkt stößt auf Widerstand. In den Chor, der vor immer 
neuen Belastungen für die Spediteure warnt, reihen sich 
europaweit vor allem konservative Politiker ein. Sie 
warnen vor einem „unfairen Wettbewerb“. 

Wie unfair der Wettbewerb in der Tat ist, dazu schwei-
gen sie. Denn die Verhältnisse, die wir heute vorfinden, 
machen die Straße billig — und die Schiene teuer. Eine 
EU-weit verbindliche Maut, in ihrer Höhe unbegrenzt, 
gibt es schließlich bereits — allerdings nicht für Laster, 
sondern für die Bahn. Das umweltfreundlichste Ver-
kehrsmittel muss, so schreibt es die EU seit Jahren vor, 
in Form der Trassenpreise für jede Lokomotive auf 
jedem Streckenkilometer eine Maut abführen. Für den 
Diesel muss sie Mineralölsteuer zahlen, durch den 
Stromkauf ist sie in den Emissionshandel einbezogen. 

Für den Lkw-Verkehr leisten sich die EU und ihre Mit-
gliedsstaaten im Vergleich dazu eine Reihe von Privi-
legien: Eine Maut gibt es vielerorts nicht — und wenn, 
dann ist sie auf Autobahnen beschränkt und gilt nur für 
Lkws ab 12 Tonnen. Damit ganz Europa seine Güter 
billig durch Österreichs enge Täler transportieren kann, 
hat die EU die Mauthöhe in Europa durch ein Limit 

begrenzt. All das macht es der Bahn schwer, mit ande-
ren Verkehrsträgern zu konkurrieren. Die Airlines zum 
Beispiel tanken ihr Kerosin steuerfrei und sind — als 
Klimasünder Nr. 1! — bisher noch vom Kohlendioxid-
Emissionshandel befreit. Eine Maut zahlen die Airlines 
nur für Flüge über Sibirien. Darüber hinaus erheben die 
Staaten keine Mehrwertsteuer auf internationale Ti-
ckets. Auch die Binnenschifffahrt kennt keine Trassen-
preise, zudem ist sie von der Mineralölsteuer befreit. 
Und selbst die Hochseeschifffahrt kennt keine Emissi-
onsgrenzen. Dabei verbrennt ihre Flotte Schweröl, ein 
Abfallprodukt der Rohölproduktion, und ist mit Müll-
verbrennungsanlagen ohne Schadstofffilter zu verglei-
chen. 

Auch was Spediteure und Wirtschaft für den Transport 
auf der Straße bezahlen, liegt deutlich unter den realen 
Kosten. Den 12 Milliarden Euro, die allein in Deutsch-
land jedes Jahr anfallen, stehen gerade einmal 3,3 Mil-
liarden Euro an Einnahmen aus der Lkw-Maut gegen-
über. Den Rest zahlen die Steuerzahler, Sozialversiche-
rungssysteme und nicht zuletzt die Umwelt. 

Um das zu ändern, hatten Europäisches Parlament und 
Rat die EU-Kommission schon 2005 verpflichtet, bis 
spätestens Juli 2008 ein Modell zur Bewertung aller 
externen Kosten „einschließlich der Umwelt-, Lärm, 
Stau- und Gesundheitskosten“ vorzuschlagen. Damit 
soll zumindest der unfaire Wettbewerb zwischen den 
Verkehrsträgern beendet werden. Der Vorschlag des 
italienischen EU-Kommissars Antonio Tajani wird 
dieser Forderung jedoch nicht gerecht. So sollen Un-
fallkosten und Klimawandel gar nicht, Lärmemissionen 
nur gering berechnet werden. Damit würden die Kosten 
des Lkw-Verkehrs größtenteils auch künftig die Steuer-
zahler und die Umwelt tragen. Europas Spediteure ha-
ben sich mal wieder durchgesetzt. 

Hauptproblem des Entwurfs ist erneut, dass er bei der 
Mauthöhe so wenig Mut zeigt. Anders als bei der Bahn 
soll es für die Straßenmaut weiterhin ein Limit geben. 
So darf ein Staat die externen Kosten nur bis zu einer 
Höhe von maximal 25 bis 30 Prozent anrechnen. Für 
den Lärm etwa, den EU-Experten auf 20 Cent pro Ki-
lometer bemessen, dürfen höchstens 2 Cent aufgeschla-
gen werden. Ein Kardinalfehler der Eurovignette bleibt 
ihre Freiwilligkeit. So ist zum Beispiel die „Maut“ für 
die Bahn in der Slowakei doppelt so hoch wie in 
Deutschland, der Lkw-Transport hingegen umsonst. 
Und in Spanien sind die mit EU-Geldern gebauten Au-
tobahnen quasi leer, während sich die Lkws auf den 
parallel verlaufenden Nationalstraßen stauen, denn die 
sind mautfrei. Die Schweiz hat der EU gezeigt, wie die 
Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die 
Schiene gelingen kann. Die Straßenmaut ist dort vier-
mal so hoch wie in Deutschland und gilt dort auf allen 
Straßen und für alle Lkws. Die Einnahmen daraus wer-
den in die Modernisierung der Schienenwege investiert 
— und in die Lärmreduzierung von Güterwagen. Damit 
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die Effekte dieser Milliardeninvestition nicht verpuffen, 
wurde für alle quer durch die Alpen verlaufenden Au-
tobahnen ein Baustopp verfügt. Zudem herrscht am 
Wochenende und in der Nacht ein Lkw-Fahrverbot. 

Das hat den gewünschten Erfolg gebracht: Vor Einfüh-
rung der Maut fand der Mineralöltransport zu 70 Pro-
zent auf der Straße statt - heute zu 70 Prozent auf der 
Schiene. Der Verkehr hat sich nicht von den Autobah-
nen auf die Landstraßen oder von großen auf kleine 
Lkws verlagert. Aufgrund des effizienteren Straßengü-
terverkehrs stiegen die Kosten für die Verbraucher nur 
um 0,5 Prozent. Würde EU-Kommissar Tajani von den 
Eidgenossen lernen, könnte er in Brüssel ein Erfolgsre-
zept präsentieren. 

EU-Klimapaket verabschiedet 

Nach einem nur elf Monate dauernden Gesetzgebungs-
verfahren hat das Europäische Parlament am 17. De-
zember 2008 mit großer Mehrheit das EU-Klimapaket 
verabschiedet. Das Paket soll sicherstellen, dass die EU 
ihre Klimaziele bis 2020 erreicht, namentlich den Aus-
stoß von Treibhausgasen um 20 Prozent zu reduzieren 
(um 30 Prozent im Falle eines internationalen Überein-
kommens), den Anteil erneuerbarer Energiequellen auf 
20 Prozent zu steigern und die Energieeffizienz um 20 
Prozent zu erhöhen („3 x 20“). 

Kurz vor der Abstimmung in Erster Lesung hatten die 
Abgeordneten mit der französischen Ratspräsident-
schaft in Verhandlungen Kompromisse über die sechs 
unter das Mitentscheidungsverfahren fallenden Vor-
schläge des Klimapakets erzielt. Mit Blick auf den 
Klimawandel und die Ergebnisse des EU-Gipfels 
sprach Sarkozy am 16. Dezember in seiner Bilanz über 
sechs Monate Ratspräsidentschaft von einer „unglaub-
lichen Schlacht“. Es könne nicht sein, dass Europa auf 
seine Ziele verzichte. „Wie hätte sich Europa Gehör 
verschaffen sollen gegenüber China, Indien, Brasilien?“ 
Deshalb habe die EU Kompromisse finden müssen und 
auch gefunden. Das Ziel 3 x 20 werde nicht in Frage 
gestellt. Eine Einigung auf dem Gipfel mit Mehrheit 
hätte keine Glaubwürdigkeit gehabt, man habe deshalb 
für Einstimmigkeit sorgen und alle an Bord holen müs-
sen, damit die Ziele der EU auch glaubwürdig seien. 

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel hat die Eini-
gung der europäischen Staats- und Regierungschefs 
über das Klimapaket der EU begrüßt. „Angesichts der 
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist 
ein klimaschutz- und industriepolitisch gutes Ergebnis 
erzielt worden. Diese Entscheidung stellt sicher, dass 
das klimaschutzpolitische Ziel Europas erreicht wird“, 
erklärte Gabriel auf der Klimakonferenz am 12. De-
zember 2008 in Posen. Europa werde damit auch wei-
terhin seine Vorreiterrolle auf dem internationalen 
Klimaschutzparkett wahrnehmen. 

Nachfolgend eine Übersicht der sechs Bestandteile des 
Klimapakets: 

Richtlinie über erneuerbare Energien Ziel ist es, den 
Anteil erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung 
sowie beim Heizen und Kühlen von Gebäuden und im 
Verkehrssektor in der EU auf insgesamt mindestens 20 
Prozent im Jahr 2020 zu erhöhen. Bis 2020 müssen 
mindestens 10 Prozent aller Kraftstoffe im EU-
Verkehrssektor aus erneuerbaren Energien gewonnen 
werden. 635 Abgeordnete stimmten mit Ja, 25 mit 
Nein, 25 enthielten sich der Stimme. 

Richtlinie über die Dritte Phase des Emissionshan-
delssystems Die Idee des Emissionshandelssystems 
(„emission trading system“, kurz ETS) ist es, Umwelt-
kosten, die durch Emissionen entstehen, zu „beprei-
sen“. So werden Umweltinvestitionen, die zu Kohlen-
dioxid-Einsparungen führen, auch wirtschaftlich attrak-
tiver. Stößt ein Unternehmen mehr Kohlendioxid aus 
als es Zertifikate besitzt, muss es entweder in neue 
Techniken investieren, um weniger zu emittieren, oder 
aber Zertifikate von Unternehmen kaufen, die ihre Zer-
tifikate nicht benötigen. Mit der dritten Phase des ETS 
ab 2013 sollen Treibhausgasemissionen derjenigen 
Industriesektoren, die vom ETS abgedeckt sind, bis 
2020 um 21 Prozent (verglichen mit 2005) gesenkt 
werden. Die Anzahl der Emissionszertifikate wird jähr-
lich sinken, so dass auch die Gesamtemissionen jedes 
Jahr zurückgehen. Die Zertifikate sollen ab 2013 ver-
steigert werden. Allerdings sind zahlreiche Ausnahmen 
vorgesehen, für Osteuropa ist ein Solidaritätsmecha-
nismus vorgesehen. 

Entscheidung über die Anstrengungen der Mitglied-
staaten ihre Emissionen in nicht vom ETS erfassten 
Sektoren zu reduzieren Heizungen und Klimaanlagen, 
Verkehr, kleine Industrieanlagen, die Dienstleistungs-
branche sowie die Landwirtschaft sind zusammen für 
etwa 60 Prozent der europäischen Treibhausgasemissi-
onen verantwortlich. Daher sollen die EU-Staaten über 
das Emissionshandelssystem hinaus entsprechend ihres 
Bruttoinlandsprodukts den Ausstoß an Treibhausgasen 
prozentual verringern. Ziel ist es, von 2013 bis 2020 die 
Emissionen im Durchschnitt um 10 Prozent zu reduzie-
ren. Für jedes EU-Mitgliedsland sind in der Entschei-
dung Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen so-
wie Regeln dafür, wie die Beiträge zu leisten und zu 
bewerten sind, festgelegt: Deutschland muss um 14 
Prozent reduzieren, Österreich um 16 Prozent. 

Richtlinie zur Abtrennung und geologischen Spei-
cherung von Kohlendioxid Mittels der so genannten 
Kohlenstoffdioxid-Sequestrierung können Kraftwerke 
und Industrieanlagen zukünftig Kohlendioxid auffan-
gen und permanent unterirdisch lagern statt es in die 
Atmosphäre abzugeben. Mit der Richtlinie wird ein 
Rechtsrahmen für die umweltverträgliche geologische 
Speicherung von Kohlendioxid als Beitrag zur Be-
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kämpfung des Klimawandels geschaffen. Über den 
Emissionshandel sollen 12 Demonstrationsprojekte 
finanziert werden. 

Richtlinie zur Qualität von Kraftstoffen Die Richtli-
nie zielt darauf ab, die während Herstellung, Transport 
und Nutzung von Kraftstoffen verursachten Treibhaus-
gasemissionen bis 2020 um bis zu 10 Prozent zu sen-
ken. Anbieter müssen Treibhausgasemissionen von 
2010 bis 2020 verbindlich um 6 Prozent senken, ferner 
eine zusätzliche Reduzierung um 2 Prozent anvisieren 
(stärkerer Einsatz von Strom für Fahrzeuge oder durch 
neue Technologien) darüber hinaus ist eine weitere 
Reduzierung von 2 Prozent über Gutschriften anzustre-
ben, die für Projekte zur Reduzierung von Emissionen 
in Entwicklungsländern im Rahmen des CDM (Clean 
Development Mechanism) der Vereinten Nationen 
erworben werden können. 

Verordnung über Kohlenstoffdioxid-Emissionen 
von Neuwagen 2015 dürfen Neuwagen in der EU 
durchschnittlich nur noch 130 Gramm Kohlendioxid je 
Kilometer Fahrt ausstoßen. Derzeit liegt der durch-
schnittliche Kohlendioxid-Ausstoß neuer PKW in der 
EU bei 160 Gramm. 2012 müssen 65 Prozent der Neu-
wagen eines Herstellers das Ziel erreichen. 2013 sollen 
es 75 Prozent sein und 2014 dann 80 Prozent. Bei 
Überschreiten der Grenzwerte werden Geldbußen fäl-
lig. Den Abgeordneten gelang es, ein Langzeitziel 
durchzusetzen: 2020 dürfen Autos höchstens 95 
Gramm Kohlendioxid je Kilometer Fahrt ausstoßen, 
dieses Ziel soll 2013 nochmals überprüft werden. 

1,7 Milliarden Euro für Bahnprojekte 

Auf einer Konferenz über die Zukunft der Politik für 
die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN V) unter-
schrieb Vizepräsident Antonio Tajani, Verkehrskom-
missar der Europäischen Kommission, im Dezember 
2008 in Verona elf Finanzierungsbeschlüsse für den 
Zeitraum 2007 bis 2013. Die Beschlüsse betreffen 
wichtige Arbeiten in Italien, Österreich, Frankreich, 
Deutschland, Slowenien und Ungarn. Der Brennertun-
nel und der Tunnel von Mont-Cenis zwischen Turin 
und Lyon rücken ihrer Vollendung damit einen deutli-
chen Schritt näher. Tajani sagte: „Die heutigen Investi-
tionsbeschlüsse in zentrale Bestandteile der europäi-
schen Verkehrsinfrastruktur zeigen, dass die Europäi-
sche Union in der Lage ist, auf die Wirtschaftskrise zu 
reagieren, indem sie kurzfristig Infrastrukturprojekte 
beschleunigt und mittelfristig das Herzstück eines 
Schienennetzes verwirklicht, das die Wettbewerbsfä-
higkeit Europas stärkt und einen Beitrag dazu leistet, 
den Herausforderungen des Klimawandels zu begeg-
nen“. 

Über die Zukunft der TEN-V-Politik diskutierten der 
italienische Verkehrsminister Altero Matteoli, Staats-

sekretär Dr. Igor Jakomin aus Slowenien, der Vorsit-
zende des Verkehrsausschusses des Europäischen Par-
laments Paolo Costa und Mauro Moretti, Chef der ita-
lienischen Eisenbahngesellschaft. Paolo Costa hob auf 
der Konferenz die Unterstützung des Europäischen 
Parlaments für die transeuropäischen Netze hervor. 

Die elf Finanzierungsbeschlüsse betreffen folgende 
Projekte: 
• Eisenbahnstrecke Lyon – Turin: Zugang zum Ba-

sistunnel in Frankreich (4,7 Millionen Euro). 
• Eisenbahnstrecke Lyon – Turin: Studien und Arbei-

ten für den grenzüberschreitenden Abschnitt (672 
Millionen Euro). 

• Studien für den Abschnitt Ronchi dei Legionari 
Sud – Triest (24 Millionen Euro). 

• Studien für den grenzüberschreitenden Abschnitt 
Triest – Divaca (51 Millionen Euro). 

• Studien für die Verbindung Budapest – Keleti/ 
Miskolc – Nyíregyháza (8 Millionen Euro). 

• Studien/Arbeiten für den Südzugang zum Brenner-
tunnel zwischen Fortezza und Verona (58,8 Millio-
nen Euro). 

• Arbeiten am Abschnitt Erfurt – Halle/Gröbers (57 
Millionen Euro). 

• Arbeiten am Abschnitt Kundl/Radfeld – Baumkir-
chen (58 Millionen Euro). 

• Arbeiten am Brenner-Basistunnel (593 Millionen 
Euro). 

• Studien für den Brenner-Basistunnel (193 Millio-
nen Euro). 

• Studien für den Eisenbahnknoten Genua (5 Millio-
nen Euro). 

Transeuropäische Verkehrsnetze 
zukunftsfähig gestalten! 

Mit einem Grünbuch über die transeuropäischen Ver-
kehrsnetze (TEN-V) hat die Europäische Kommission 
am 04. Februar 2009, eine Konsultation über die zu-
künftigen Herausforderungen der TEN-V- Politik ge-
startet. Ziel ist eine Neuausrichtung der TEN-V- Poli-
tik, um einen wirksameren Beitrag zur Bekämpfung des 
Klimawandels zu leisten und die internationale Rolle 
Europas durch eine bessere Verkehrsanbindung an die 
europäischen Nachbarn und die restliche Welt zu stär-
ken. 

Der Ausbau der Infrastruktur im Rahmen der künftigen 
TEN-V- Politik soll sich im Interesse der Förderung 
verkehrsträgerübergreifender Güterverkehrsdienste an 
folgenden Zielen orientieren: Integration interoperabler 
Korridore für den Schienengüterverkehr; Beseitigung 
von Engpässen auf den großen Verkehrsachsen; Schaf-
fung intermodaler Verbindungen; Nutzung intelligenter 
Verkehrssysteme durch alle Verkehrsträger und neue 
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Preisbildungssysteme, die zu einer effizienten Nutzung 
der Infrastruktur beitragen. Das Grünbuch soll mit den 
Mitgliedsstaaten und den Beteiligten diskutiert werden. 

Die GRV begrüßt die Neuausrichtung der TEN-V-Poli-
tik. Die Mittel für die Kofinanzierung sollten erhöht 
werden und die Mitgliedsstaaten von der EU zu einer 
zügigen Realisierung verpflichtet werden. 

Verkehrspolitik in 
Deutschland 

Hohe Investitionen in 
Verkehrsinfrastruktur 

Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee hat am 
17. Dezember 2008 Verkehrsprojekte vorgestellt, die 
dank zusätzlicher Einnahmen aus der LKW-Mauterhö-
hung ab 2009 neu oder schneller realisiert werden kön-
nen. Tiefensee: „Von den zusätzlichen Mauteinnahmen 
profitieren Autofahrer, die Wirtschaft und die Arbeit-
nehmer gleichermaßen. Damit setzen wir konsequent 
den Masterplan Güterverkehr und Logistik um. Wir 
beseitigen Engpässe auf Straßen, Schienen und Wasser-
straßen und stärken die Infrastruktur für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland.“ 

Gegenüber der bisherigen Planung stehen durch die 
Mauterhöhung in den Jahren 2009 bis 2012 insgesamt 
3,1 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Davon sind 
rund 2,9 Milliarden Euro für Schiene, Straße und Was-
serstraße vorgesehen, 237 Millionen Euro für Um-
schlaganlagen des Kombinierten Verkehrs und die 
Gleisanschlussförderung. 

„Für die Hälfte der Maßnahmen im Straßenbereich liegt 
bereits Baurecht vor“, sagte Tiefensee, „für die restli-
chen Projekte werden die Planungen zügig abgeschlos-
sen. Insgesamt investieren wir im Jahr 2009 die Re-
kordsumme von 11,2 Milliarden Euro im Verkehrsbe-
reich.“ 

Die zusätzlichen Mauteinnahmen sollen auch der 
Schiene zugute kommen (insgesamt 927 Millionen 
Euro von 2009 bis 2012). Darunter: 
• die Verbindung Stelle – Lüneburg (Neubau des 

dritten Gleises), 
• die Strecke Staatsgrenze Niederlande/Deutschland 

– Emmerich – Oberhausen (dreigleisiger Ausbau, 
Verbesserungen im Knoten Oberhausen) und 

• die Verbindung Staatsgrenze Polen/Deutschland – 
Horka – Knappenrode (zweigleisiger Ausbau und 
Elektrifizierung). 

Hinzu kommt der Neubau des Rangierbahnhofs Halle/ 
Saale-Nord und der Umschlagbahnhof (Megahub) 
Lehrte bei Hannover. 

Die Allianz pro Schiene hat im Dezember 2008 der 
Bundesregierung einen Maßnahmenkatalog für den 
Schienenverkehr mit einem zwei Milliarden Euro um-
fassenden Zukunftsprogramm vorgeschlagen. „Mit 
unserem Zukunftsprogramm für den umweltfreundli-
chen und sicheren Schienenverkehr regen wir kurzfris-
tig umsetzbare Wachstumsimpulse an, die auch mittel- 
und langfristig wirken“, schreibt Klaus-Dieter Hommel, 
Vorsitzender der Allianz pro Schiene in einem Begleit-
brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel. 

Zu den konkreten Vorschlägen des Schienenbündnisses 
gehören ein Sonderprogramm Streckenelektrifizierung, 
die Finanzierung der nicht-bundeseigenen Schieneninf-
rastruktur, ein Markteinführungsprogramm innovativer 
Bahntechniken sowie die Einführung eines einheitli-
chen Mehrwertsteuersatzes von sieben Prozent im 
Schienenpersonenverkehr. Letzterer würde laut Deut-
scher Bahn AG komplett an den Kunden weitergege-
ben, so dass sich Fahrten mit einer Reiseweite von 
mehr als 50 Kilometern um rund 10 Prozent verbilligen 
würden. 

Mitte Januar 2009 hat die Bundesregierung das Kon-
junkturprogramm II auf den Weg gebracht, das der 
Bundesrat am 20. Februar bestätigte. 2009 und 2010 
stehen für die Verkehrswege nun insgesamt jeweils 
rund 12 Milliarden Euro zur Verfügung. 

Die zwei Milliarden Euro aus dem Konjunkturpro-
gramm II teilen sich auf: 
• 850 Millionen Euro Straße. 
• 700 Millionen Euro Schiene. 
• 350 Millionen Euro Wasserstraßen sowie 
• 100 Millionen Euro Kombinierter Verkehr. 

Unverständlich ist allerdings, dass der umweltverträgli-
che Öffentliche Personennahverkehr bei den kommuna-
len Investitionen ausgeschlossen werden soll. Am 09. 
Februar appellierten daher 10 Verbände (unter anderem 
VDV, VDB, BUND, Allianz pro Schiene) an Bund und 
Länder, den Ausschluss des ÖPNV im Regierungsent-
wurf „Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen 
der Kommunen und Länder“ zurück zu nehmen. 

Kürzung der „Pendlerpauschale“ 
verfassungswidrig 

Die Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte konnten bis zum Jahr 2006 als Werbungs-
kosten nach Paragraph 9 Einkommenssteuergesetz bei 
den einkommensteuerpflichtigen Einkünften abgezogen 
werden. Dies geschah grundsätzlich in Form einer von 
tatsächlich entstandenen Kosten unabhängigen Pau-
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schale je Arbeitstag in Höhe von zuletzt 0,30 Euro pro 
Entfernungskilometer (Entfernungspauschale, Volks-
mund: Pendlerpauschale). 

Mit Wirkung ab 2007 bestimmte der Gesetzgeber, dass 
die Aufwendungen für die Wege zur regelmäßigen 
Arbeitsstätte keine Werbungskosten sind, dass aber 
„zur Abgeltung erhöhter Aufwendungen“ für Fahrten 
ab dem 21. Entfernungskilometer eine Pauschale von 
0,30 Euro „wie Werbungskosten“ anzusetzen ist. Diese 
Maßnahme wurde im Gesetzgebungsverfahren mit dem 
Ziel notwendiger Konsolidierung des übermäßig ver-
schuldeten Staatshaushalts begründet, die verbliebene 
Abzugsfähigkeit der erhöhten Aufwendungen für län-
gere Wegstrecken als ergänzende Härtefallregelung. 

Auf die Vorlagen der Finanzgerichte Niedersachsens 
und des Saarlandes sowie des Bundesfinanzhofs ent-
schied am 09. Dezember 2008 das Bundesverfassungs-
gericht, dass diese Neuregelungen mit den Anforderun-
gen des allgemeinen Gleichheitssatzes des Artikels 3 
im Grundgesetz an eine folgerichtige Ausgestaltung 
einkommensteuerrechtlicher Belastungsentscheidungen 
nicht vereinbar und verfassungswidrig sind. Der Ge-
setzgeber ist danach verpflichtet, rückwirkend auf den 
01. Januar 2007 die Verfassungswidrigkeit durch Um-
gestaltung der Rechtslage zu beseitigen. 

Nach Meinung von Bundesfinanzminister Steinbrück 
und dem Hessischen Ministerpräsidenten Koch sollten 
die Rückzahlungen für das Jahr 2007 möglichst schon 
in den ersten drei Monaten des Jahres 2009 geleistet 
werden.  

Der deutsche Bundestag hat am 19. März 2009 die 
Wiedereinführung der Pendlerpauschale ab 1. Januar 
2007 ab dem ersten Entfernungskilometer in Höhe von 
30 Cent beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates 
soll Anfang April erfolgen. 

Öffentlicher Personenverkehr 2008 
gestiegen 

Auf der Grundlage bisher vorliegender Monats- und 
Quartalseckdaten rechnet das Statistische Bundesamt 
für das Jahr 2008 damit, dass in Deutschland die Fahr-
gastzahlen im öffentlichen Personenverkehr mit Bussen 
und Bahnen um 0,9 Prozent gestiegen sind. Für die 
Fluggastzahlen wird für 2008 ein Plus von 1,2 Prozent 
erwartet. 

Im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen wurden 
von den Fahrgästen voraussichtlich rund 10,4 Milliar-
den Fahrten unternommen, das waren 0,9 Prozent mehr 
als im Jahr 2007. Die Fahrgäste fuhren dabei durch-
schnittlich rund neun Kilometer weit. Die Beförde-
rungsleistung lag damit bei 97,5 Milliarden Personenki-
lometern (Pkm). Sie war um 1,0 Prozent höher als 

2007. Im Liniennahverkehr wurden Eisenbahnen (ein-
schließlich S-Bahnen) im Jahr 2008 wesentlich stärker 
genutzt als im Vorjahr: Die Fahrgastzahlen wuchsen 
um 3,9 Prozent und die Beförderungsleistungen um 2,0 
Prozent. Dagegen nahmen im Jahresvergleich die Fahr-
gastzahlen im Straßenbahnverkehr (einschließlich 
Stadtbahnen, U-Bahnen, Schwebebahnen) um 0,4 Pro-
zent und im Busverkehr um 0,2 Prozent leicht ab. Diese 
Entwicklung bei Straßenbahnen und Bussen wurde 
wesentlich durch den mehrere Wochen andauernden 
Streik im Frühjahr 2008 im Land Berlin beeinflusst 
(rund 12 Prozent aller Fahrgäste im Liniennahverkehr 
in Deutschland werden von Berliner Unternehmen be-
fördert). In den anderen fünfzehn Bundesländern setzte 
sich dagegen der beständig leichte Zuwachs der letzten 
Jahre fort. 

Im Fernverkehr war die Schiene der Wachstumsträ-
ger. Fernreisende benutzten 124 Millionen Mal die 
Eisenbahn, das waren 4,5 Prozent mehr Fahrten als im 
Jahr 2007. Die Beförderungsleistung wuchs hier um 4,3 
Prozent auf 35,7 Milliarden Pkm. Die durchschnittliche 
Reiseweite blieb mit 287 Kilometern konstant. 

Der Personenverkehr in der Luftfahrt wuchs im Jahr 
2008 wesentlich geringer als in den Vorjahren: Mit 166 
Millionen Fluggästen wurde 2008 ein Plus von 1,2 
Prozent verzeichnet. Das ist die niedrigste Wachstums-
rate der letzten sechs Jahre. Im Gegensatz zu den Vor-
jahren lag dabei die Zunahme des Inlandsaufkommens 
höher als die Zunahme des Auslandsaufkommens. Im 
Luftverkehr mit dem Ausland stieg die Zahl der Flug-
gäste um 1,0 Prozent auf 141 Millionen Passagiere, das 
Inlandsaufkommen (25 Millionen Fluggäste) wuchs um 
2,1 Prozent. 

Auch Güterverkehr im Jahr 2008 
gestiegen 

Der Güterverkehr in Deutschland ist im Jahr 2008 wei-
ter gewachsen, allerdings hat sich die Entwicklung zum 
Jahresende hin abgeschwächt. Das Statistische Bundes-
amt rechnet für das Jahr 2008 auf der Grundlage der 
bisher vorliegenden Monatseckzahlen mit folgenden 
Ergebnissen: Das Transportaufkommen aller Verkehrs-
zweige (Tonnen) ist im Jahr 2008 voraussichtlich um 
2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Zu die-
sem Wachstum trugen alle Verkehrszweige außer der 
Binnenschifffahrt bei. Geringer, nämlich um 1,3 Pro-
zent, wuchs die im Inland erbrachte Verkehrsleistung. 
Hier verzeichneten der Straßengüter- und der Eisen-
bahnverkehr Zunahmen, während die Binnenschifffahrt 
sowie die Rohrleitungen Rückgänge hinnehmen muss-
ten. 

Nach Verkehrszweigen stellt sich die Entwicklung des 
Güterverkehrs 2008 wie folgt dar: 
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Den stärksten Anteil am Transportaufkommen hatte der 
Straßengüterverkehr. Auf der Straße wurden — nach 
einer Schätzung des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung — im vergangenen Jahr 
3473 Millionen Tonnen befördert, rund 2,3 Prozent 
mehr als im Jahr 2007. Die dabei im Inland erzielte 
Verkehrsleistung stieg um 1,6 Prozent auf 474,1 Milli-
arden Tonnenkilometer. 

Vergleichsweise hohe Wachstumsraten zeigte der Gü-
terverkehr der Eisenbahn: Das Verkehrsaufkommen lag 
mit 379,0 Millionen Tonnen um 4,9 Prozent, die Ver-
kehrsleistung mit 116,8 Milliarden Tonnenkilometern 
um 1,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Ein Wachs-
tumsträger der Eisenbahn war die Containerbeförde-
rung, die um 11 Prozent anstieg. 

Einziger Verkehrszweig mit Rückgängen sowohl der 
Beförderungsmenge als auch der Beförderungsleistung 
war die Binnenschifffahrt: Mit 245,6 Millionen Tonnen 
sank ihr Transportaufkommen im Jahr 2008 um 1,4 
Prozent, die Beförderungsleistung ging um 1,1 Prozent 
auf 64,0 Milliarden Tonnenkilometer zurück. Weiter 
zugenommen hat die Frachtbeförderung der Luftfahrt. 
Mit 3,5 Millionen Tonnen wurden 5,7 Prozent mehr 
Güter in Flugzeugen befördert als im Jahr 2007. 

Pessimistische 
Verkehrsentwicklung 2009 

Im Dezember 2008 haben die ProgTrans AG (Basel) 
und das ZEW (Mannheim) die neuesten Ergebnisse 
ihrer Expertenbefragung veröffentlicht. Befragt wurden 
rund 300 Spitzenkräfte der Transport- und Verladenden 
Wirtschaft nach ihren kurzfristigen Prognosen (6 Mo-
nate) hinsichtlich des Transportaufkommens und der 
Transportpreise im nationalen (Deutschland) sowie 
grenzüberschreitenden Transport nach Westeuropa und 
Osteuropa bzw. im Luft- und Seeverkehr nach Europa, 
Nordamerika und Richtung Asien/Pazifik. Die aktuel-
len Ergebnisse und deren Veränderungen gegenüber 
den Vorquartalen zeugen im Hinblick auf die Trans-
portmengenentwicklung von einer insgesamt recht pes-
simistischen Einschätzung der Transportkonjunktur, 
lediglich die Nachfrage nach KEP-Dienstleistungen 
(„KEP“ steht für Kurier-, Express- und Paketdienste) 
wird als relativ stabil eingeschätzt. 

Die markantesten Ergebnisse: 

Die Einschätzungen zur Entwicklung des Transport-
aufkommens im nächsten halben Jahr zeugen über-
wiegend von einem stark gestiegenen Pessimismus 
hinsichtlich der weiteren Konjunktur- und Außenhan-
delsentwicklung als den wesentlichen Bestimmungs-
größen der Transportnachfrage; die Erwartungen für 
die einzelnen Transportzweige und für die verschiede-
nen Relationen sind aber doch unterschiedlich: 

• Bei der Luft- und Seefracht sind die Erwartungen 
nach boomenden Entwicklungen jetzt sehr zurück-
haltend. Besonders pessimistisch ist die Einschät-
zung zu den Nordamerikaverkehren. 

• Sehr schwach werden die Perspektiven auch im 
„klassischen“ Schienengüterverkehr und bei der 
Binnenschifffahrt, aber auch im Straßengüterver-
kehr eingeschätzt. 

• Im Kombinierten Verkehr und vor allem bei den 
KEP- Diensten sind die Erwartungen nicht ganz so 
pessimistisch. 

• Im Bezug auf die einzelnen Transport-Relationen 
schneiden bei den Landverkehren die Osteuropa-
verkehre etwas günstiger ab, bei der Luft- und See-
schifffahrt die Asien-/Pazifikverkehre. 

Im Hinblick auf die Preisentwicklung scheinen sich 
drei Einflüsse zu überlagern und sorgen für sehr unter-
schiedliche Einschätzungen: Dem Anstieg der Lkw-
Maut zum Jahresbeginn 2009 stehen sinkende Treib-
stoffkosten und ein zunehmender Wettbewerb bei sin-
kender Nachfrage gegenüber. Die wichtigsten Tenden-
zen der Preisentwicklung: 
• Beim Binnenschiff und den KEP-Diensten werden 

überwiegend stabile, bei der Luft- und Seefracht in 
der Tendenz eher sinkende Raten erwartet; bei den 
übrigen Verkehrszweigen ist es umgekehrt. 

• Im Straßen- und Schienengüterverkehr sind die 
Erwartungen steigender Preise am höchsten. 

• Im Bezug auf die einzelnen Transport-Relationen 
sind die Preissteigerungserwartungen bei Schiene 
und Straße beim Binnen- höher als beim grenz-
überschreitenden Verkehr. Bei der Luft- und See-
fracht werden fallende Frachtraten eher interkonti-
nental als im Europaverkehr erwartet. 

Mittelfristprognose für den Güter- und 
Personenverkehr 

Im Februar haben die BVU Beratergruppe Verkehr + 
Umwelt GmbH, das DLR Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V. und das ISL Institut für Seever-
kehrswirtschaft und Logistik ihre im Auftrag des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung halbjährlich zu erstellende Verkehrsprognose vor-
gelegt. Die Verkehrsprognose Winter 2008/2009 gibt 
einen Überblick zu den Ergebnissen des Jahres 2008 
und stellt die kurzfristig für 2009 zu erwartenden Ent-
wicklungen vor. Die Prognose basiert auf den sozio-
ökonomischen Daten des Jahreswirtschaftsberichts 
2009 der Bundesregierung vom Januar 2009. 

Die weltwirtschaftliche Entwicklung wird von der sich 
verschärfenden Finanz- und Immobilienkrise dominiert. 
Deren realwirtschaftliche Folgen sind inzwischen auch 
außerhalb der Vereinigten Staaten deutlich spürbar. Die 
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Kombination von Nachfrageschwäche und angebotssei-
tigen Verwerfungen stoppt die in den letzten Jahren 
äußerst dynamische Expansion des Welthandels. Infol-
gedessen befinden sich praktisch alle Industrienationen 
in einer Rezession. Nach dem „World Economic Out-
look“ des Internationalen Währungsfonds geht das 
Bruttoinlandsprodukt 2009 sowohl im Euroraum (mi-
nus 2,0 Prozent) als auch in den USA (minus 1,6 Pro-
zent) zurück. Für die deutsche Wirtschaft erwartet das 
Bundeswirtschaftsministerium einen Rückgang um 
2,25 Prozent im Jahr 2009. 

Für 2009 wird ein Rückgang der gesamten Güterver-
kehrsleistung von 4,0 Prozent erwartet. In den letzten 
Jahren wuchs der deutsche Binnenverkehr trotz teilwei-
se durchaus beachtlicher Steigerungen schwächer als 
die grenzüberschreitenden Hauptverkehrsrelationen, 
Ursache war der Trend zur Integration und internatio-
nalen Arbeitsteilung. Durch den starken Einbruch des 
Außenhandels wird dieser langfristige Trend im Jahr 
2009 unterbrochen, da der grenzüberschreitende Ver-
kehr besonders stark von den Einbußen betroffen ist. 
Auch der Binnenverkehr geht zurück, jedoch weniger 
stark als der internationale Verkehr. Im Jahr 2009 geht 
die Leistung bei Straße, Bahn und Binnenschiff zwi-
schen 4 Prozent und 5 Prozent zurück. Aufgrund der 
Bedeutung des Transitverkehrs wird beim Seeverkehr 
die von der Bundesregierung erwartete negative Ent-
wicklung des wertmäßigen deutschen Außenhandels 
nicht in vollem Umfang auf die Mengenentwicklung 
übertragen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass 
auch hier ein leichter Rückgang um rund 1 Prozent von 
323 Mio. Tonnen im Jahr 2008 auf 319 Mio. Tonnen 
2009 zu beobachten sein wird. Kompensierend im Ver-
gleich zu den drastischen Rückgängen des Außenhan-
dels zwischen 5 und 8,9 Prozent wirken angenommene 
Preisrückgänge und der Transitverkehr für Nordost- 
und Osteuropa. 

Die Personenverkehrsleistung aller Landverkehrsträ-
ger nahm 2007 um 0,3 Prozent zu, 2008 war ein Rück-
gang von 0,3 Prozent zu verzeichnen. Für 2009 wird 
mit einem Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet. Die 
Prognose rückläufiger gesamtwirtschaftlicher Rahmen-
daten wirkt sich auf die Entwicklung des Personenver-
kehrs 2009 deutlich schwächer aus als auf den Güter-
verkehr, da im Personenverkehr die vergleichsweise 
deutliche Steigerung des privaten Verbrauchs den 
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts teilweise auf-
fängt. Darüber hinaus schlagen die ungünstigen Au-
ßenhandelserwartungen für 2009 nur auf den Güterver-
kehr, nicht aber auf den Personenverkehr durch. 
Schließlich ist ein nennenswerter Teil der Personenver-
kehrs-Nachfrage nicht konjunkturabhängig, wie bei-
spielsweise der Schülerverkehr. 2008 nahm der Indivi-
dualverkehr um 0,6 Prozent ab. Für 2009 wird mit ei-
nem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Der Fahr-
zeugbestand stagniert und die durchschnittliche Fahr-

leistung geht zurück. Der Rückgang des Bruttoinlands-
produkts und der Erwerbstätigkeit wirken dämpfend 
und können durch die parallele Zunahme des privaten 
Verbrauchs nicht ausgeglichen werden. Auch für Bus 
und Bahn wird mit Zunahmen gerechnet, am stärksten 
für den Fernverkehr per Bahn, geringer für den Eisen-
bahn-Nahverkehr. Der Linienverkehr auf der Straße 
wächst noch ganz geringfügig, der Bus-Gelegenheits-
verkehr geht ganz leicht zurück bzw. stagniert. Im 
Luftverkehr war 2008 mit plus 1,2 Prozent das seit fünf 
Jahren schwächste Passagierwachstum zu verzeichnen. 
Für 2009 wird ein Rückgang von 2,6 Prozent der im 
Luftverkehr von, nach oder über Deutschland beförder-
ten Personen erwartet. Der stärkste Rückgang wird bei 
den Verkehren innerhalb Deutschlands sowie zu inter-
kontinentalern Zielen erwartet. Gegen den Trend kann 
nur die Menge der Ausland-Ausland-Umsteiger wach-
sen. 

Nachhaltigkeit 
Neue Ära im internationalen 
Klimaschutz mit Barack Obama 

Eine rationale Klimapolitik muss alle Sektoren, die 
Treibhausgase ausstoßen berücksichtigen. Dem Ver-
kehr kommt dabei eine besondere Rolle zu, da er welt-
weit für 24 Prozent des wichtigsten Treibhausgases 
Kohlendioxid verantwortlich ist, in den USA liegt die-
ser Anteil noch höher. Der Verkehr ist auch der einzige 
Sektor, dessen Emissionen weiterhin ansteigen. So 
haben die Treibhausgase des Verkehrs in Europa von 
1990 bis 2005 um 27 Prozent zugenommen, während 
die Summe aller Sektoren im gleichen Zeitraum um 
7,9 Prozent gefallen ist. USA und China sind weltweit 
die größten Treibhausgasemittenten. Die USA sind 
auch beim jährlichen spezifischen Kohlendioxid Aus-
stoß Spitze mit 19,6 Tonnen je Einwohner, die Europä-
ische Union liegt bei 8,7 Tonnen je Einwohner, China 
erreicht bisher nur 3,7 Tonnen je Einwohner. Fort-
schritte in der amerikanischen Klimapolitik sind somit 
für eine weltweite Begrenzung des Klimawandels un-
verzichtbar.  

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel beglück-
wünschte daher am 20. Januar 2009 den neuen Präsi-
denten der USA zu seiner Amtseinführung. „Mit dem 
Amtsantritt von Präsident Barack Obama beginnt eine 
neue Ära im internationalen Klimaschutz. Washington 
ist wieder an Bord, wenn der neue Präsident hält, was 
er im Wahlkampf versprochen und nach seiner Wahl 
angekündigt hat, dann bedeutet dies eine Kehrtwende 
in der US-Klimapolitik und die Rückkehr des Landes 
ins multilaterale Verhandlungsgeflecht. Das stärkt mei-
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ne Zuversicht, dass wir am Ende des Jahres 2009 in 
Kopenhagen ein neues, anspruchsvolles, globales Kli-
maabkommen beschließen können.“ 

Bislang lag die Führungsrolle im internationalen Kli-
maschutz allein bei der EU. Die EU hat anspruchsvolle 
Klimaziele vereinbart und diese mit dem Klimapaket 
vom Dezember letzten Jahres auch umgesetzt und da-
mit ein Zeichen gesetzt, dass Klimaschutz wirtschafts-
verträglich möglich ist. Europa wird seine Treibhaus-
gasemissionen um 20 Prozent bis 2020, bezogen auf 
1990 mindern, im Falle eines neuen globalen Klimaab-
kommens sogar um 30 Prozent. Die Chancen für einen 
Erfolg in Kopenhagen sind mit dem Amtsantritt Barack 
Obamas gewachsen. So hatte er bereits am 18. Novem-
ber 2008 angekündigt, ein neues Kapitel bei den UN-
Klimaverhandlungen aufschlagen zu wollen und den 
Klimawandel als eines der dringendsten Probleme be-
zeichnet. Für die USA ist jedoch entscheidend, dass 
auch Staaten wie Indien und China mitmachen. Im 
Fokus der Verhandlungen wird daher stehen, welchen 
verbindlichen Beitrag zum einen die USA und zum 
anderen die wirtschaftlich stark wachsenden Schwel-
lenländer leisten können. 

Ziel der neuen Administration unter Präsident Obama 
ist es, die Treibhausgasemissionen bis 2020 auf den 
Stand von 1990 zurückzuführen und bis 2050 um 80 
Prozent zu reduzieren. Auch in seiner Reaktion auf die 
Finanz- und Wirtschaftskrise setzt Obama auf Arbeits-
plätze durch klimafreundliche Investitionen in Höhe 
von 150 Milliarden US-Dollar: Rund eine Million Ar-
beitsplätze sollen durch Verdopplung der erneuerbaren 
Energien innerhalb von drei Jahren und durch energeti-
sche Sanierung von 75 Prozent der öffentlichen Gebäu-
de und von zwei Millionen Privathäusern geschaffen 
werden. 

Umweltbewusstsein der Deutschen auf 
hohem Niveau 

Das Umweltbewusstsein der Deutschen bleibt auf ei-
nem hohen Niveau: Für 91 Prozent der Bevölkerung ist 
der Umweltschutz wichtig. Das ist das Ergebnis einer 
neuen Studie zum Umweltbewusstsein in Deutschland, 
die das Bundesumweltministerium und das Umwelt-
bundesamt (UBA) im Dezember 2008 präsentierten. 
Die Studie zeigt auch, dass das Problembewusstsein für 
die Risiken und Folgen des Klimawandels sehr hoch 
ist. Weit über 80 Prozent der Befragten befürchten, 
dass auf Deutschland hohe Kosten zukommen für die 
Beseitigung von Schäden oder zum Schutz vor den 
Folgen des Klimawandels. Gleichzeitig ist der Anteil 
der Menschen, die die Klimafolgen in Deutschland als 
beherrschbar einstufen, von 39 Prozent im Jahr 2006 
auf 54 Prozent gestiegen. 

Auch die steigenden Energiepreise haben für die Bür-
gerinnen und Bürger eine hohe Bedeutung. In der vor-
liegenden Umfrage wurde erstmals gefragt, wie wichtig 
es den Menschen ist, die Verbraucherinnen und 
Verbraucher durch niedrigere Energiekosten finanziell 
zu entlasten. Die Zustimmung zu dieser politischen 
Aufgabe ist genau so hoch wie zur Aufgabe, die Wirt-
schaft anzukurbeln. 

Viel Zuversicht und Vertrauen wird der technischen 
Innovation als Problemlösung entgegengebracht. 
Knapp drei Viertel der Befragten erwarten, dass sich 
künftig durch eine konsequente Umweltschutzpolitik 
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft verbessert. 
Erfreulicherweise findet die Aussage, dass wir unsere 
Gewohnheiten im Alltag ändern müssen, auch eine sehr 
hohe Zustimmung. 

In der Bevölkerung ist auch ein hohes Bewusstsein für 
die Bedeutung der biologischen Vielfalt vorhanden. 
Der Erhalt natürlicher Lebensräume ist aus Sicht von 
über 90 Prozent der Befragten nicht nur für die Natur, 
sondern auch für den Menschen lebenswichtig. Genera-
tionengerechtigkeit gilt als das beste Argument für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt. Aber auch die Bedeu-
tung natürlicher Lebensräume für die Erholung und 
damit für die Gesundheitsvorsorge spielt eine wichtige 
Rolle. Die Befragten sehen insgesamt einen engen Zu-
sammenhang zwischen Umweltschutz und Gesundheit. 

Erfolgreiche Bilanz für den Lärmschutz 
der Bahn 2008 

Bei der Lärmminderung hat die Deutsche Bahn im 
vergangenen Jahr gute Fortschritte gemacht. „Mit dem 
Bau von 55 Kilometern Schallschutzwänden und der 
Lärmsanierung von 5100 Wohnungen haben wir im 
Jahr 2008 deutlich mehr Lärmschutzmaßnahmen umge-
setzt als im Jahr zuvor. So konnten wir die Anzahl der 
Wände um 50 Prozent und die Anzahl der Wohnungen 
um 20 Prozent steigern“, bilanzierte Oliver Kraft, Vor-
stand Produktion der DB Netz AG, den Erfolg des 
Lärmsanierungsprogramms. „Auch im laufenden Jahr 
werden wir mit Hochdruck an der Umsetzung des Pro-
gramms arbeiten. Vorgesehen ist unter anderem die 
Errichtung von Schallschutzwänden mit einer Länge 
von rund 60 Kilometern. 

Die DB hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem integrier-
ten Gesamtkonzept den Schienenverkehrslärm ausge-
hend vom Jahr 2000 bis 2020 zu halbieren. Wichtiger 
Bestandteil dabei ist das 1999 von der Bundesregierung 
aufgelegte Programm „Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen des Bundes“. 

Von den rund 3400 Streckenkilometern, die in das 
Lärmsanierungsprogramm aufgenommen wurden, sind 
bereits über 20 Prozent saniert. Insgesamt sind in den 
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vergangenen Jahren 226 km Schallschutzwände gebaut 
und über 37 700 Wohnungen mit Schallschutzfenstern 
ausgerüstet worden. Analog zum Vorjahr stehen dem 
Lärmsanierungsprogramm auch 2009 Bundesmittel in 
Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung. 

Die Schwerpunkte der Lärmschutzmaßnahmen liegen 
zurzeit in Hamburg entlang der Güterumgehungsbahn, 
in Bremen und Bremerhaven, in Niedersachsen entlang 
der Bahnstrecke Wunstorf – Nienburg, in Nordrhein-
Westfalen im Großraum Neuss und Dormagen, in Hes-
sen entlang der Strecke Mainz – Bischofsheim – Darm-
stadt, in Rheinland-Pfalz entlang der Bahnstrecke Kob-
lenz – Trier, in Baden-Württemberg im Großraum 
Freiburg sowie entlang der Bahnstrecken Karlsruhe – 
Rastatt, Stuttgart – Bietigheim-Bissingen und Geislin-
gen – Ulm, sowie in Bayern entlang der Bahnstrecken 
Fürth – Würzburg, Rosenheim – Kiefersfelden sowie 
im Großraum Treuchtlingen. 

Grundlage für die Maßnahmen Lärmsanierung an be-
stehenden Schienenwegen des Bundes sind seit Anfang 
2005 bestehende Prioritätenlisten, die in Zusammenar-
beit von Bundesregierung und Deutscher Bahn entwi-
ckelt wurden. 

42 Milliarden Euro Subventionen 
schaden dem Umweltschutz 

In Deutschland gab es im Jahr 2006 Subventionen von 
knapp 42 Milliarden Euro mit negativen Wirkungen auf 
Gesundheit und Umwelt. Dies ist das Ergebnis der Stu-
die „Umweltschädliche Subventionen in Deutschland“. 
Die Palette der negativen Umweltwirkungen reicht von 
der Förderung des Klimawandels über die Beeinträch-
tigung der Wasser-, Boden- und Luftqualität bis hin zur 
Erhöhung der Flächeninanspruchnahme und der Ver-
ringerung der Artenvielfalt. 

„Umweltschädliche Subventionen konterkarieren die 
vielen Bemühungen im Umweltschutz“, sagt Prof. 
Andreas Troge, Präsident des Umweltbundesamtes 
(UBA). „Indem wir auf der einen Seite viel Geld für 
den Umweltschutz ausgeben, auf der anderen Seite 
jedoch Marktverzerrungen zu Lasten der Umwelt fi-
nanzieren, ist das das Gegenteil einer ökologisch und 
ökonomisch nachhaltigen Haushaltspolitik.“ 

Die UBA-Forscher analysierten die wichtigsten Sub-
ventionen des Bundes in den Bereichen Energiebereit-
stellung und -nutzung, Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen sowie Landwirtschaft. Denn diese Bereiche ver-
ursachen die größten Umweltprobleme und profitieren 
am stärksten von umweltschädlichen Subventionen. Da 
die Studie Förderprogramme auf Länder- und kommu-
naler Ebene kaum betrachtet, lag das tatsächliche Vo-
lumen umweltschädlicher Subventionen in Deutschland 
noch höher als 42 Milliarden Euro. 

Von einem Abbau umweltschädlicher Subventionen 
würden sowohl die öffentlichen Haushalte als auch die 
Umwelt profitieren. 

Als Beispiel aus dem Verkehr wird die umweltschädli-
che Subvention des Flugverkehrs durch die Befreiung 
von der Energiesteuer für Kerosin genannt. Dem Staat 
entgehen nach Berechnungen des UBA dadurch jährli-
che Steuereinnahmen in Höhe von 6,9 Milliarden Euro. 
Diese indirekte Subventionierung des Flugverkehrs 
verzerrt den Wettbewerb zu Lasten emissionsärmerer 
und damit umweltfreundlicherer Verkehrsmittel - wie 
der Bahn. Die Ungleichbehandlung der Verkehrsträger 
ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll oder 
sonst gerechtfertigt. Die Treibhausgasemissionen des 
Flugverkehrs sind wegen der Flughöhe sogar um das 2- 
bis 5-fache klimaschädlicher als bodennahe Emissio-
nen. 

Neben der Einbindung des Flugverkehrs in den EU-
Emissionshandel — dem sowohl das EU-Parlament als 
auch der Europäische Rat zugestimmt hat — schlägt 
das UBA die Einführung einer — zumindest EU-weiten 
— Kerosinsteuer vor. 

Eisenbahnen allgemein 
Neuausrichtung der UIC 

Unter Vorsitz ihres Präsidenten K.C. Jena tagten am 05. 
Dezember 2008 in Paris das Exekutivkomitee gefolgt 
von der Generalversammlung. Es nahmen zahlreiche 
Präsidenten oder Generaldirekten der UIC-Mitglieds-
bahnen persönlich teil, darunter Guillaume Pepy, 
SNCF, Hartmut Mehdorn, DB und Präsident der UIC-
Regionalversammlung Europa. 

Die UIC-Generaldirektion wurde vertreten durch ihre 
Interimsverwalterin Béatrice Dunogué-Gaffié und Ge-
neraldirektor LucAliadière. Die Sitzungen waren weg-
weisend für die Zukunft der UIC, es ist den Mitgliedern 
gelungen die Grundprinzipien für die Funktionsweise 
der neuen UIC zu genehmigen. 

In der Generalversammlung im Mai 2008 in Seoul 
wurde eine Arbeitsgruppe zur Satzung eingerichtet, die 
von Interimsverwalterin Béatrice Dunogué-Gaffié ge-
leitet wurde. Die Interimsverwalterin präsentierte dem 
Exekutivkomitee die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe. 

Nach eingehender Diskussion beschloss das Exekutiv-
komitee folgende Grundsätze: 
• Genehmigung eines gemeinsamen Ansatzes für 

Stimmrechte. Das aktuelle Prinzip, nach dem die 
Stimmrechte der Mitglieder in der Generalver-
sammlung auf Grundlage der entrichteten Beiträge 
berechnet werden (basierend auf den Kenndaten 
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und der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unter-
nehmens) wird beibehalten und auf das Exekutiv-
komitee ausgedehnt. 

• Im Exekutivkomitee verfügen die Mitglieder bei 
Abstimmungen über eine gewisse Anzahl Stimmen, 
die den Gesamtstimmen der aktiven Mitglieder der 
durch sie vertretenen Region entspricht. 

• Die UIC bleibt ein geeinter Verband mit einem 
Generaldirektor für Serviceleistungen, der vor der 
Generalversammlung allein für das UIC-Manage-
ment verantwortlich zeichnet. Unterstützt wird er 
durch einen Direktor Europa (der von der Regio-
nalversammlung Europa ernannt und von der GV 
ratifiziert wird) sowie einen oder mehrere Direk-
tor(en) für die anderen Regionen (die ebenfalls von 
der GV ratifiziert werden). 

Die Mitglieder der Generalversammlung genehmigten 
einstimmig die vom Exekutivkomitee vorgelegten 
Grundsätze. Somit konnte Béatrice Dunogué-Gaffié ein 
klares Mandat zur Fertigstellung der neuen UIC-
Satzung erteilt werden. Ende März 2009 soll dann die 
Generalversammlung die neue Satzung verabschieden. 

Die Generalversammlung beschloss, die zum Jahresen-
de 2008 auslaufenden Amtszeiten von Präsident, Vize-
präsident, Generaldirektor und Stellvertretendem Gene-
raldirektor bis zum 31. März 2009 zu verlängern. Zu-
dem genehmigten die Mitglieder eine Verlängerung des 
Auftrags der Interimsverwalterin. Auch die Mitglieder 
im Exekutivkomitee bleiben bis zu diesem Termin im 
Amt. 

Die Generalversammlung genehmigte außerdem: 
• die Rechnungslegung 2007, 
• die finanziellen Ausrichtungen für die Geschäfts-

jahre 2008 und 2009 (das Geschäftsjahr 2008 wird 
ausnahmsweise bis zum 31. März 2009 verlängert). 

Leiser Schienenverkehr: 
„Sound-Management“ von Bahnen 

In einem vom Verband der Bahnindustrie in Deutsch-
land (VDB) e.V. und dem Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV) am 28. Januar 2009 in Berlin 
veranstalteten Symposium bilanzierte die Branche die 
aktuellen Ergebnisse zum Lärmschutz im urbanen 
Raum. Dafür berichteten unter dem Titel „Leise Bah-
nen in Stadt und Regionen — wie Innovationen den 
Schienenverkehr ‚beruhigen’“ zahlreiche Experten über 
aktuelle Entwicklungen, zentrale Umsetzungen und 
zukünftige Innovationen zur effektiven Lärmbekämp-
fung auf der Schiene. 

Wichtigstes Instrument, um die Umweltqualität durch 
Lärmschutzmaßnahmen sicherzustellen, sind die veröf-
fentlichten Ergebnisse der europäischen Lärmkartie-
rungsverordnung. Danach sind Bund, Länder und 

Kommunen verpflichtet, durch Verkehr verursachte 
Lärmbelastungen zu erfassen, darunter auch die durch 
die Schiene. „Diese systematischen Kartierungen von 
Lärmzonen an Schienenwegen haben auch wesentlich 
dazu beigetragen, vorrangige Lärmschutzmaßnahmen 
auf besonders betroffenen Streckenabschnitten zu iden-
tifizieren und die Umsetzung konkret anzugehen“, sag-
te Uta Maria Pfeiffer, Leiterin des Fachbereichs Nach-
haltigkeitsstrategien im VDV. 

Die Entwickler verfolgen auf dem Weg zur leisen Bahn 
zwei Strategien: Einerseits reduzieren sie weiter den 
Lärmpegel. Außerdem modifizieren sie die Zuggeräu-
sche in einer Form, die als weniger störend empfunden 
wird. Dieses intelligente Sound-Management wird in 
der Bahntechnik als „Tonhaltigkeit“ bezeichnet und ist 
inzwischen neben dem Schalldruck einer der zentralen 
Forschungsgegenstände bei der Lärmbekämpfung in 
der Bahntechnik. 

Eine weitere gemeinsame Initiative zum Lärmschutz ist 
das Projekt „Leiser Zug auf realem Gleis“ (LZarG) 
zwischen Bahntechnikherstellern, Deutscher Bahn und 
Forschungseinrichtungen. Experten referierten auf dem 
Berliner Symposium über das Hauptuntersuchungsfeld 
dieser Forschungskooperation: der Lärmreduzierung 
am Ort seiner Entstehung – dem Gleis-Schiene-
Kontakt. Durch die Ergebnisse des Projekts eröffnen 
sich inzwischen aber auch neue Entwicklungsgebiete: 
Dazu gehören rechnerisch ermittelte Prognosen zur 
Lärmentstehung. Sie ermöglichen Simulationsverfah-
ren, mit denen sich feststellen lässt, welche Lärm-
schutzmaßnahmen an welchem Ort am effizientesten 
sind. 

Angesichts der großen Fortschritte in der Entwicklung 
und der Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen zeig-
ten sich die Veranstalter zuversichtlich, auch künftig 
die Lärmbelastung an Schienenwegen weiter spürbar 
senken zu können. 

SBB wertet Geschäftsbereich 
Immobilien auf 

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der SBB haben 
eine neue Konzernstruktur verabschiedet, die am 01. 
Januar 2009 in Kraft trat. Die neue Konzernstruktur 
beinhaltet drei wesentliche Änderungen. 

SBB Immobilien wurde zu einer eigenständigen Divi-
sion weiterentwickelt. Damit verfügt das Unternehmen 
nun über die vier Divisionen Personenverkehr, Güter-
verkehr, Infrastruktur und Immobilien. 

Gleichzeitig wurde die bisherige Geschäftsleitung in 
Konzernleitung umbenannt. Im gleichen Zug erfolgt die 
Einführung einer erweiterten Konzernleitung. Die Kon-
zernleitung umfasst neben dem Vorsitzenden Andreas 
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Meyer die Leiter der Divisionen Personenverkehr (Paul 
Blumenthal), Infrastruktur (Hans-Jörg Hess), SBB Car-
go (Nicolas Perrin) und Immobilien (Urs Schlegel) 
sowie die Leiter Finanzen (Georg Radon) und Personal 
(Markus Jordi). Das Generalsekretariat (Kurt Signer) 
und die Bereiche Informatik (Andreas Dietrich), Kon-
zernentwicklung (Stephan Pfuhl) und Kommunikation 
(Werner Nuber) sind Teil der erweiterten Konzernlei-
tung der SBB. 

Die Konzern-Revision wurde direkt dem Präsidium des 
Verwaltungsrates unterstellt und so weiter gestärkt. 

SNCF erzielt 2008 gute Ergebnisse 

Am 12. März 2009 hat der Verwaltungsrat die Ergeb-
nisse 2008 der französischen Staatsbahnen SNCF ge-
nehmigt. Gegenüber 2007 ist der Umsatz um 7 Prozent 
auf 25,188 Milliarden Euro gestiegen. Zum Anstieg des 
Umsatzes haben alle Geschäftsbereiche beigetragen, 
am stärksten mit 8 Prozent (plus 552 Millionen Euro) 
der Fernverkehr, gefolgt vom Nahverkehr mit 7 Prozent 
(plus 427 Millionen Euro), Infrastruktur mit 6 Prozent 
(plus 282 Millionen Euro) und Güterverkehr mit 5 Pro-
zent (plus 399 Millionen Euro). Beim Güterverkehr 
entfallen allerdings 375 Millionen Euro auf das externe 
Wachstum durch den Erwerb von drei Unternehmen. 

Der Nettogewinn ist um 48 Prozent auf 575 Millionen 
Euro gesunken (2007: 1117 Millionen Euro), verant-
wortlich dafür sind die Verluste von Fret SNCF in Hö-
he von 345 Millionen Euro. Die Aktivitäten beim 
Schienengüterverkehr gingen bereits im ersten Halbjahr 
2008 zurück, Ende 2008 lag der Rückgang bei 20 Pro-
zent. 

Die Nettoverschuldung hat sich zum 31. Dezember 
2008 um 1,5 Milliarden Euro auf ungefähr 6 Milliarden 
Euro erhöht. Davon entfallen 854 Millionen Euro auf 
den Erwerb externer Unternehmen (unter anderem: 
Geodis, Rohde & Liesenfeld). 

Eisenbahninfrastruktur 

Leistungs- und Finanzierungsvereinba-
rung unterzeichnet 

Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee und der 
Vorstandsvorsitzende der DB AG, Hartmut Mehdorn, 
haben am 14. Januar 2009 die Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung (LuFV) unterzeichnet. Der Vertrag 
regelt die Zuwendungen des Bundes für die Schienen-
infrastruktur in Deutschland bis 2013. Die DB sichert 
zu, die Qualität des Schienennetzes auf einem hohen 

Niveau zu erhalten und die Attraktivität von Bahnhöfen 
weiter zu verbessern. 

„Die Gewinner sind die Fahrgäste und der Schienengü-
terverkehr“, sagte Tiefensee in Berlin. „Wir sichern die 
Qualität des Schienennetzes, um das wir in der ganzen 
Welt beneidet werden. Der Bund investiert dafür künf-
tig pro Jahr 2,5 Milliarden Euro. Davon profitieren 
Fern- und Regionalverkehr gleichermaßen.“ Die Deut-
sche Bahn AG wird jährlich 500 Millionen Euro an 
Eigenmitteln in das bestehende Netz investieren. Für 
die Pflege und Wartung stellt die Bahn bis zu 1,25 Mil-
liarden Euro jährlich zur Verfügung. 

Mehdorn, sagte: „Mit der Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung haben wir jetzt erstmalig die Si-
cherheit, dass uns in den kommenden fünf Jahren je-
weils 2,5 Milliarden Euro für Investitionen in unser 
Bestandsnetz zur Verfügung stehen. Diese Planungssi-
cherheit eröffnet uns als Infrastrukturbetreiber neue 
Möglichkeiten zur Verbesserung des Schienennetzes 
und der Bahnhöfe. Gleichzeitig erspart uns die LuFV 
einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Mit dem 
Mehr an Planungssicherheit und dem Weniger an Ver-
waltung erreichen wir erhebliche Effizienzsteigerungen 
bei gleichem Mitteleinsatz. Deshalb sind wir mit der 
heute unterzeichneten Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung durchaus zufrieden.“ 

Mit der LuFV wird die sachgerechte Verwendung von 
Bundesmitteln durch eine so genannte „Outputkontrol-
le“ geregelt. Künftig muss der Austausch z.B. einer 
Weiche nicht mehr aufwändig beantragt und genehmigt 
werden. Entscheidend ist, ob die Züge störungsfrei und 
zuverlässig rollen. Die Deutsche Bahn verpflichtet sich, 
konkrete Qualitätsstandards für das Netz und die Bahn-
höfe einzuhalten, andernfalls drohen ihr finanzielle 
Sanktionen. Der LuFV haben die zuständigen Aus-
schüsse des Deutschen Bundestags im Dezember ver-
gangenen Jahres zugestimmt. Sie hat eine Laufzeit von 
fünf Jahren. 

Bundesmittel für das Schienennetz 2008 
komplett abgerufen 

Die DB AG hat 2008 die Bundesmittel für Erhalt und 
Ausbau des Schienennetzes, der Bahnhöfe und Ener-
gieanlagen in Höhe von rund 3,6 Milliarden Euro kom-
plett abgerufen. Die Bundesgelder wurden wie in den 
Vorjahren zu großen Teilen in den Erhalt der bestehen-
den Infrastruktur investiert. Hierbei flossen allein 1,2 
Milliarden Euro in den Oberbau, also die Erneuerung 
von Schienen, Schwellen und Schotter. Neben diesen 
Investitionen lag ein weiterer Schwerpunkt der Ausga-
ben bei Neu- und Ausbauprojekten, beispielsweise für 
die Neu- und Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel, die Neu-
baustrecke Nürnberg-Erfurt-Halle/Leipzig oder die 
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Elektrifizierung der Strecke Hamburg-Lübeck. In die-
sem Segment wurden insgesamt über 950 Millionen 
Euro an Bundesmitteln verbaut.  

Darüber hinaus wurden rund 250 Millionen Euro für 
die Erhaltung und Modernisierung von rund 500 Stati-
onen investiert. Schwerpunkte waren die Sanierung von 
kleinen und mittleren Bahnhöfen in der Fläche sowie 
der barrierefreie Ausbau. Die DB Energie hat im ver-
gangenen Jahr rund 100 Millionen Euro in die Erneue-
rung von Bahnstromleitungen, Unterwerken oder Um-
richterprojekten investiert. 

Auch im Jahr 2009 setzt sich das intensive Baugesche-
hen fort. Im Schnitt wird jeden Tag an rund 600 Bau-
stellen gearbeitet, wobei nach wie vor die Erneuerung 
des Oberbaus auf den hoch belasteten Hauptstrecken 
und Eisenbahnknoten sowie Präventionsmaßnahmen im 
Vordergrund stehen. Gleichzeitig wird der Aus- und 
Neubau von Strecken weiter vorangetrieben. Darüber 
hinaus steht die Modernisierung weiterer Bahnhöfe an, 
um die Aufenthaltsqualität und Reisendeninformation 
für die Bahnkunden weiter zu erhöhen. Darüber hinaus 
wird die DB AG durch die zusätzlichen Mittel aus den 
Konjunkturprogrammen des Bundes wichtige Infra-
strukturprojekte vor allem beim Schienennetz und den 
Bahnhöfen kurzfristig umsetzen. 

Tunneldurchschlag der Neubaustrecke 
Ebensfeld – Erfurt 

Am 06. Februar 2009 erfolgte der Durchschlag für den 
750 Meter langen Tunnel Müß im südthüringer Land-
kreis Sonneberg. Er ist Teil einer langen Kette großer 
Ingenieurbauwerke der 107 Kilometer langen Neu-
baustrecke Ebensfeld –Erfurt, die hier derzeit errichtet 
werden. Diese Neubaustrecke wiederum gehört zur 500 
Kilometer langen Aus- und Neubaustrecke Nürnberg – 
Erfurt – Leipzig/Halle – Berlin, dem Verkehrsprojekt 
Deutsche Einheit Nummer 8. Das Gesamtinvestitions-
volumen beträgt fast zehn Milliarden Euro. Christine 
Zitzmann, Landrätin des Landkreises Sonneberg, hatte 
als Tunnelpatin und damit als Vertreterin der Heiligen 
Barbara für einen Vortrieb ohne großen Unfall durch 
den Berg gesorgt. 

Gegenwärtig konzentriert sich der Bau zwischen Nürn-
berg und Berlin auf die über 200 Kilometer langen 
Abschnitte Ebensfeld – Erfurt sowie Erfurt – Leip-
zig/Halle. Fast alle Tunnel und Talbrücken, welche die 
Bauzeit bestimmen befinden sich in der Realisierung. 
Bei der Neubaustrecke Ebensfeld- Erfurt ist ein etwa 40 
Kilometer langer Abschnitt zwischen Ilmenau und Er-
furt einschließlich von acht Talbrücken mit einer Ge-
samtlänge von 3740 Metern sowie drei Tunneln mit 
einer Gesamtlänge von 3187 Metern im Rohbau fertig. 

Nach Abschluss aller Maßnahmen wird sich die Reise-
zeit zwischen München und Berlin von heute sechs 
Stunden auf etwa vier Stunden verringern. Die Kunden 
im Personen- sowie im Güterverkehr erhalten eine kon-
kurrenzfähige und umweltgerechte Alternative zu Stra-
ße und Flugzeug. 

Neues Internetportal für Stuttgart 21 

Das Land Baden-Württemberg, die DB AG und die 
Landeshauptstadt Stuttgart stellen seit Januar 2009 
unter dem Motto „Bahnprojekt Stuttgart – Ulm — das 
neue Herz Europas“ ihr gemeinsames Großbauvorha-
ben zusammen im Internet vor. Die Projektpartner zei-
gen die Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens durch 
Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm 
auf der Seite www.das-neue-herz-europas.de. Innen-
minister Heribert Rech begrüßte den gemeinsamen 
Internet-Auftritt der Partner: „Hier kann sich jeder um-
fassend kundig machen und alle aktuellen Entwicklun-
gen verfolgen. Ich wünsche uns allen viele Nutzer.“ 
Werner W. Klingberg, Konzernbevollmächtigter der 
DB AG für das Land Baden-Württemberg betont: 
„Durch die Bündelung der Informationen im neuen 
Internetauftritt ist dieser nunmehr das zentrale Informa-
tionsportal. Hier kann sich jeder bequem von daheim 
umfassend über das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, über 
aktuelle Meldungen, Termine und Veranstaltungen 
informieren.“ 

Betreut wird der Internetauftritt vom Turmforum, das 
mit der Dauerausstellung im Stuttgarter Hauptbahnhof 
bereits überzeugende Informationsarbeit leistet. Dr. 
Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Stuttgart stellt dazu fest: „Ich bin mir sicher, 
dass das Internet wie auch die Ausstellung im Bahn-
hofsturm alle Bürger ansprechen wird. Mit dem neuen 
Internetauftritt haben wir einen wichtigen Meilenstein 
für die weitere gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit er-
reicht.“ 

Der Internetauftritt verschafft zunächst „Überblick“ 
über alle Partner, über die wichtigsten Zahlen, Daten 
und Fakten und informiert über „Aktuelles und Termi-
ne“. Er beleuchtet „das Bahnprojekt“, zeichnet ein Bild 
der „Stadtentwicklung“ und klärt auf, dass sich „Bauen 
und Umwelt“ nicht gegenseitig ausschließen. Der Nut-
zer wird umfassend über das Angebot des „Turmfo-
rums“ informiert. 



22 GRV-Nachrichten Folge 83 • April 2009 

Schienengüterverkehr 
Eurailfreight 2009 zur Liberalisierung 

Am 20. Januar 2009 veranstaltete die CER in Brüssel 
die Konferenz Eurailfreight, diesmal unter dem Motto: 
„New challenges of rail freight transport beyond libera-
lisation”, neue Herausforderungen des Schienengüter-
verkehrs nach der Liberalisierung. Allgemein wurde 
anerkannt, dass die europäische Gesetzgebung signifi-
kante Fortschritte für die Güterverkehrsbahnen ge-
bracht hat: Zugangsrechte zur Eisenbahninfrastruktur 
und Harmonisierung der Zulassung von Eisenbahnun-
ternehmen. 

Über 250 hochkarätige Vertreter von Europäischen 
Institutionen, Eisenbahnen sowie Kundenorganisatio-
nen verfolgten die Diskussionen zur Eisenbahnliberali-
sierung, zu den Güterverkehrskorridoren, zur Revision 
des Transeuropäischen Verkehrsnetzes und zum Schie-
nentransport im Zeitalter der teuren Energie. Als Ver-
treter der tschechischen Ratspräsidentschaft eröffnete 
der stellvertretende Eisenbahnminister Vojtěch Kocou-
rek die Konferenz. Er verlangte: „Der unbestreitbare 
Vorteil der Schiene gegenüber ihrem Hauptkonkurren-
ten der Straße muss deutlicher gemacht werden und 
Hindernisse müssen beseitigt werden um eine adäquate 
Nutzung der Schiene zu ermöglichen. Als erstes müs-
sen gleiche Wettbewerbsbedingungen im Verkehrs-
markt geschaffen werden.“ 

Chefs führender Bahnen wiesen darauf hin, dass die 
Rahmenbedingungen wie gute Infrastruktur, niedrige 
Trassenpreise und eine bessere Interoperabilität genau-
so wichtig sind wie die Liberalisierung selbst, um das 
Wachstum zu fördern und Newcomer anzuziehen. Be-
sonders wichtig ist eine entschlossene politische Aktion 
um konkrete Kapazitätserweiterungen der Infrastruktur 
zu fördern. Zu den Sprechern bei Eurailfreight 2009 
gehörten auch Jonathan Scheele (Direktor DG TREN), 
Karel van Miert (TEN-T Korridor-Koordinator), Eber-
hard von Koerber (Vizepräsident Club of Rome) sowie 
Prof. Werner Rothengatter (IWW Karlsruhe). 

Güterbahnen wachsen 2008 weiter 

Der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zum Trotz 
ist es den Güterbahnen in Deutschland im vergangenen 
Jahr erneut gelungen, ihren Marktanteil im Güterver-
kehr zu steigern. Dies belegen die im Januar vom Sta-
tistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen. Der 
Schienengüterverkehr verzeichnet für das Jahr 2008 
zwar nur einen leichten Marktanteilsgewinn von 17,3 
auf 17,4 Prozent, wächst aber prozentual das fünfte 
Jahr in Folge stärker als der Lkw-Verkehr. 

Die Marktanteile für die Verkehrsleistung (Tonnenki-
lometer) im Güterverkehr verteilten sich 2008 wie folgt 
auf die einzelnen Landverkehrsträger: Lkw 70,7 Pro-
zent, Güterbahn 17,4 Prozent, Binnenschiff 9,5 Prozent 
und Rohrfernleitungen 2,3 Prozent.  

Großauftrag für SBB Cargo 

Mit einem neuen Dreijahresvertrag weitet SBB Cargo 
die Transportleistung für T.R.W. (Train Route Wagon) 
kräftig aus. In Kooperation mit der belgischen Eisen-
bahn SNCB transportiert die Schweizer Güterbahn für 
T.R.W. rund 70 Containerzüge pro Woche von der 
Nordseeküste bis nach Italien. SNCB fährt die Güter-
züge über Frankreich nach Basel und über Belgien bis 
nach Aachen. Von dort übernimmt SBB Cargo neu die 
Gesamtverantwortung für sämtliche Transporte und 
führt diese grenzüberschreitend nach Turin, Mailand, 
Novara sowie an die neuen Destinationen Piacenza und 
Tavazzano. 

Als Tochter der SNCB ist T.R.W. auf den kontinenta-
len intermodalen Verkehr spezialisiert und besitzt eige-
ne Terminals in verschiedenen Städten Belgiens. Mit 
dem langfristigen Vertrag und geplanten 3150 Güter-
zügen pro Jahr weiten SBB Cargo und T.R.W. ihre 
langjährige Zusammenarbeit weiter aus. 

Der weltweite Konjunkturabschwung hat Ende 2008 
auch SBB Cargo erfasst. „Neue Aufträge sind wichtig, 
um einen Teil der Verkehrsrückgänge zu kompensieren 
und zeigen uns, dass die alpenquerende Leistung und 
Qualität von SBB Cargo weiterhin gefragt sind“, unter-
streicht Edmund Prokschi, Leiter Geschäftsbereich 
International von SBB Cargo. Mit raschen Maßnahmen 
wie der gezielten Reduktion der Transportkapazität 
oder der Festlegung von monatlichen Programmen mit 
Großkunden begegnet SBB Cargo der Konjunkturflaute 
aktiv und bleibt im internationalen Gütertransport auch 
zukünftig gut aufgestellt. 

Deutsche Bahn erprobt 
1000-Meter-Güterzug 

Zur Demonstration der technischen Machbarkeit hat die 
Deutsche Bahn gemeinsam mit dem niederländischen 
Infrastrukturbetreiber KeyRail Ende 2008 zwischen 
Oberhausen und Rotterdam erstmals Güterzüge von 
1000 Metern Länge über die Betuweroute erprobt. Das 
Projekt GZ1000 wird vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie gefördert. Ziel ist die Er-
höhung der Kapazitäten im vorhandenen Netz, um bei-
spielsweise Engpässe in den Seehafenhinterlandanbin-
dungen abzufedern. Im Rahmen des Projekts soll die 
technische, betriebliche und wirtschaftliche Machbar-
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keit von rund 1000 Meter langen Güterzügen unter-
sucht werden. 

Ziel der Erprobungen ist es, praktische Erkenntnisse 
aus dem Betrieb von langen Güterzügen zu gewinnen. 
Der Betrieb der DB ist derzeit auf eine maximale Zug-
länge von 750 Metern ausgelegt. Bereits im Frühjahr 
2008 hatte eine erfolgreiche Betriebserprobung zwi-
schen Hamburg und Dänemark mit Zügen bis 835 Me-
tern Länge stattgefunden. Die Betuweroute ist die erste 
Eisenbahnlinie der Niederlande, die ausschließlich für 
den Güterverkehr bestimmt ist. Sie bietet als Hinter-
landanbindung der niederländischen Seehäfen optimale 
Voraussetzungen für die langen Güterzüge. 

Für die längeren Züge muss die Infrastruktur baulich 
entsprechend angepasst werden. Dazu gehören unter 
anderem die Verlängerung von Überholgleisen sowie 
die Anpassung der Leit- und Sicherungstechnik. 

„Längere Güterzüge stärken nicht nur die Produktivität 
auf der Schiene, sie schaffen auch Platz für zusätzliche 
Züge. Dieser Wettbewerbsvorteil wird helfen, den 
prognostizierten Anstieg bei den Transportleistungen 
zu bewältigen und mehr Verkehr auf die umweltfreund-
liche Schiene bringen“, so Dr. Christian Kuhn, Vor-
stand Produktion Ganzzugverkehr der Railion Deutsch-
land AG. 

Kooperationsvertrag UIC mit 
Europäischer Eisenbahnagentur (ERA) 

Die Europäische Eisenbahnagentur (ERA), vertreten 
durch ihren leitenden Direktor Marcel Verslype, unter-
zeichnete am 21. November 2008 einen ersten Vertrag 
mit dem Internationalen Eisenbahnverband (UIC), der 
durch Interimsverwalterin Béatrice Dunogué-Gaffié 
und Generaldirektor Luc Aliadière vertreten wurde. 

Darin verpflichtet sich die als unabhängiges Experten-
gremium anerkannte UIC zur: 
• Erstellung, Validierung und Aktualisierung der 

Liste von vollständig zugelassenen K-Verbund-
stoffbremssohlen (mit denen die Lärmemissionen 
von Güterwagen gemindert werden), 

• Erstellung, Validierung und Aktualisierung der 
technischen Spezifikationen zur Bewertung von 
K-Verbundstoffbremssohlen für Güterwagen und 
der mit solchen Sohlen ausgestatteten Wagen durch 
‚Benannte Stellen’. 

Mit dieser Unterschrift soll auch der Grundstein für 
eine langfristige Partnerschaft gelegt werden, mit der 
insbesondere die Ergebnisse aus den von der UIC 
durchgeführten technischen Arbeiten im Interesse des 
gesamten Bahnsektors bewertet werden sollen. Die 
UIC-Merkblätter sollen dazu genutzt werden, noch 
offene Punkte aus den Technischen Spezifikationen der 

Interoperabilität (TSI) zu ergänzen. Die Ergebnisse der 
technischen UIC-Arbeiten sollen des Weiteren dyna-
misch in die europäische Gesetzgebung einfließen. 

Über die Bereitstellung ihres Fachwissens an die Euro-
päische Bahnagentur möchte die UIC einen erhöhten 
Beitrag zur Entwicklung eines wettbewerbsfähigen und 
interoperablen Bahnsystems in Europa leisten, mit dem 
die wirtschaftliche Entwicklung gefördert und die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung erreicht werden können. 

Rail Cargo Austria und MÁV Cargo 
gemeinsam Nummer Vier in Europa 

Im Dezember 2008 wurde der Kauf von MÁV Cargo 
durch Rail Cargo Austria (RCA) vollzogen. Die von 
der europäischen Wettbewerbsbehörde vorgegebenen 
Auflagen werden von RCA erfüllt. So ist die Raaberb-
ahn aus dem ursprünglichen Konsortium ausgeschie-
den. Mit dem Kauf ergeben sich für beide Unternehmen 
umfassende Synergien. Die MÁV Cargo wird innerhalb 
des RCA Konzerns ein eigenständig agierendes und 
ergebnisverantwortliches Unternehmen. „Der Kaufpreis 
von 400 Millionen Euro ist angemessen“, so Günther 
Riessland, Mitglied des Vorstands von RCA, „da der 
Zusammenschluss der beiden Unternehmen eine Erwei-
terung des schienengebundenen Güterverkehrs in Mit-
tel- und Osteuropa ermöglicht.“ 

Für den ÖBB-Konzern betont Peter Klugar, Sprecher 
des Vorstands der ÖBB-Holding AG, die Bedeutung 
des Zusammenschlusses: „Die MÁV Cargo passt ideal 
zu den internationalen Ambitionen des ÖBB-Konzerns. 
Gemeinsam werden wir ein europäisches Schwerge-
wicht bilden und auf Augenhöhe mit den großen Logis-
tikern agieren.“ Nach der UIC Statistik haben sie 2007 
zusammen 26,2 Milliarden Tonnenkilometer erbracht 
und sind so Nummer vier in Europa hinter DB (91,0 
Milliarden Tonnenkilometer), PKP (43,5 Milliarden 
Tonnenkilometer) und SNCF (40,6 Milliarden Tonnen-
kilometer). Bei den beförderten Gütern lagen 
RCA/MAV Cargo mit 131 Millionen Tonnen sogar an 
dritter Stelle nach DB (273 Millionen Tonnen) und 
PKP (153 Millionen Tonnen). 

In Zukunft wird es möglich, die Abwicklung des Gü-
terverkehrs zwischen den Zugsystemen West- und Süd-
Ost-Europas und den GUS-Staaten zu optimieren. Zu-
dem soll MÁV Cargo eine wesentliche Rolle im kom-
binierten Verkehr in den Ländern Südosteuropas aus-
üben. Dies ergibt eine Stärkung der beiden Unterneh-
men RCA und MÁV Cargo am Donaukorridor und 
bietet nicht nur eine durchgehende Verbindung in die 
Ukraine, sondern auch bis zum Schwarzen Meer und 
auf den Balkan. Bereits jetzt werden drei Viertel des 
gesamten ÖBB-Güterverkehrs grenzüberschreitend 
transportiert. 
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DB investiert 250 Millionen Euro in 
Rangierloks 

Am 03. März 2009 gab die DB AG — trotz des drasti-
schen Wirtschaftseinbruchs — die Bestellung von 130 
Rangierlokomotiven bekannt. Das Investitionsvolumen 
beläuft sich auf rund 250 Millionen Euro. „Für den 
Rangierbetrieb hätten zwar die Loks aus der Bestands-
flotte durchaus noch einsatzfähig gehalten werden kön-
nen, doch für die DB ist es wichtig, mit modernen Lo-
komotiven umweltfreundlichen, energiesparenden Ver-
kehr zu betreiben“, begründete Dr. Lutz Bücken, Gene-
ralbevollmächtigter Systemverbund Bahn der DB, die 
Entscheidung. 

Die bestellte Diesellok des Typs Gravita 10 BB von 
Voith Turbo, Kiel, ist eine der neuesten Entwicklungen 
auf dem Fahrzeugmarkt. Sie entspricht den europäi-
schen technischen Normen TSI und erfüllt alle gesetzli-
chen Umweltstandards. Die ab 2009 gültigen Emissi-
onsgrenzwerte (Stufe IIIA) werden eingehalten. Ge-
genüber der Altflotte sind dadurch sowohl die Stick-
oxid- als auch die Partikel-Emissionen erheblich redu-
ziert. 

Die Deutsche Bahn verhandelt derzeit noch über die 
Ausstattung der Rangierloks mit Partikelfiltern. 

Die GRV ist der Meinung, dass eine Ausstattung neuer 
Dieselloks mit Partikelfilter erfolgen sollte. Der Bund 
wird aufgefordert wie bei den konkurrierenden Ver-
kehrsträgern Lkw und Binnenschiff die Ausrüstung mit 
Partikelfiltern zu fördern  

DB kauft 
Polens größte private Eisenbahn 

Ende Januar 2009 gab die DB den Kauf der Logistik-
sparte der polnischen Unternehmensgruppe PCC be-
kannt. PCC Logistics ist mit 5.800 Mitarbeitern, einem 
Umsatz von 350 Millionen Euro (2008) und rund 8 
Prozent Marktanteil das größte private Eisenbahnunter-
nehmen in Polen. PCC Logistics umfasst mehrere regi-
onal operierende Unternehmen, die sich vor allem auf 
Transporte von Kohle, Chemieprodukten und Baustof-
fen spezialisiert haben. Über den Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart. Der Vollzug der Übernahme 
erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen 
Gremien und Kartellbehörden. 

Zum Abschluss der Verhandlungen sagte DB-Vor-
standsvorsitzender Hartmut Mehdorn: „Mit diesem 
Kauf baut die DB Leistungen und Service für ihre 
Kunden in einem wachsenden Europa weiter aus. Polen 
ist Deutschlands größter Handelspartner in Osteuropa, 
gleichzeitig ist Deutschland für Polen der größte Ex-
portmarkt. Unsere international operierende Güterbahn 

DB Schenker Rail und die PCC Logistics werden ge-
meinsam mehr Verkehr auf die Schiene holen und da-
mit Arbeitsplätze in Polen und auch in Deutschland 
sichern. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
setzen wir damit ein Zeichen für unsere Zukunftsfähig-
keit.“ 

Schienenpersonenverkehr 
DB bestellt 15 ICE-Züge 
für 500 Millionen Euro 

Die Deutsche Bahn bestellte am 17. Dezember 2008 15 
internationale ICE-3-Hochgeschwindigkeitszüge bei 
Siemens mit einem Volumen von rund 500 Millionen 
Euro. „Damit platzieren wir ein großes Konjunkturpro-
gramm in der Bahnindustrie in Deutschland und sichern 
Arbeitsplätze, gerade jetzt, wo die Wirtschaft dringend 
Impulse braucht“, erläutert DB-Chef Mehdorn. 

Siemens-Chef Peter Löscher: „Dieser Auftrag ist ein 
wichtiger Meilenstein in der Partnerschaft zwischen 
Siemens und der Deutschen Bahn. Wir freuen uns über 
das Vertrauen der DB in unseren international bereits 
erfolgreichen Hochgeschwindigkeitszug vom Typ Ve-
laro, der nach China, Russland und Spanien nun auch 
als ICE 3 in seinem Heimatland fahren wird.“ Der ICE 
wird im Siemens-Werk Krefeld-Uerdingen gebaut und 
sichert insgesamt rund 2000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land. Während alle früheren 250 ICE-Züge von Kon-
sortien gebaut wurden, wird der neue ICE 3 von Sie-
mens allein gebaut. 

Die neuen ICE-3-Triebzüge sind für den internationa-
len Verkehr gerüstet. Der ICE 3 besteht aus 8 Einzel-
wagen und bietet bis zu 485 Reisenden Platz. Er wird 
mit neu dimensionierten Radsatzwellen ausgestattet 
sein. Mit einer Antriebsleistung von 8000 Kilowatt 
(rund 11 000 PS) ist er bis zu 320 Stundenkilometer 
schnell. Im Dezember 2011 sollen die ersten Fahrzeuge 
in Betrieb gehen, 2012 sollen alle 15 Triebzüge ausge-
liefert sein. Die elektrische Bremse erlaubt eine Rück-
speisung der Bremsenergie in das Netz. 

Rahmenvertrag im Wert 
von 1,5 Milliarden Euro unterzeichnet 

Die Deutsche Bahn (DB) und Bombardier Transporta-
tion (BT) haben Anfang Januar in Berlin einen Rah-
menvertrag über 800 Doppelstockwagen (Dostos) mit 
einem Gesamtvolumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro 
unterzeichnet. Mit der neuen Generation von Fahrzeu-
gen geht die Deutsche Bahn 2009 offensiv in den Wett-
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bewerb um Ausschreibungen im Schienennahver-
kehrsmarkt. 

„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben wir 
uns jetzt entschieden, in die Zukunft zu investieren. 
Wir wollen damit auch ein wirtschaftspolitisches Zei-
chen setzen. Entsprechend werden wir im Regionalver-
kehr mit hervorragenden Angeboten in die Ausschrei-
bungen gehen und mit Qualität überzeugen. Wirtschaft-
liche und leistungsfähige Verkehre erfordern einen 
modernen Fuhrpark mit energiesparenden Fahrzeugen, 
die flexibel kombiniert gefahren werden können“, sagt 
DB-Chef Hartmut Mehdorn. 

Zum ersten Mal können Doppelstock-Fahrzeuge mit 
Triebzug-Technologie kombiniert werden. Je nach 
Einsatzzweck in den jeweiligen Nahverkehrsnetzen ist 
die Bestellung von Einzel-, Steuer- oder Mittelwagen 
möglich. Außerdem sind die Fahrzeuge mit anderen 
Generationen kompatibel. Es handelt sich um den größ-
ten Fahrzeug-Rahmenvertrag, den die DB jemals an 
einen einzelnen Lieferanten vergeben hat. 

Seit der Bahnreform 1994 hat die DB über 1600 Dop-
pelstockwagen gekauft, insgesamt fährt DB Regio mehr 
als 2000 Dostos in seiner Flotte. Mit einer Zuverlässig-
keit von 98 Prozent im Betrieb haben die Fahrzeuge 
eine hohe Akzeptanz bei den Reisenden und im Bestel-
lermarkt. Die Innenausstattung der Dostos kann den 
vielfältigen Komforterwartungen angepasst werden. 

Mehr schnelle Züge ins Ausland 

Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2009 wurden 
die Zugverbindungen von Deutschland ins Ausland 
verbessert. Zwischen München und Wien wurde ein 
Zwei-Stunden-Takt eingeführt. Erstmals im Einsatz ist 
der neue Hochgeschwindigkeitszug Railjet der Öster-
reichischen Bundesbahnen. Zunächst fährt täglich ein 
Railjet von München über Wien nach Budapest und 
zurück. Bis September 2009 wird das Angebot nach 
und nach auf fünf Railjets und einen ICE pro Tag um-
gestellt. 

Neu ist auch der Zwei-Stunden-Takt vom Amsterdamer 
Flughafen Schiphol über Osnabrück und Hannover 
nach Berlin. Auf dieser Strecke fahren nun sieben statt 
bisher vier Intercity-Züge pro Richtung. Der Intercity 
von Frankfurt am Main nach Salzburg fährt weiter bis 
nach Klagenfurt oder Graz und schafft so alle zwei 
Stunden umsteigefreie Verbindungen. 

Auch in Deutschland gibt es viele Verbesserungen. 
Durch die Elektrifizierung der Strecke Hamburg– Lü-
beck erhielt die Hansestadt Lübeck erstmals Anschluss 
an das elektrifizierte ICE-Netz. Es startete eine ICE-
Direktverbindung morgens von Lübeck über Hamburg, 
Hannover und Würzburg nach München und abends 

zurück. Aachen bekam eine morgendliche Direktver-
bindung mit dem ICE nach Berlin.  

Zeitgleich mit dem neuen Fahrplan ging das überarbei-
tete Internetportal www.bahn.de online, das einen 
schnelleren und einfacheren Zugang zu Fahrkarten und 
Informationen ermöglicht. Die telefonischen Dienstleis-
tungen der DB gibt es nun über die einheitliche Num-
mer 0180 5 99 66 33 für 14 Cent pro Minute aus dem 
Festnetz. 

Railjet verbindet 
Budapest – Wien – München 

Nach nur zwei Jahren intensiver Fertigungsarbeit ver-
bindet der Railjet seit 14. Dezember 2008 drei europäi-
sche Metropolen. Peter Klugar, Vorstandssprecher der 
ÖBB-Holding AG, Karl-Friedrich Rausch, Vorstand 
Personenverkehr der Deutschen Bahn, Tamás Kozàk, 
Generaldirektor der MÁVSTART und Doris Bures, 
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Techno-
logie nahmen an einer Premierenfahrt am Vortag teil. 

Der Railjet soll für eine neue Qualität im internationa-
len Fernreiseverkehr sorgen und die Kunden begeis-
tern! „Wir sind unglaublich stolz, in Rekordzeit einen 
Hochgeschwindigkeitszug in dieser Top-Qualität mit 
allen notwendigen Zulassungen ab morgen internatio-
nal einsetzen zu können“, so Klugar. 

Auch Rausch zeigt sich vom Railjet überzeugt: „Die 
Kooperation zwischen DB und ÖBB ist bereits heute 
eine Erfolgsgeschichte. Dazu wird die Verbesserung 
und Angebotsausweitung auf der Strecke zwischen 
München und Wien weiter beitragen. Wir hoffen auch 
in Zukunft so erfolgreich zusammen zu arbeiten und 
unser gemeinsames Potenzial weiter auszuschöpfen.“ 

Der Einsatz des Railjet erfolgt stufenweise: In der ers-
ten Etappe, die mit dem Fahrplanwechsel begann, gibt 
es vier Railjet- Verbindungen. Ab April 2009 werden 
zusätzliche Verbindungen zwischen Wien und Mün-
chen geführt. 

Je nach Klasse reicht das Servicekonzept vom Café im 
Bistrowagen bis zum Am-Platz-Service. Im Ticket der 
Premium-Klasse sind Getränke und eine große Aus-
wahl an Snacks, heiße feuchte Tücher (neudeutsch 
„Hot Towels“), ein umfangreiches Angebot an Zeitun-
gen und Magazinen, Am-Platz-Service und die Sitz-
platzreservierung inklusive. In der herkömmlichen 
ersten Klasse sind ein Willkommens-Getränk, Erfri-
schungstücher (neudeutsch „Cold Towels“) und ein 
umfangreiches Angebot an Zeitungen und Magazinen 
im Fahrkartenpreis inbegriffen. Und in der zweiten 
Wagenklasse gibt es einen Railjet-Trolleyservice mit 
Kaffee, kalten Getränke und Snacks. Für den Railjet 
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gelten die Standardtarife der ÖBB-Personenverkehr 
AG. 

Thalys-Züge 2008 erfolgreich 

Mit einem deutlichen Umsatzplus setzt der Hochge-
schwindigkeitszug Thalys seinen Wachstumstrend der 
vergangenen fünf Jahre fort. Der Gesamtumsatz belief 
sich in 2008 auf 392 Millionen Euro — ein Anstieg um 
9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der 
Reisenden kletterte im gleichen Zeitraum um 5,2 Pro-
zent auf 6,35 Millionen Fahrgäste. 

Olivier Poitrenaud, Vorstand von Thalys International, 
erklärt: „Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaft-
lichen Lage sind wir mit diesem Ergebnis sehr zufrie-
den. Es unterstreicht die Attraktivität von Thalys, die 
nach der Modernisierung unserer Züge und nach Inbe-
triebnahme der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken 
Richtung Amsterdam und Köln noch zunehmen wird.“ 

Wie auf allen Strecken konnte Thalys auch in Deutsch-
land deutlich zulegen: Auf der Strecke von Köln bezie-
hungsweise Aachen nach Paris stieg der Umsatz um 
7,1 Prozent auf 32,7 Millionen Euro an. In gleicher 
Größenordnung nahm auch das Geschäftsvolumen 
Richtung Belgien zu: Der Umsatz auf der Strecke von 
Köln bzw. Aachen nach Brüssel sowie ins belgische 
Binnenland wuchs um insgesamt 6,3 Prozent auf 
13,4 Millionen Euro. 

Reisende des Thalys können seit Ende 2008 in allen 
Zügen im Internet surfen — in Frankreich, Belgien, 
Deutschland sowie den Niederlanden. Der neue Breit-
bandinternet-Service (WiFi) wurde im Mai 2008 erst-
mals kommerziell eingeführt, jetzt ist die gesamte Flot-
te mit der erforderlichen Technik ausgestattet. Thalys 
ermöglicht grenzüberschreitend in vier Ländern und bei 
300 Stundenkilometern stabile Internet-Verbindungen 
via Satellit. 

Mit der Einführung der innovativen WiFi- Technologie 
reagiert Thalys auf die hohen Erwartungen seiner Ge-
schäftsreisenden, die ihre Reise als Arbeitszeit nutzen 
möchten, und steigert den Erlebniswert von Freizeitrei-
sen. Seit Betriebsstart im Mai haben mehr als 60 000 
Reisende Gebrauch von dem neuen Service gemacht. 
Neun von zehn Nutzern, die zu dem Service befragt 
wurden, haben diesen mit „gut“ oder „sehr gut“ bewer-
tet.  

Für Reisende in der ersten Wagenklasse ist der Zugang 
zum Internet im Fahrscheinpreis enthalten, ebenso wie 
die anderen in der ersten Klasse angebotenen Leistun-
gen. In der zweiten Wagenklasse ist der Zugang zum 
ThalysNet-Portal kostenfrei, der Zugang zum Internet 
ist gebührenpflichtig: 
• 6,50 Euro für 60 Minuten Verbindungsdauer. 

• 13 Euro für einen unbegrenzten Zugang während 
einer Fahrt. 

Bis Mitte 2009, pünktlich zur Eröffnung weiterer 
Hochgeschwindigkeitsabschnitte von Brüssel nach 
Deutschland und in die Niederlande, wird der Thalys 
rundum erneuert. Mit der Ausweitung des Breitbandin-
ternet-Services auf die gesamte Flotte erreichte Thalys 
ein erstes Etappenziel. In den nächsten Monaten folgen 
mit der Renovierung des Zuginterieurs und der Einfüh-
rung der neuen Thalys-Uniformen sowie eines neuen 
Bewirtungskonzepts weitere wichtige Schritte bis zur 
Verringerung der Fahrzeit nach Amsterdam und Köln: 
Beide Städte sind dann von Paris aus in weniger als 3 
Stunden 15 Minuten, von Brüssel aus in zirka 1 Stunde 
45 Minuten zu erreichen. 

Weitere Informationen: www.thalys.com. 

TGV Lyria erzielt 
Umsatzplus von 16,6 Prozent 

Insgesamt sind im Jahr 2008 mehr als 3,8 Millionen 
Fahrgäste mit dem TGV Lyria zwischen Paris und der 
Schweiz gefahren. Auf der Strecke ab Genf konnte 
beim Fahrgastaufkommen ein Zuwachs von 2,9 Prozent 
erzielt werden. Bei einem Marktanteil von über 50 Pro-
zent lag die Auslastung der Züge bei 76 Prozent. Diese 
Strecke weist mit einem Fahrgastaufkommen von rund 
975 000 Passagieren weiterhin eine dynamische Ent-
wicklung auf. 

Auf der Strecke ab Bern und Neuchâtel ist aufgrund der 
Verlagerung über Basel ein Rückgang beim Fahrgast-
aufkommen um 10 Prozent zu verzeichnen. Auf der 
Strecke Zürich – Basel – Paris fuhren mehr als 440 000 
Fahrgäste mit dem TGV LYRIA. Dies entspricht einer 
Auslastung von 75 Prozent. Der Marktanteil der Schie-
ne auf der Strecke Basel – Paris beläuft sich auf mehr 
als 60 Prozent. 

Diese ausgezeichneten Ergebnisse sind zum Teil auf 
die neue TGV-Lyria Verbindung Zürich – Basel – Paris 
zurückzuführen, die seit ihrer Eröffnung im Juni 2007 
ein großer Erfolg ist. 

Übersicht der TGV-LYRIA Verbindungen ab der 
Schweiz: nach Paris 
• 4 tägliche Verbindungen ab Lausanne, 
• 7 tägliche Verbindungen ab Genf, 
• 2 tägliche Verbindungen ab Bern, 
• 4 tägliche Verbindungen ab Basel sowie 
• 3 tägliche Verbindungen ab Zürich. 

Ende 2009 verkürzt sich die Fahrzeit auf der Strecke 
Lausanne-Paris von heute 3 Stunden 48 Minuten auf 
3 Stunden 30 Minuten und auf der Strecke Bern – Paris 
von heute 4 Stunden 48 Minuten auf 4 Stunden 25 Mi-
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nuten. Darüber hinaus verkürzt sich die Fahrzeit von 
Genf nach Paris im Jahr 2010 von heute 3 Stunden 
22 Minuten auf 3 Stunden 5 Minuten. Die Zahl der 
täglichen Verbindungen wird dann bei einem vertakte-
ten Fahrplan auf neun erhöht. Damit wird in der Haupt-
verkehrszeit eine stündliche Abfahrt angeboten. 

Weitere Informationen: www.tgv-lyria.com. 

Neuer Fahrplan der SBB 

Mit dem neuen Fahrplan seit 14. Dezember 2008 bieten 
die Schweizerischen Bundesbahnen SBB den Bahn-
kunden ein nochmals ausgebautes Angebot mit mehr 
Verbindungen, längeren Kompositionen zur Hauptver-
kehrszeit und einem einheitlicheren Service in den Zü-
gen. 

Seit 2003 hat die SBB das Angebot um 26 Prozent 
mehr Zugkilometer ausgebaut. Der neue Fahrplan 2009 
bringt den Bahnkunden insgesamt nochmals ein spür-
bar verbessertes Angebot. Die Zahl der angebotenen 
Zugkilometer nimmt um 5,5 Prozent zu. Mit Verstär-
kungen, Doppelführungen und zusätzlichen Zügen baut 
die SBB das Angebot in den Belastungsspitzen aus. 

Zwischen den Zentren Lausanne und Genf verkehren 
elf zusätzliche Züge, zwischen Bern und Zürich setzt 
die SBB neben den im Halbstundentakt fahrenden Züge 
vier zusätzliche Züge in der Hauptverkehrszeit ein. 
Zwischen Basel und Zürich fahren die Züge neu integ-
ral im Halbstundentakt, das macht 24 zusätzliche Non-
stop-Züge. Am Gotthard verkehren neu Intercity-
Neigezüge (ICN), mit denen sich die Fahrzeit aus dem 
und ins Tessin um 15 Minuten verkürzt. Sie führen 
allesamt einen Speisewagen mit. 

Eine besondere Herausforderung ergibt sich durch die 
von der Industrie nicht rechtzeitig gelieferten neuen 
Neigezüge des Typs ETR 610 für Cisalpino im Verkehr 
nach Italien. Das Übergangskonzept für den Gotthard 
sieht insgesamt sieben Verbindungen zwischen Zürich 
und Mailand vor. Davon werden vier Zugspaare als 
Direktverbindungen mit bestehenden Neigezügen des 
Typs ETR 470 angeboten. Drei Verbindungen werden 
mit SBB Neigezügen (ICN) bis Lugano geführt. Dies 
erfordert für die Passagiere in Richtung Mailand in 
Lugano ein Umsteigen auf den Neigezug von Cisalpino 
(ETR 470). Am Abend steht eine zusätzliche Verbin-
dung von Milano nach Luzern-Basel mit umsteigen in 
Lugano im Angebot. Zwischen Genf und Milano kön-
nen die geplanten Fahrzeitverkürzungen wegen der 
fehlenden neuen Fahrzeuge erst zu einem späteren 
Zeitpunkt realisiert werden. 

Weitere Informationen: www.sbb.ch. 

Schweizer weiterhin 
Weltmeister im Bahnfahren 

Wie aus der neusten UIC-Statistik hervorgeht, ist 2007 
jeder Einwohner der Schweiz im Durchschnitt 47-mal 
mit der Eisenbahn gefahren. In keinem anderen europä-
ischen Land wird so häufig Eisenbahn gefahren. Dieser 
europäische Spitzenrang ist auf die attraktiven Angebo-
te (Taktfahrplan und anderes mehr) der öffentlichen 
Transportunternehmungen sowie die modernen und 
komfortablen Fahrzeuge und Anlagen zurückzuführen. 
Weltweit gesehen lag auch im vergangenen Jahr nur 
Japan mit 70 Fahrten pro Einwohner und Jahr vor der 
Schweiz. Bezogen auf die zurückgelegte Distanz pro 
Einwohner und Jahr liegt die Schweiz mit 2103 Kilo-
metern erneut weit vor Japan mit 1976 Kilometern. Sie 
hat damit ihre weltweite Spitzenstellung weiter ausge-
baut. 

In der durch den Schweizer Informationsdienst für den 
öffentlichen Verkehr LITRA ausgewerteten Eisenbahn-
statistik 2007 des Internationalen Eisenbahnverbands 
(UIC) folgt der Schweiz mit deutlichem Abstand Lu-
xemburg mit 35 Fahrten je Einwohner und Jahr, gefolgt 
von Dänemark (29), Österreich (26), Deutschland (22) 
und den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich 
sowie Belgien mit je 20 Fahrten pro Einwohner und 
Jahr. 
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Bezüglich der zurückgelegten Kilometer pro Einwoh-
ner und Jahr führt die Schweiz sogar weltweit mit 2103 
Kilometern die Rangliste an; in Japan sind es 1976 
Kilometer pro Einwohner und Jahr. Weiter folgen 
Frankreich (1350 km), Österreich (1090 km), Däne-
mark (1041 km), die Niederlande (948 km), Belgien 
(937 km) und danach erst Deutschland mit 908 km. 

Bei den Berechnungen sind nur jene Bahnen berück-
sichtigt, die beim Internationalen Eisenbahnverband 
(UIC) Mitglied sind. Das sind in allen Ländern in der 
Regel die nationalen oder staatlichen Eisenbahngesell-
schaften. In der Schweiz gehören neben den SBB auch 
die BLS Lötschbergbahn und BLS Cargo zu den UIC-
Mitgliedern. Zum ausgezeichneten Ergebnis der 
Schweiz tragen allerdings auch die ausländischen Tou-
risten bei. 

Im Vergleich zum Vorjahr (2006) war in der Schweiz 
eine höhere Zahl von Fahrten je Einwohner und Jahr 
(47 gegenüber 44) und eine deutlich höhere Zahl von 
zurückgelegten Kilometern pro Einwohner und Jahr 
(2103 statt 2009 km) festzustellen. Die positiven Aus-
wirkungen der mit der 1. Etappe von Bahn 2000 ver-
wirklichten Angebotsverbesserungen mit mehr Zügen, 
kurzen Gesamtreisezeiten und guten Anschlüssen sind 
offensichtlich. 

 

Die hohe Qualität und Attraktivität des öffentlichen 
Verkehrs in der Schweiz gilt es im Interesse aller Ver-

kehrsteilnehmer, insbesondere auch der Autofahrer 
(Entlastung der Strassen, weniger Staus) und der Um-
welt (weniger Luftverschmutzung) sowie als Beitrag 
zur Sicherung und Förderung der gesamten Mobilität 
unserer Gesellschaft zu erhalten. Die nach wie vor hohe 
Qualität und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Ver-
kehrs in der Schweiz basiert zum einen Teil auf dem 
attraktiven Angebot (vernetzter Taktfahrplan mit guten 
Anschlüssen beim Umsteigen, Zuverlässigkeit, Pünkt-
lichkeit, motiviertes Personal, moderne Fahrzeuge, 
durchgehende Tarife usw.). Zum anderen Teil ist die 
Spitzenstellung des öffentlichen Verkehrs darauf zu-
rück zu führen, dass die Bahnunternehmungen in der 
Schweiz integriert geführt werden. Das heißt, die Be-
reiche Infrastruktur und Betrieb sind rechtlich nicht 
voneinander getrennt, sondern lediglich organisato-
risch; sie unterstehen einer einzigen Unternehmungslei-
tung, welche die Gesamtverantwortung für die angebo-
tenen Leistungen innehat. 

Aufrufsysteme sollen 
Wartezeit verkürzen 

Die Deutsche Bahn verbessert zum Jahresbeginn ihren 
Service beim Fahrkartenkauf. In mehr als 30 DB-
Reisezentren mit hoher Frequenz werden Aufrufsyste-
me installiert und vielerorts auch Sitzgelegenheiten 
geschaffen. Die Kunden ziehen dort künftig eine 
Nummer und werden über große Bildschirme darüber 
informiert, welcher Schalter für sie frei ist. „Unsere 
Fahrgäste sollen ihre Bahnreise ohne Stress beginnen 
können. Der Ticketkauf ohne Warteschlange spielt 
dabei eine wichtige Rolle“, sagt Jürgen Büchy, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der DB Vertrieb GmbH. 
Ein weiterer Vorteil: Die Kunden können die Wartezeit 
sinnvoll nutzen, zum Beispiel für den Kauf von Reise-
proviant oder einer Zeitung. Das Aufrufsystem wurde 
seit April letzten Jahres in Ingolstadt getestet und stieß 
bei den Kunden auf durchweg positive Resonanz. Ziel 
ist es, die Wartezeiten zu verkürzen und 95 Prozent der 
Kunden innerhalb einer Wartezeit von zehn Minuten zu 
bedienen. 

Internet im ICE: Drahtlos surfen jetzt 
auch zwischen Frankfurt und Hamburg 

Die Deutsche Bahn und T-Mobile erweitern ihr Inter-
net-Angebot im Zug. Ab sofort können ICE-Kunden 
auch auf der Strecke Frankfurt – Hannover – Hamburg 
drahtlos im Internet surfen oder E-Mails abrufen und 
verschicken. Diesen Service nutzen Fahrgäste bereits 
zwischen Dortmund, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Augs-
burg und München. Somit sind rund 1500 Kilometer 
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des ICE-Streckennetzes mit einer breitbandigen Online-
Versorgung ausgestattet. 

Bis heute sind rund 50 ICE 1 und ICE 3 mit der für den 
Online-Zugang notwendigen Technik ausgerüstet. Wei-
tere rund 20 ICE 3-Züge sollen 2009 folgen. Die Züge 
sind an einem entsprechenden T-Mobile-Logo zu er-
kennen. Benötigt wird allein ein WLAN-fähiges End-
gerät wie zum Beispiel ein Laptop, Netbook oder ein 
iPhone. Fahrgäste erhalten entlang der ausgeleuchteten 
Strecken einen zuverlässigen Internet-Zugang in Breit-
band-Qualität. 

Vertragskunden von T-Mobile und T-Home mit einem 
entsprechenden Tarif können sich unmittelbar einlog-
gen. Darüber hinaus haben alle Fahrgäste die Möglich-
keit, Zeitkontingente von unterschiedlicher Dauer onli-
ne direkt im ICE zu bestellen und per Kreditkarte zu 
bezahlen. Ideal für Vielfahrer und Vielsurfer bietet 
T-Mobile eine Monatsflatrate an. So können alle Fahr-
gäste ohne Vertragsbindung zum Preis von 29 Euro 
einen kompletten Monat unbegrenzt im ICE und an 
allen weiteren mehr als 8000 T-Mobile-HotSpot-Stand-
orten in Deutschland surfen. 

Bestandteile der Kooperation sind auch die DB Loun-
ges in 14 Bahnhöfen. Sie sind ebenfalls mit einem 
HotSpot von T-Mobile ausgerüstet. Reisende der 
1. Klasse erhalten in den speziellen Bereichen der 
DB Lounges in Hamburg, Berlin und München sogar 
kostenfreien Zugang ins Internet. 

Informationen über die rollenden HotSpots von 
T-Mobile im ICE gibt es online unter www.imICE.de 
oder www.t-mobile.de/hotspot. 

 

Andere Verkehrsmittel 
Förderung für 
klimafreundliche Hybrid-Busse 

Das Bundesumweltministerium hatte im Juni 2008 ein 
Interessenbekundungsverfahren für das Projekt „Hyb-
rid-Busse für einen umweltfreundlichen ÖPNV“ gestar-
tet. Die Resonanz war größer als erhofft: insgesamt 
gingen 36 Interessenbekundungen ein. Die sechs Un-
ternehmen mit den besten Konzepten können sich nun 
um einen Zuschuss für die Anschaffung von mindes-
tens je zehn Hybrid-Bussen bewerben: Kölner und 
Leipziger Verkehrsbetriebe, Mainzer Verkehrsgesell-
schaft, Stadtverkehr Lübeck sowie die Hanauer Stra-
ßenbahn und die Kraftverkehrsgesellschaft Hameln. 
Das Fördervorhaben soll als Teil der Klimaschutzinitia-
tive des Bundesumweltministeriums den Einsatz mo-

derner Hybrid-Busse mit anspruchsvollen Umweltstan-
dards im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
voranbringen. 

„Gerade für Linienbusse im ÖPNV ist die Hybrid-
Technologie viel versprechend, weil die Busse häufig 
stoppen müssen. Mit der neuen Technik kann ein we-
sentlicher Anteil der Bremsenergie zurück gewonnen 
und dann für den Betrieb eines Elektromotors zur Ver-
fügung gestellt werden. Der Einsatz von Hybrid-Bussen 
kann durch die damit verbundene Kraftstoffeinsparung 
und Emissionsminderung einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten“, sagte Sigmar Gabriel. „Wir wol-
len mit der Förderung auch ein Zeichen an die Industrie 
geben: Es lohnt sich, in die Hybrid-Technologie zu 
investieren. Mit den Zuschüssen wollen wir zugleich 
die Unternehmen dazu ermuntern, bei der Beschaffung 
auch auf Umweltaspekte zu setzen und damit ihrer 
Rolle als potenzielle Innovationstreiber gerecht zu wer-
den.“ 

Die geplante Förderung wird mit der Einhaltung an-
spruchsvoller Umweltstandards verknüpft. So müssen 
die Busse mindestens den europäischen Standard für 
besonders umweltfreundliche Fahrzeuge einhalten und 
bei Dieselbussen zusätzlich mit einem Partikelfilter und 
Stickoxid-Minderungstechnik ausgestattet sein. Die 
Kraftstoffeinsparung muss gegenüber einem vergleich-
baren Bus ohne Hybrid-Technologie mindestens 20 
Prozent betragen. Darüber hinaus werden auch an-
spruchsvolle Lärmstandards gefordert. 

Nach einer jüngst von der Unternehmensberatung Mc-
Kinsey im Auftrag des Bundesumweltministeriums 
erstellten Studie sind in Deutschland fast 38 000 Li-
nienbusse im Einsatz. Pro Jahr werden etwa 3000 Neu-
anschaffungen getätigt.  

Pan Bus gewinnt 
Ausschreibung in Esbjerg 

DB Bahn Stadtverkehr hat mit seinem dänischen Toch-
terunternehmen Pan Bus bei der Ausschreibung Sydtra-
fik 2 das Verkehrsgebiet Esbjerg gewonnen. Ab Som-
mer 2009 wird Pan Bus A/S die städtischen Verkehre in 
Dänemarks fünftgrößter Stadt mit 30 Bussen betreiben. 

Der Auftrag hat eine Laufzeit von acht Jahren 

Hermann Graf von der Schulenburg, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der DB Stadtverkehr GmbH, sagt: 
„Mit dem Gewinn dieser Ausschreibung setzt Pan Bus 
seinen konsequent erfolgreichen Weg fort. Das altein-
gesessene Unternehmen hat gegen starke Wettbewerber 
gewonnen. Die Fahrgäste in Esbjerg werden von der 
Qualität und Zuverlässigkeit unserer Busverkehre profi-
tieren.“ 
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Pan Bus A/S mit Sitz in Viborg ist eines der ältesten 
Stadtverkehrsunternehmen in Dänemark. Es betreibt 
mit 220 Mitarbeitern und 85 Bussen Stadt- und Regio-
nalverkehre in Viborg, Silkeborg und rund um den 
Limfjord. 2007 wurde es von DB Bahn Stadtverkehr 
gekauft. 

DB Bahn Stadtverkehr führt die Geschäfte der DB im 
Regionalbus- und Ballungsraumverkehr. Hierzu gehö-
ren ein Netzwerk von 22 Busgesellschaften, die 
S-Bahnen Berlin und Hamburg sowie über 70 Beteili-
gungen an Verkehrsunternehmen und -gemeinschaften 
in Deutschland. Das Unternehmen ist mit rund 12 200 
Mitarbeitern und 3,4 Millionen Fahrgästen täglich die 
größte Nahverkehrsgesellschaft Deutschlands. 

Auftrag für 219 U-Bahn-Wagen 

Bombardier Transportation hat von der Land Transport 
Authority of Singapore (LTA) einen Auftrag zur Liefe-
rung von 219 fahrerlosen U-Bahn-Wagen des Typs 
„Movia“ erhalten. Der Auftrag hat einen Wert von rund 
300 Millionen Euro und umfasst Design, Konstruktion, 
Fertigung, Montage, Testbetrieb, Inbetriebnahme und 
Lieferung der dreiteiligen fahrerlosen Movia-U-Bah-
nen. Die Lieferung soll Ende 2012 beginnen und 2016 
abgeschlossen sein. 

Die fahrerlosen U-Bahn-Züge werden in den Ausbau-
stufen I, II und III der Singapore Downtown Line ein-
gesetzt, die komplett unterirdisch verläuft. Die Kapazi-
tät der 40 Kilometer langen Strecke liegt bei täglich 
500 000 Fahrgästen. Der Ausbau bringt erhebliche 
Verbesserungen im Pendlerverkehr und trägt signifi-
kant zur Entlastung der Umwelt bei. 

Die Züge können voll automatisch betrieben werden. 
Sie bestehen aus großzügig dimensionierten Alumini-
um-Wagenkästen, die auf einer standardisierten Platt-
form entwickelt wurden und gewährleisten gleichzeitig 
ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kos-
teneffizienz. Die Züge sind für eine Höchstgeschwin-
digkeit von 90 Stundenkilometern und eine Betriebsge-
schwindigkeit von 80 Stundenkilometern ausgelegt. 
Die Movia-U-Bahnen sind umweltfreundlich dank 
energiesparender neuester Antriebstechnologie und 
optimierter Leistung. Sie sind bis zu 90 Prozent recyc-
lingfähig. 

ÖPNV-Innovationskongress des Landes 
Baden-Württemberg 

Bereits zum vierten Mal veranstaltete das Innenministe-
rium Baden Württemberg den Innovationskongress, der 
vom 09. bis 11. März 2009 in Freiburg stattfand. Auf 
der dreitägigen Veranstaltung diskutierten 500 Exper-

ten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über 
zukunftsweisende Mobilitätskonzepte für Bus und 
Bahn. „Mobilität ist ein gesellschaftliches Grundbe-
dürfnis. Verkehr und Mobilität sind wesentliche Vor-
aussetzungen für Beschäftigung und wirtschaftlichen 
Wohlstand“ sagte Verkehrsstaatsekretär Rudolf Köber-
le bei der Eröffnung. Das Bedürfnis nach Mobilität 
erzeuge aber vor allem auf der Straße ein hohes Ver-
kehrsaufkommen mit all seinen Schattenseiten. Busse 
und Bahnen seien heute schon eine Alternative, um 
auch klimafreundlich mobil zu sein. Das Land habe 
sich das Ziel gesetzt, eine wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch verträgliche Verkehrswelt zu gestalten. 
Dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kom-
me dabei eine herausragende Rolle zu. 

Zum Auftakt diskutierte eine Expertenrunde über neue 
Akzente für eine Partnerschaft von ÖPNV und Fahrrad. 
Unter dem Titel „Klimaschutz und ÖPNV-
Herausforderungen und Chancen“ gingen der Klima-
wissenschaftler Dr. Thomas Schneider von Deimling 
und der Verkehrsökologe Prof. Dr. Udo Becker der 
Frage nach, wie sich der ÖPNV auf den sich abzeich-
nenden Klimawandel vorbereiten muss. 

Am Abschlusstag verlieh Staatsekretär Rudolf Köberle 
den Innovationspreis ÖPNV 2009. Die Ausschreibung 
stand unter dem Motto „Neue Ansätze für klimafreund-
liche Mobilität durch öffentliche Verkehrsmittel“. Der 
mit 10 000 Euro dotierte erste Preis ging an die Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (RNV) für die Entwicklung der 
Energiespeicher-Stadtbahn. In vierjähriger Entwick-
lungsarbeit ist es der RNV gemeinsam mit einem 
Stadtbahnhersteller gelungen, ein Fahrzeug zu entwi-
ckeln, das die beim Bremsen gewonnene Energie im 
Fahrzeug speichert. Die zurückgewonnene Energie 
wird in einem neuen Doppelschichtkondensator, dem 
„Energy Safer“ gespeichert und bei der Weiterfahrt 
wieder ins Netz eingespeist. Mit dieser Technologie 
soll sich der Stromverbrauch bis zu 25 Prozent senken 
lassen 

Mit dem zweiten Preis in Höhe von 5000 Euro werde 
die Reutlinger Stadtverkehrs-Gesellschaft für Ihr Kon-
zept „Klimaschutz wagen: Schritt für Schritt zum kli-
mafreundlichen Verkehrsunternehmen” ausgezeichnet. 
Der mit 2500 Euro dotierte dritte Preis ging an die 
Freiburger Verkehrs AG für ihr umfassendes Konzept 
einer klimafreundlichen Mobilität in Freiburg. 

Staatssekretär Köberle sagte beim Abschluss des Kon-
gresses „Innovationen sind ein Dauerthema. Impulse 
durch die Politik sind notwendig, um die Grundlagen 
für einen erfolgreichen ÖPNV von morgen zu schaffen. 
Die Landesregierung hat sich deshalb entschlossen, ein 
mit zwölf Millionen Euro ausgestattetes drittes Innova-
tionsprogramm ÖPNV aufzustellen. Ab heute sind 
Aufgabenträger und Verkehrsverbünde aufgerufen, 
Projekte anzumelden“. 
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Schifffahrt 
Nationales Hafenkonzept vorgelegt 

Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee hat am 
19. März 2009 das erste „Nationale Hafenkonzept“ zur 
Abstimmung mit den Ländern und Verbänden vorge-
legt. Das Hafenkonzept dient dem Bund als strategi-
scher Leitfaden für seine Hafenpolitik in den kommen-
den zehn Jahren und ist Teil des „Masterplans Güter-
verkehr und Logistik“. 

Ziele des „Nationalen Hafenkonzepts“ sind, die hafen-
relevanten Verkehrsinfrastrukturen auszubauen und 
Kapazitätsengpässe in den Häfen zu beseitigen, um 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Weitere 
Schwerpunkte liegen darin, Ausbildung und Beschäfti-
gung zu sichern, Umwelt- und Klimaschutz in der See- 
und Binnenschifffahrt zu stärken und die Sicherheit der 
Lieferketten zu optimieren. 

„Die Maßnahmen des Nationalen Hafenkonzepts hel-
fen, die Konjunkturschwäche zu überwinden und den 
Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig zu stär-
ken“, so Tiefensee. „Von Beginn an wird die Umset-
zung des Hafenkonzepts zu mehr Aufträgen in der 
Baubranche und zu mehr Arbeitsplätzen in der Hafen- 
und Logistikwirtschaft sowie den hafenbezogenen In-
dustrien führen.“ 

Untersuchungen zum Ausbau der Donau 

Das Bundesverkehrsministerium begann Ende 2008 mit 
den Vorbereitungen für die Untersuchungen zum Aus-
bau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen. Die 
unabhängige Untersuchung wird mindestens drei Jahre 
in Anspruch nehmen. Bundesverkehrsminister Wolf-
gang Tiefensee kommentierte: „Die Main-Donau-Was-
serstraße ist eine wichtige Verbindung zwischen den 
Nordseehäfen und Südosteuropa. Über den Ausbau gibt 
es unterschiedliche Positionen. Deswegen ist es wich-
tig, dass wir bei dieser variantenunabhängigen Untersu-
chung alle Beteiligten mit einbeziehen. Ich begrüße 
sehr, dass die Studie durch eine Monitoring-Gruppe mit 
unterschiedlichen Interessenvertretern aktiv begleitet 
wird.“ 

Die Untersuchungen erfordern voraussichtlich 33 Mil-
lionen Euro. Die EU-Kommission hat einen Zuschuss 
von 50 Prozent genehmigt. Die Untersuchung soll Auf-
schluss darüber geben, ob für den Donau-Ausbau zwi-
schen Straubing und Vilshofen lediglich flussregelnde 
Maßnahmen (z.B. mit Buhnen) oder aber Maßnahmen 
mit einer Staustufe (Wehr und Schleuse) zweckmäßig 
sind. Die Ergebnisse der Studie sollen zur Festlegung 
einer konkreten Ausbauvariante verwendet werden. 

Internationales Bunkeröl-
übereinkommen weltweit in Kraft 

Das im Juli 2006 von Deutschland ratifizierte Internati-
onale Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung 
für Bunkerölverschmutzungsschäden (Bunkerölüber-
einkommen) trat am 21. November 2008 weltweit in 
Kraft und gilt seither auch in deutschen Hoheitsgewäs-
sern. Schiffseigentümer unterliegen damit einer ver-
schuldensunabhängigen Gefährdungshaftung für Schä-
den, die durch auslaufenden Schiffstreibstoff (Bunker-
öl) verursacht werden. Zur Abdeckung dieses Haf-
tungsrisikos muss eine Versicherung abgeschlossen 
werden, die durch eine staatliche Versicherungsbe-
scheinigung nachzuweisen ist. 

Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee sagte 
dazu: „Die neuen Regelungen zeigen ein wachsendes 
Verantwortungsbewusstsein in der internationalen See-
schifffahrt im Umgang mit der Umwelt. Eine verschul-
densunabhängige Umwelthaftung ist in Deutschland 
schon fast selbstverständlich, aber weltweit ist diese 
dringende Notwendigkeit noch keineswegs allgemein 
anerkannt, was durchaus auch eine Gefahr für deutsche 
Küsten bedeutet. Für weitere Fortschritte beim Um-
weltschutz in der Seeschifffahrt setzen wir uns in der 
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) 
ein“. 

Dem Übereinkommen unterliegen alle Schiffe mit mehr 
als 1000 Bruttoregistertonnen, die deutsche Häfen an-
laufen. Das Vorliegen eines ausreichenden Versiche-
rungsschutzes wird amtlich überprüft, wobei auch die 
Leistungsfähigkeit der Versicherung kontrolliert wird. 
In Deutschland stellt das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie die nach dem Übereinkommen vor-
gesehenen internationalen Ölhaftungsbescheinigungen 
aus. 

Seit dem 21. November 2008 müssen auch solche 
Schiffe eine Bescheinigung an Bord haben, die unter 
der Flagge eines Landes fahren, das noch nicht dem 
Bunkerölübereinkommen beigetreten ist. Für Ölver-
schmutzungen durch die Tankerschifffahrt besteht be-
reits ein entsprechendes Übereinkommen, das auch die 
Ladung mit einschließt. 

2008 Rückgang in der Binnenschifffahrt 

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundes-
amtes am 04. März 2009 konnte die Binnenschifffahrt 
in Deutschland im Jahr 2008 ihr Rekordergebnis von 
2007 nicht wieder erreichen: Die Beförderungsmenge 
verringerte sich gegenüber 2007 um 1,6 Prozent auf 
nunmehr 245 Millionen Tonnen und hat damit erstmals 
im Jahresvergleich seit 2003 abgenommen. Im Dezem-
ber 2008 waren die Rückgänge (zum Teil wegen zuge-
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frorener Wasserstraßen) mit 12,2 Prozent gegenüber 
dem Vorjahresmonat überdurchschnittlich hoch, im 
innerdeutschen Verkehr und dem Versand in das Aus-
land war der Rückgang mit jeweils rund 17 Prozent 
noch höher. 

Im gesamten Jahr 2008 ist im innerdeutschen Verkehr 
der Gütertransport per Binnenschiff um 3,3 Prozent 
zurückgegangen, beim Versand ins Ausland gab es ein 
Minus von 4,0 Prozent. Der grenzüberschreitende Emp-
fang aus dem Ausland (108 Millionen Tonnen) ist da-
gegen um 0,2 Prozent angestiegen und erreichte einen 
Anteil von fast 44 Prozent an allen Transporten der 
Binnenschifffahrt. Hier zeigt sich auch die Verteiler-
funktion der Binnenschifffahrt für die Waren aus den 
niederländischen und belgischen Seehäfen. Eine Zu-
nahme (+ 0,6 Prozent) verbuchten auch die Gütertrans-
porte im Durchgangsverkehr. 

2008 Schwaches Wachstum der 
Seeschifffahrt 

Im Jahr 2008 konnte die Seeschifffahrt die hohe 
Wachstumsrate des Vorjahres nicht erreichen. Nach 
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes 
vom 19. März 2009 erhöhte sich im Jahr 2008 der See-
güterumschlag in deutschen Häfen gegenüber dem 
Vorjahr um 1,8 Prozent. 2007 hatte die Zunahme noch 
4,1 Prozent betragen. 

Im Jahresverlauf entwickelte sich der Seegüterum-
schlag bis zum Oktober 2008 weitgehend positiv. Mit 
negativen Werten im November (minus 1,4 Prozent) 
und insbesondere im Dezember (minus 12,5 Prozent) 
war dann aber eine Abnahme in festzustellen. Damit 
hat sich offensichtlich die weltweite konjunkturelle 
Abschwächung auch auf den Seeverkehr niederge-
schlagen. 

Der nur geringe Anstieg der Gesamtgütermenge zeigt 
sich auch in den einzelnen Verkehrsbeziehungen. Am 
positivsten entwickelte sich der Empfang aus dem Aus-
land, der mit 192,6 Millionen Tonnen (plus 2,3 Pro-
zent) weiterhin die wichtigste Transportrichtung dar-
stellt. Für den Dezember 2008 ist hier allerdings ein 
Rückgang von circa 11 Prozent gegenüber Dezember 
2007 festzustellen. Beim grenzüberschreitenden Ver-
sand war der Rückgang im letzten Monat des vergan-
genen Jahres mit einem Minus von über 16 Prozent 
noch stärker. Im ganzen Jahr 2008 ergab sich für diese 
Verkehrsrelation nur noch ein geringer Zuwachs von 
0,8 Prozent. 

Auch der Kombinierte Verkehr konnte die zweistelli-
gen Wachstumsraten der letzten Jahre nicht mehr errei-
chen. Mit circa 15,7 Millionen TEU („Twenty-foot 
Equivalent Unit“) wurde bei Containern ein Zuwachs 
gegenüber dem Vorjahr von 2,6 Prozent erzielt. Im 

Vorjahr lag der Zuwachs noch bei 10,6 Prozent. Ähn-
lich wie für den Seegüterumschlag insgesamt musste 
auch der Containerverkehr im Dezember einen zwei-
stelligen Rückgang (- 11,3 Prozent) hinnehmen. 

Der Index der Seefrachtraten in der Linienfahrt lag 
2008 um 3,9 Prozent unter dem Niveau des Jahres 
2007. Dabei sind die Frachtraten in der ausgehenden 
Linienfahrt (minus 5,7 Prozent) im Vergleich zum Vor-
jahr deutlich stärker gesunken als die in der einkom-
menden Linienfahrt (minus 2,4 Prozent). Während in 
der ersten Jahreshälfte 2008 im Vergleich zum Vorjahr 
im Durchschnitt noch höhere Frachtraten erzielt wur-
den, kam es ab Mitte des Jahres 2008 zu einem enor-
men Ratenverfall. Danach lagen die Frachtraten im 
Dezember 2008 um 27,9 Prozent niedriger als im De-
zember 2007. 

Straßenverkehr 
Europaweite 
Verkehrssicherheitsvorschriften 

Das Europäische Parlament hat am 17. Dezember 2008 
der Richtlinie zur „Erleichterung der grenzübergreifen-
den Durchsetzung von Verkehrssicherheitsvorschrif-
ten“ zugestimmt. Die neuen Vorschriften betreffen 
Geschwindigkeitsübertretungen, Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr, das Nichtanlegen eines Sicherheitsgurtes 
oder das Überfahren eines roten Stopplichts, die Auto-
fahrer in einem anderen Mitgliedsstaat als dem ihrigen 
begangen haben. 

Hintergrund ist das ehrgeizige Ziel der EU, die Zahl der 
Verkehrstoten in allen 27 Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 
2010 zu halbieren. Die Fortschritte bei der Verringe-
rung der Unfallopferzahlen haben sich zwischen 2001 
und 2007 allerdings verlangsamt. 2007 war kein Fort-
schritt zu verzeichnen, die Zahl der Unfalltoten in der 
EU stagnierte. 

Nach einer 2007 abgeschlossenen Studie sind 30 Pro-
zent der tödlichen Verkehrsunfälle auf überhöhte Ge-
schwindigkeit, 25 Prozent auf Alkohol am Steuer, 17 
Prozent auf das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts und 
4 Prozent auf das Überfahren eines roten Stopplichts 
zurückzuführen. Bei drei Viertel aller tödlichen Unfälle 
ist demnach eines dieser vier Delikte ursächlich. 

Der grenzübergreifende Informationsaustausch soll auf 
elektronischem Wege erfolgen. Hierfür soll ein EU-
weites elektronisches Netz aufgebaut werden, das den 
Informationsaustausch auf sicherem Wege ermöglicht 
und die Vertraulichkeit der übermittelten Daten ge-
währleistet. 
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Die neue Richtlinie sieht vor, die Anzahl der Ge-
schwindigkeitskontrollen in den Mitgliedsstaaten, in 
denen die Zahl der Verkehrstoten über dem Durch-
schnitt und die Abnahme der Verkehrstoten unter dem 
Durchschnitt der Europäischen Union liegt, um 30 Pro-
zent zu erhöhen. Hinsichtlich von Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr sollen die Mitgliedsstaaten vorrangig im 
Stichprobenverfahren für Kontrolle sorgen. Mindestens 
30 Prozent der Autofahrer sollen ein Mal im Jahr kon-
trolliert werden können. 

Ende des Führerscheintourismus 

Am 19. Januar 2009 trat die Neuregelung der Fahrer-
laubnis-Verordnung in Kraft. Sie erleichtert es den 
Behörden, den „Führerscheintourismus“ zu bekämpfen. 
Ausländische EU- oder EWR-Fahrerlaubnisse, die ab 
dem 19. Januar 2009 ausgestellt werden, werden künf-
tig in Deutschland nicht mehr anerkannt, wenn ihren 
Inhabern zuvor in Deutschland die Fahrerlaubnis we-
gen schwerer Verkehrsdelikte entzogen wurde. 

Der bisher bestehende Grundsatz der ausnahmslosen 
gegenseitigen Anerkennung der von einem anderen 
EU-Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheine wird 
damit zu Gunsten einer besseren Bekämpfung des Füh-
rerscheintourismus eingeschränkt. 

Die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung setzt den 
Art. 11 der 3. EG-Führerscheinrichtlinie (2006/126/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Dezember 2006) um. 

Zahl der Straßenverkehrstoten 2008 
weiter zurückgegangen 

Im Jahr 2008 wurden in Deutschland nach vorläufigen 
Ergebnissen 4467 Menschen im Straßenverkehr getötet. 
Wie das Statistische Bundesamt am 25. Februar 2009 
weiter mitteilt, gab es seit 1950 noch nie so wenig Ver-
kehrstote. Mit über 21 000 Toten gab es auf den west-
deutschen Straßen 1970 einen traurigen Rekord. Damit 
hat sich 2008 die positive Entwicklung der letzten Jahre 
bei den Getöteten mit einem Rückgang um 9,7 Prozent 
oder 482 Personen gegenüber dem Vorjahr fortgesetzt. 
Anders als ein Jahr zuvor wurden im Jahr 2008 auch 
weniger Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ver-
letzt. Die Zahl der Verletzten ist gegenüber 2007 um 
5,5 Prozent auf rund 407 900 gesunken. 

Insgesamt musste die Polizei im Jahr 2008 rund 2,28 
Millionen Unfälle aufnehmen, 2,3 Prozent weniger als 
im Jahr zuvor. Darunter waren 319 800 Unfälle mit 
Personenschaden (minus 4,8 Prozent) und 1,96 Millio-
nen Unfälle mit ausschließlich Sachschaden (minus 1,9 
Prozent). 

Auf die Zahl der Einwohner bezogen starben in 
Deutschland im vergangenen Jahr 54 Personen je 1 
Million Einwohner. Im Vergleich zu diesem Bundes-
durchschnitt wurden neben den Stadtstaaten Berlin 
(16), Bremen (18), Hamburg (22) auch in Nordrhein-
Westfalen (38) und im Saarland (41) wesentlich weni-
ger Personen je 1 Million Einwohner bei Straßenver-
kehrsunfällen getötet. Nach wie vor weit darüber lagen 
die Werte in Sachsen-Anhalt mit 92, Brandenburg mit 
88 und Thüringen mit 81 Todesopfern je 1 Million 
Einwohner. Allerdings hat sich der Abstand auf den 
Bundesdurchschnitt für diese Länder seit 1991 stark 
verringert. 

Euro-VI-Emissionsnormen für Lkw 

Die Schadstoffemissionsgrenzwerte, insbesondere für 
Partikel und Stickoxide, werden weiter verschärft. Dies 
sieht die am 16. Dezember 2008 vom Parlament verab-
schiedete Verordnung zu den „Emissionen von schwe-
ren Nutzfahrzeugen“ vor. Durch die neuen Euro-VI-
Emissionsnormen sollen LKW sauberer und die Luft-
qualität verbessert werden. Sie gelten ab 01. Januar 
2014 für alle neuen LKW. 

Mit Euro-VI werden Feinstaub und Stickoxide redu-
ziert. Allein Feinstaub ist in Europa für über 348 000 
vorzeitige Sterbefälle verantwortlich. Daher sollen die 
Emissionen an der Quelle gesenkt werden. Die Luft-
qualität, aber auch die Lebensqualität, sollen durch die 
neue Verordnung verbessert werden. 

Bei den neuen Abgasnormen für schwere Fahrzeuge 
handelt es sich um die Reduzierung von Schadstoffen, 
nicht um die Reduzierung von Treibhausgasen. Die 
Verordnung sieht die Einführung harmonisierter techni-
scher Vorschriften für schwere Nutzfahrzeuge vor, um 
das Funktionieren des Binnenmarktes und gleichzeitig 
einen hohen Umweltschutz zu gewährleisten. Es wer-
den Grenzwerte für die schädlichen Emissionen von 
Kohlenmonoxid, Stickstoffoxiden und Partikeln festge-
legt. Im Vergleich zu Euro-V werden die erlaubte Par-
tikelmasse um 66 Prozent und der Stickoxid-Ausstoß 
um 80 Prozent gesenkt. 

Die Kommission geht davon aus, dass sich der neue 
Partikel-Grenzwert kaum ohne Diesel-Partikelfilter 
einhalten lässt. Zur Senkung des Stickoxid-Ausstoßes 
um 80 Prozent seien, so die Kommission, sowohl mo-
tortechnische Maßnahmen (zum Beispiel Abgasrück-
führung) als auch Abgasnachbehandlungssysteme not-
wendig. 

Die Mitgliedstaaten dürfen finanzielle Anreize setzen, 
um Fahrzeuge, die die Standards erfüllen, schneller auf 
den Markt zu bringen. Zudem berührt die Verordnung 
nicht das Recht der Mitgliedstaaten, die Emission von 
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Schadstoffen als Grundlage für die Bemessung der auf 
Fahrzeuge erhobenen Steuern heranzuziehen. 

610 Abgeordnete stimmten für die Verordnung, 11 
dagegen, 22 enthielten sich der Stimme. 

ÖPP im Autobahnbau 

Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) (neudeutsch 
„Public Private Partnerships“, „PPP“) stehen für eine 
moderne Form der langjährigen, vertrauensvollen und 
vor allem wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
privatem Partner und öffentlicher Hand. Das Bundes-
kabinett hat am 16. Juli 2008 mit dem Beschluss des 
Masterplans Güterverkehr und Logistik den bereits im 
Koalitionsvertrag von 2005 enthaltenen Auftrag zur 
forcierten Umsetzung von ÖPP- Projekten erneuert und 
bekräftigt. 

Bei dieser Art der Projektdurchführung werden Aufga-
ben an einen privaten Auftragnehmer zur Ausübung 
übertragen: Der Private baut den Bundesfernstraßenab-
schnitt und ist für den Betrieb und die Erhaltung „sei-
ner“ Strecke sowie die Finanzierung des Maßnahmen-
paketes zuständig. Regelmäßig beträgt die Konzessi-
onslaufzeit 30 Jahre, das Eigentum an der Strecke geht 
dabei nicht auf den Privaten über. Im Gegenzug erhält 
der Betreiber — je nach Modell — zum Beispiel die 
auf der Strecke anfallende Lkw-Maut. Das Projekt kann 
dadurch effizient und früher umgesetzt werden. Bau, 
Erhaltung und Betrieb eines Streckenabschnitts liegen 
in einer Hand. 

Bei ÖPP-Projekten im Bundesfernstraßenbau sind ver-
schiedenste Rahmenbedingungen für den Erfolg eines 
Projektes ausschlaggebend, zum Beispiel eine systema-
tische Projektentwicklung durch den Projektträger, eine 
ausgewogene Risikoverteilung, der gemeinsame Wille 
von Bund und Land zur Projektumsetzung, der Projekt-
zuschnitt, der Planungsstand. Grundsätzlich sollte das 
Baurecht noch vor Projektbeginn vorliegen, damit der 
Projektrahmen klar abgesteckt ist und der Konzessi-
onsnehmer die Bauzeiten belastbar planen kann. 

Gegenüber Dritten bleibt die öffentliche Hand jedoch 
weiterhin für den Streckenabschnitt verantwortlich. 
Deshalb unterliegt der Konzessionsnehmer regelmäßi-
gen Überprüfungen. Damit wird sichergestellt, dass der 
Bau-, Betriebs- und Erhaltungsstandard nicht geringer 
als bei herkömmlicher Auftragsvergabe ist. Sollte es zu 
einem Unfall oder einem anderen schädigenden Ereig-
nis kommen, ist die öffentliche Hand weiterhin An-
sprechpartner für den Nutzer. 

Die Infrastrukturverantwortung von Bund und Ländern 
bleibt bei den in Deutschland angewandten Modellen 
daher unberührt. Voraussetzung ist die Berücksichti-
gung des Projektes im Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen. 

Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) sind eine 
wichtige Säule, um die Qualität des Bundesfernstra-
ßennetzes in Deutschland weiter und vor allem rascher 
zu verbessern. Durch diese Form der Einbindung priva-
ten Know- Hows und privaten Kapitals können Stre-
ckenabschnitte früher ausgebaut werden. ÖPP ist je-
doch kein Allheilmittel. Diese Beschaffungsvariante 
darf nur eingesetzt werden, wenn im Rahmen einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachgewiesen wird, 
dass diese Realisierungsform wirtschaftlicher ist als 
eine konventionelle Beschaffung.  

Das Betreibermodell für den mehrstreifigen Autobahn-
ausbau (sogenanntes A-Modell) ist mit Einführung der 
streckenbezogenen Lkw-Maut auf Autobahnen möglich 
geworden. Dabei werden der Bau zusätzlicher Fahr-
streifen, der Erhalt und der Betrieb aller Fahrstreifen 
sowie die Finanzierung des Maßnahmenpaketes an 
einen privaten Betreiber zur Ausübung übertragen. 
Dafür erhält der Betreiber das Gebührenaufkommen 
oder Teile davon aus der Lkw-Maut für diesen Stre-
ckenabschnitt. Zusätzlich kann der Bund eine Anschub-
finanzierung zahlen, deren Höhe dem Wettbewerb un-
terliegt. 

Das zweite Betreibermodell ist das so genannte F-
Modell benannt nach dem Fernstraßenbauprivatfinan-
zierungsgesetz (FStrPrivFinG). Hier baut, betreibt, 
erhält und finanziert der private Betreiber einen Stre-
ckenabschnitt. Zur Refinanzierung kann er von allen 
Nutzern selbst eine Maut erheben. Das F-Modell ist 
beschränkt auf Brücken, Tunnel und Gebirgspässe im 
Zuge von Autobahnen und Bundesstraßen sowie auf 
mehrstreifige, autobahnähnlich ausgebaute Bundesstra-
ßen. Die Festsetzung der Mauthöhe (Mautgebühr oder 
Entgelt) erfolgt durch die jeweils zuständige Landesbe-
hörde. 

Inzwischen befinden sich drei A-Modelle in der Aus-
führung: 

Am 12. Juni 2007 gaben Bundesverkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee und der damalige bayerische 
Staatsminister Günther Beckstein das Startsignal für 
den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A 8 (Augs-
burg – München). Tiefensee: „Der Vorteil für die Auto-
fahrer liegt insbesondere darin, dass der sechsspurige 
Ausbau der vielbefahrenen Strecke früher abgeschlos-
sen sein wird als bei einer konventionellen Realisie-
rung.“ 

Die Finanzierung erfolgt vor allem über die streckenbe-
zogene Lkw-Maut, die an den Konzessionsnehmer 
weitergeleitet wird. Für die Autofahrer ändert sich 
nichts. Bereits am 01. Mai 2007 hatte das deutsch-
niederländisch-französische Konsortium „a+“ die bun-
desweit erste Konzession für einen Autobahnabschnitt 
übernommen. 
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Die Strecke ist insgesamt 52 Kilometer lang. Bis Ende 
2010 muss das Konsortium den sechsstreifigen Ausbau 
des circa 37 Kilometer langen Abschnitts zwischen 
Augsburg-West und dem Parkplatz bei Palsweis durch-
führen. Zugleich ist es seit dem 01. Mai 2007 für Be-
trieb und Erhaltung der gesamten Strecke von der 
Eschenrieder Spange bis zur Anschlussstelle Augsburg-
West für insgesamt 30 Jahre verantwortlich. Das Kon-
zessionsvolumen beläuft sich auf knapp eine Milliarde 
Euro. 

Am 03. April 2008 haben für den Neu- und Ausbau der 
Autobahn A 4 an der thüringisch-hessischen Landes-
grenze die Arbeiten begonnen. Bereits am 16. Oktober 
2007 ist die 30-jährige Konzessionslaufzeit für das 
ÖPP-Projekt planmäßig angelaufen. Die Konzession 
hält ein deutsch-französisches Konsortium, das sich 
verpflichtet hat, den Autobahnabschnitt zwischen der 
Werrabrücke und Waltershausen zunächst sechsspurig 
auszubauen und anschließend 30 Jahre lang zu betrei-
ben und zu erhalten. Das Finanzvolumen für Bau, Er-
haltung und Betrieb liegt bei 300 Millionen Euro. 

Baubeginn des bundesweit dritten A-Modell-
Pilotprojekts A 1 Hamburg-Bremen „Hansalinie“ war 
am 21. November 2008. Der sechsspurige Ausbau der 
A 1 soll bis Ende 2012 fertig gestellt werden, die Stre-
ckenlänge beträgt rund 72 km. Beim Baubeginn sagte 
Tiefensee: „Ich werde mich auch in Zukunft dafür ein-
setzen, Öffentlich-Private-Partnerschaften in Deutsch-
land zu fördern. Dort, wo ÖPPs Sinn machen, wo sie 
effizienter sind, müssen wir diesen Weg konsequent 
gehen. Dabei ist klar: die Gesamtverantwortung für die 
Daseinsvorsorge bei der Straßeninfrastruktur werden 
wir nicht aus den Händen geben.“ 

Luftfahrt 
Umsatz bei deutschen 
Luftfahrtunternehmen 2007 gestiegen 

Die deutschen Luftfahrtunternehmen haben auch im 
Jahr 2007 ihre Umsätze gesteigert. Wie das Statistische 
Bundesamt am 17.02.2009 mitteilt, nahmen ihre Luft-
fahrtumsätze um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
auf 25,2 Milliarden Euro zu. Der Personalbestand bei 
den Unternehmen stieg dagegen nur leicht: Mit rund 59 
600 Personen waren 0,4 Prozent mehr Arbeitskräfte im 
Luftfahrtbereich tätig als 2006. 

Der Umsatz stammt mit einem Anteil von 87 Prozent 
vor allem aus der Personenbeförderung, weitere 13 
Prozent wurden mit dem Befördern von Gütern erzielt. 
Der Umsatz der deutschen Unternehmen stieg im Per-

sonenverkehr (plus 5,8 Prozent) an, dagegen sank der 
Umsatz im Güterverkehr um 0,9 Prozent. 

Der Personalbestand verteilt sich ungefähr gleich auf 
fliegendes Personal (31 896 Beschäftigte, Anteil 53 
Prozent) und Bodenpersonal (27 733 Beschäftigte, An-
teil 47 Prozent). Das fliegende Personal, zu dem 9957 
Piloten und 21 939 weitere Crewmitglieder zählten, 
bestimmte 2007 mit einer Zunahme von 1,0 Prozent die 
positive Entwicklung der Beschäftigtenzahl, während 
die Zahl der am Boden Beschäftigten um 0,4 Prozent 
abnahm. 

Die Unternehmen verfügten 2007 über 1259 Flugzeuge 
zur Personen- und Güterbeförderung. Die Zahl der 
eingesetzten Flugzeuge lag insgesamt um 5,3 Prozent 
niedriger als im Vorjahr, zurückzuführen auf Rückgän-
ge bei kleineren Flugzeugtypen. Dagegen war bei den 
größeren Flugzeugen mit einem maximalen Startge-
wicht von mehr als 20 Tonnen eine Zunahme von 1,4 
Prozent auf 707 Maschinen zu verzeichnen. 

Flugpreise stiegen 2008 um 10,3 Prozent 

Die Flugpreise für private Individualreisen haben sich 
in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2008 im Ver-
gleich zum Jahr 2007 um 10,3 Prozent verteuert. Wie 
das Statistische Bundesamt Mitte März 2009 mitteilte, 
fiel zugleich das Wachstum der Zahl der auf deutschen 
Flughäfen mit Auslandsziel abfliegenden Passagiere 
mit 0,8 Prozent im Jahr 2008 gegenüber 2007 deutlich 
geringer aus als in den Vorjahren. In dem durchgehend 
von Zuwächsen gekennzeichneten Zeitraum von 2003 
bis 2007 stieg die Passagierzahl gegenüber dem jewei-
ligen Vorjahr noch durchschnittlich um 6,9 Prozent. 

Wie die Preisstatistik des Statistischen Bundesamtes 
zeigt, haben zu der Verteuerung der Flugpreise für pri-
vate Individualreisen im Jahr 2008 insbesondere ge-
stiegene Kerosinzuschläge beigetragen. Entsprechend 
wirkte sich die Erhöhung der Zuschläge bei niedrigeren 
Ticketpreisen prozentual stärker aus als bei höheren 
Ticketpreisen. So stiegen die Preise für Economy-
Class-Flüge im Durchschnitt um 10,9 Prozent, während 
die Business-Class-Flüge durchschnittlich um 5,8 Pro-
zent teurer wurden. Die Zuwächse der Flugpreise un-
terscheiden sich auch nach den einzelnen Flugregionen: 
Für innerdeutsche Flüge erhöhten sich die Ticketpreise 
um 11,2 Prozent (Business-Class plus 6,5 Prozent und 
Economy-Class plus 12,5 Prozent) und im Flugverkehr 
zwischen Deutschland und Europa sogar um 14,3 Pro-
zent (Business-Class plus 4,9 Prozent und Economy-
Class plus 14,9 Prozent). Die Preise für interkontinenta-
le Flüge stiegen im Vergleich zum Vorjahr dagegen mit 
6,9 Prozent (Business-Class plus 5,8 Prozent und Eco-
nomy-Class plus 7,2 Prozent) prozentual nicht so deut-
lich an. 
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Die Luftverkehrsstatistik des Statistischen Bundesam-
tes zeigt zudem, dass sich insgesamt die Zahl der auf 
deutschen Flughäfen mit Auslandsziel abfliegenden 
Passagiere im Jahr 2008 gegenüber 2007 um 0,8 auf 
70,4 Millionen erhöhte. Während dabei der Interkonti-
nentalverkehr mit einem Plus von 2,6 Prozent auf einen 
Wert von 16,3 Millionen Passagieren kam, war im 
Verkehr mit dem europäischen Ausland (54,2 Millio-
nen) mit einer Veränderung von plus 0,3 Prozent nahe-
zu eine Stagnation zu verzeichnen. Die Quartalsent-
wicklung zeigt für das europäische Ausland nach Zu-
wächsen im ersten und zweiten Quartal (plus 5,9 bezie-
hungsweise plus 2,7 Prozent) für das dritte und vierte 
Quartal (minus 1,5 Prozent beziehungsweise minus 4,9 
Prozent) Abnahmen, während der Interkontinentalver-
kehr bei Zunahmen in den ersten drei Quartalen nur im 
vierten Quartal den Vorjahreswert geringfügig unter-
schritt (minus 1,3 Prozent). 

Wachstum bei Luftfracht 2008 

Die auf deutschen Flughäfen umgeschlagene Luftfracht 
hat im Jahr 2008 im Vergleich zu 2007 zugenommen. 
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, erhöhte sich 
dabei die Auslademenge der Luftfracht mit 6,9 Prozent 
auf 1,76 Millionen Tonnen stärker als die Einlademen-
ge, die um 3,8 Prozent auf 1,79 Millionen Tonnen stieg. 

Im unterjährigen Verlauf war das Jahr 2008 bei der 
Luftfracht insgesamt von zwei unterschiedlichen Ent-
wicklungen geprägt: Von Januar bis Oktober waren 
durchweg Zunahmen zu beobachten (plus 7,3 Prozent), 
der Zeitraum November bis Dezember wies dagegen 
einen Rückgang auf (minus 7,8 Prozent). 

Nicht nur der unterjährige Verlauf, sondern auch die 
Ziel- und Herkunftsgebiete verzeichneten bei der Luft-
fracht im Jahr 2008 unterschiedliche Entwicklungen. 
Bei Luftfrachttransporten mit außereuropäischen Flug-
häfen wurde mit insgesamt 2,38 Millionen Tonnen 
erstmals seit 2001 wieder weniger transportiert als im 
Vorjahr (minus 0,7 Prozent). 

Insgesamt positiv entwickelte sich der innerdeutsche 
Verkehr und der Europaverkehr. Innerhalb Deutsch-
lands erhöhte sich das Frachtvolumen um 35,9 Prozent. 
Luftfrachttransporte in die Europäische Union ver-
zeichneten bei den Einladungen einen Zuwachs von 
14,5 Prozent und bei den Ausladungen von 23,8 Pro-
zent. 

Wachstumsträger des innerdeutschen Verkehrs und des 
Europaverkehrs war im Jahr 2008 der Flughafen Leip-
zig, hier wurde im Mai 2008 ein neues Luftfrachtdreh-
kreuz eröffnet. Die ein- und ausgeladene Frachtmenge 
(430 000 Tonnen) hat sich hier im Vergleich zum Vor-
jahr mehr als verfünffacht. Zuwächse registrierten auch 
Düsseldorf (plus 21,5 Prozent) und Hahn (plus 9,3 Pro-

zent), während die umgeschlagene Luftfracht an den 
großen deutschen Frachtflughäfen Frankfurt (minus 2,6 
Prozent), Köln/Bonn (minus 19,2 Prozent) und Mün-
chen (minus 1,4 Prozent) rückläufig war. 

Kurzarbeit bei Luftfracht 

Vorstand und Gesamtbetriebsrat der Lufthansa Cargo 
haben sich Ende Januar 2009 darauf verständigt, Kurz-
arbeit zu beantragen. Eine Verhandlungskommission 
hat die Details für eine Betriebsvereinbarung erarbeitet, 
diese wurde am 12. Februar 2009 unterzeichnet. Von 
Kurzarbeit betroffen ist das Bodenpersonal, das zu-
nächst 20 Prozent weniger arbeiten wird, dabei werden 
90 Prozent des letzten Nettogehalts garantiert. Die Ver-
einbarung läuft ab dem 01. März 2009 zunächst für ein 
Jahr und ermöglicht es dem Unternehmen seine Perso-
nalkapazitäten den Nachfragerückgängen flexibel an-
zupassen. 

„Die Nachfrage nach Luftfrachtkapazitäten ist weltweit 
stark rückläufig. Unter den Produktionsstopps der ver-
schiedenen Industrien leidet die gesamte internationale 
Logistikindustrie - auch und besonders die Luftfracht-
branche“, so Carsten Spohr,  

Im Dezember 2008 waren das Frachtvolumen bei Luft-
hansa Cargo um 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjah-
resmonat zurückgegangen. Durch verlängerte Betriebs-
ferien, Produktionsrückgänge und Kurzarbeit in den 
verschiedensten Industriebranchen blieb die Nachfrage-
situation auch nach dem Jahreswechsel auf niedrigem 
Niveau. So ist am Frankfurter Flughafen das Frachtauf-
kommen im Januar 2009 um 23,5 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr zurückgegangen. 

Am 09. März 2009 startete auch Fraport Cargo Services 
mit einer Reduzierung der Arbeitszeit für 500 der 630 
Mitarbeiter um 20 Prozent für zunächst zwei bis drei 
Monate. 

Zahl der Todesopfer gesunken 

Am 19. Februar 2009 veröffentlichte der Luftfahrtver-
band International Air Transport Association (IATA) 
den Sicherheitsbericht der Luftfahrtindustrie für 2008. 
Demnach sank die Zahl der Todesopfer durch Unfälle 
in der Luftfahrt von 692 im Jahr 2007 auf 502 im Jahr 
2008. 

Im Jahr 2008 gab es 109 Unfälle in der Luftfahrt, im 
Jahr 2007 waren es 100. Die Zahl der tödlichen Unfälle 
stieg von 20 im Jahr 2007 auf 23 im Vorjahr an. Die 
Sicherheitsbilanz der IATA-Mitgliedsgesellschaften 
(230 Mitglieder erbringen 93 Prozent des planmäßigen 
Luftverkehrs) für 2008 ist besser als die aller Gesell-
schaften: Mit 33 Unfällen haben die IATA- Airlines 
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ihre Unfallrate von 0,68 im Jahr 2007 auf 0,52 im Jahr 
2008 reduziert. Dies entspricht einem Unfall für jeden 
1,9 Millionsten Flug.  

Bei der Unfallstatistik gibt es große regionale Unter-
schiede: Mit keinem Totalverlust erreicht Nordasien ein 
optimales Ergebnis, auch Nordamerika, Europa und 
Asien/Pazifik lagen über dem globalen Durchschnitt. 

Der IATA Operational Safety Audit (IOSA) ist der 
weltweite Industriestandard für das Safety Management 
der Fluggesellschaften. Seit dem 01. Januar 2009 ist 
IOSA eine Voraussetzung für die IATA-Mitgliedschaft. 
Derzeit zählen 204 Mitgliedsgesellschaften zu den 282 
Airlines, die eine IOSA-Registrierung haben 
(www.iata.org/registry). Weitere 21 IATA-
Mitgliedsgesellschaften werden Qualitätskontrollen 
unterzogen. Wer die Kontrolle bis zum 31. März 2009 
nicht absolviert hat, verliert die Mitgliedschaft. 

Austrian Airlines starten mit Lufthansa 
in eine neue Zukunft  

Der Aufsichtsrat der ÖIAG hat am 05. Dezember 2008 
grünes Licht zum Verkauf des ÖIAG-Anteils an Austri-
an Airlines in Höhe von 41,56 Prozent an die Lufthansa 
gegeben. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte im An-
schluss an die Aufsichtsratssitzung der ÖIAG. Der 
Zuschlag an die Lufthansa ist das Ergebnis eines am 
13. August 2008 gemäß EU-Privatisierungsvorgaben 
gestarteten Bieterverfahrens.  

Dr. Michaelis, Vorstand der ÖIAG, zum Abschluss der 
Transaktion: „Der heute beschlossene Verkauf ist für 
Austrian Airlines und generell für den Standort am 
Wiener Flughafen die richtige Entscheidung. Die Part-
nerschaft mit der Lufthansa festigt den Status der 
Austrian Airlines als führender Carrier in Mittel- und 
Osteuropa. Gleichzeitig bleiben Austrian Airlines eine 
rechtlich selbständige Gesellschaft mit Sitz in Öster-
reich sowie eigener Marke, Crew und Flotte. Zusätzlich 
sieht das Konzept der Lufthansa eine Aufrechterhaltung 
der für den Standort immens wichtigen Langstrecken-
verbindungen vor. Das Zusammengehen zwischen 
Lufthansa und Austrian Airlines bietet somit Stabilität 
und Chancen für den Wiener Hub und den gesamten 
Standort.“  

Lufthansa-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Mayrhuber 
betont die Vorteile für beide Airlines und den Standort: 
„Europa braucht eine starke Luftfahrt. Wir können nur 
mit vereinten Kräften eine Antwort auf die globalen 
Herausforderungen unserer Industrie finden. Für die 
europäische Wirtschaft und für die Europäer insgesamt 
ist es wichtig, dass wir einen Airlineverbund aus profi-
tabel operierenden Fluggesellschaften schaffen. Denn 
nur so können wir eine Infrastruktur bieten, die den 
Anforderungen der Kunden gerecht wird. Der Zusam-

menschluss von Lufthansa und Austrian Airlines ist ein 
weiterer Schritt auf diesem Weg. Wir stärken unsere 
gemeinsame Wettbewerbsposition und werden zum 
stärksten Luftfahrtunternehmen in Europa. Austrian 
Airlines werden in Zukunft von den Größenvorteilen, 
der Marktpräsenz und der Wettbewerbsstärke der Luft-
hansa profitieren können — und gleichzeitig in Kernbe-
reichen eine weitgehende Eigenständigkeit behalten. 
Die Integration in unser Multi-Hub-System verstärkt 
das Angebot von Austrian Airlines und kann auch dem 
Wiener Flughafen gute Chancen bieten. Wir sagen 
heute allerdings auch ganz deutlich, dass Austrian Air-
lines wieder profitabel werden müssen. Die Lufthansa-
Familie freut sich sehr auf Austrian. Wir kennen uns 
bereits seit Jahren aus einer sehr partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit in der Star Alliance.“ 

Die Lufthansa wird ihre Anteile an Austrian Airlines 
von der ÖIAG zu einem Preis von 366 268,75 Euro 
erwerben. Gleichzeitig wird die Lufthansa eine Zahlung 
in Höhe von 500 Millionen Euro zum Ausgleich eines 
negativen Unternehmenswertes der Austrian Airlines 
erhalten. Wie die Lufthansa am 03. Dezember bekannt 
gegeben hat, wird voraussichtlich im Frühjahr 2009 
allen Aktionären der Austrian Airlines ein Übernahme-
angebot zum Durchschnittskurs der letzten sechs Mo-
nate von 4,44 Euro pro Aktie unterbreitet. Ziel ist die 
Übernahme der Mehrheit an Austrian Airlines. 

Der Vollzug der am 05. Dezember 2008 abgeschlosse-
nen Verträge steht unter der aufschiebenden Bedingung 
eines Ministerratsbeschlusses der österreichischen Bun-
desregierung sowie der kartellrechtlichen Freigabe und 
der Freigabe einer von der Republik Österreich zu leis-
tenden Restrukturierungsbeihilfe in Höhe von 500 Mil-
lionen Euro durch die Europäische Kommission. 

Besserer Schutz für Flugplatzanwohner 

Das Bundeskabinett hat am 19. November 2008 eine 
neue Fluglärmschutzverordnung beschlossen. Darin ist 
geregelt, welche Daten über den Flugbetrieb vom Flug-
platzhalter und von der Flugsicherung vorzulegen sind. 
Außerdem ist festgelegt, wie auf der Grundlage geprüf-
ter Eingangsdaten die Berechnung der Lärmschutzbe-
reiche erfolgt. Nach den Vorgaben dieser Verordnung 
können nunmehr die zuständigen Länder neue Lärm-
schutzbereiche für das Umland von etwa 50 größeren 
zivilen und militärischen Flugplätzen in Deutschland 
festlegen. Damit werden die Vorgaben des 2007 grund-
legend novellierten Gesetzes zum Schutz gegen Flug-
lärm einheitlich umgesetzt. 

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel: „Fluglärm 
beeinträchtigt die Lebensqualität sehr vieler Menschen. 
Mit der neuen Verordnung hat die Bundesregierung 
eine wichtige Voraussetzung für Verbesserungen im 
Umland der großen Flugplätze in Deutschland geschaf-
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fen. Jetzt können die neuen Lärmschutzbereiche effi-
zient und rechtssicher festgelegt werden. Im Zusam-
menwirken mit dem Bundesrat haben wir ein überzeu-
gendes Ergebnis erzielt.“ 

Die technischen Einzelheiten der Datenerfassung und 
der Fluglärmberechnung sind in zwei Regelwerken 
festgelegt, die die neue Verordnung ergänzen. Die An-
leitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb und 
die Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzberei-
chen hat eine Arbeitsgruppe mit Experten aus den be-
teiligten Kreisen ausgearbeitet. 

Scharfe Kritik an diesem Entwurf übte die Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV): „Der 
Entwurf ist für die ADV absolut inakzeptabel und muss 
aufs Schärfste zurückgewiesen werden. Eine neuerliche 
Verschärfung des anzustrebenden Lärmschutzniveaus 
ist aus Sicht der ADV schon deshalb verfehlt, weil der 
Gesetzgeber mit dem novellierten Fluglärmgesetz hier-
zu bereits klare Vorgaben getroffen hat.“ 

Literatur 
Europäische Privatbahnen ’08/’09 

„Europäische Privatbahnen ’08/’09“ bietet einen um-
fassenden Einblick in die Privatbahnszene der Eisen-
bahnverkehrsunternehmen (EVU) für Personen- und 
Güterverkehr sowie der Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen (EIU). Die Vielzahl der Eisenbahnunterneh-
men auf dem liberalisierten Markt macht es nicht leicht, 
den Überblick über die Strukturen und Leistungsportfo-
lios der Firmen zu behalten. 

„Europäische Privatbahnen ’08/’09“ fasst Unternehmen 
aus ganz Europa in einem Verzeichnis zusammen. Die 
zweite Ausgabe des Nachschlagewerkes ist komplett 
überarbeitet und bietet noch mehr Inhalt. Folgende 16 
Länder sind nun in dem Verzeichnis vertreten: Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die 
Niederlande, Österreich, Schweiz, Polen, Norwegen, 
Spanien, Portugal, Schweden, Slowakei, Ungarn und 
Tschechien. 

Auf über 800 Seiten befinden sich Angaben zum Un-
ternehmen, zu den Geschäftsinhalten und den Gesell-
schaftern, Informationen zur Unternehmensgeschichte, 
zu den Verkehrsleistungen sowie detaillierte Angaben 
über den Triebfahrzeugbestand mit Fabrikdaten und 
Bauarten. 

Das Buch kostet 94 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, 
zuzüglich Versandkosten). 

ISBN: 978-3-7771-0383-9. 

Bestellungen an: 
DVV Media Group GmbH Eurailpress 
Kirsten Striedieck, Telefon (040) 23714-114, Fax -104, 
Mail: kirsten.striedieck@dvvmedia.com 

Internet: www.eurailpress.de. 

Jahrbuch des Bahnwesens, Band 57, 
2008/2009, Bahn und Umwelt – 
Nachhaltigkeit im Verkehr 

Die Auswirkungen des sich ändernden Weltklimas sind 
alarmierend: Die Oberflächentemperatur der Erde steigt 
kontinuierlich an und damit nimmt die Gefahr von 
Überschwemmungen, Sturmfluten, Hitze- oder Kälte-
wellen und Stürmen weltweit zu. Deutschland gehört 
mit jährlichen Treibhausgasemissionen von rund einer 
Gigatonne zu den größten Emittenten weltweit. Die 
Schiene verursacht lediglich rund ein Prozent aller in 
Deutschland ausgestoßenen Treibhausgase und ist da-
mit das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Sie ver-
fügt über das Potenzial, klimaschädliche Emissionen im 
Verkehr drastisch zu reduzieren, ohne auf leistungsfä-
hige Transportmöglichkeiten verzichten zu müssen. 
Neben dem Energieverbrauch und seinen Folgen sind 
es aber auch die Bereiche Lärm, Flächenverbrauch, 
Sicherheit und Erschließungsqualität, die positiven 
Einfluss auf die Umweltbilanz der Schiene haben. 

Im neuen Jahrbuch des Bahnwesens stellt Eurailpress 
innovative Bahntechnik und ihren Beitrag zum Um-
weltschutz in 16 fundierten Beiträgen dar. So verfügen 
Fahrzeuge über optimierte Antriebstechniken, werden 
Abgase gefiltert oder Bremsenergie in das Netz zu-
rückgespeist, sind die Fahrer auf energiesparende 
Fahrweisen trainiert, werden die Angebote verschiede-
ner Verkehrsunternehmen miteinander verknüpft und 
die Auslastung optimiert. 

Die aktuellen Chroniken und Jahresrückblicke von Dr. 
Eberhard Jänsch (Eisenbahnwesen), Axel Reuther 
(Städtischer Nahverkehr), Karl Arne Richter und Georg 
Ringler (Güterbahnen) und Christoph Müller (Neuent-
wicklungen) runden diesen Band ab. 

Das Buch kostet 39 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, 
zuzüglich Versandkosten). 

ISBN: 978-3-7771-0377-8. 

Bestellungen an DVV Media Group: siehe oben 

Verkehr finanziert Verkehr 

Der Investitionsbedarf für die deutsche Infrastruktur ist 
gewaltig, er wird auf jährlich ca. 60 Milliarden Euro 
geschätzt. Die staatlichen Investitionen wurden mit den 
Konjunkturprogrammen nochmals aufgestockt – doch 
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sie bleiben weit hinter diesem gewaltigen Bedarf zu-
rück. Zudem sind keine einmaligen, sondern kontinu-
ierliche Maßnahmen notwendig. Nutzerfinanzierung 
bietet einen Ausweg. Das Leitbild „Verkehr finanziert 
Verkehr“ ist — so die These von Wilhelm Pällmann — 
in allen Sektoren tragfähig. Wie können die jeweiligen 
Verkehrsträger zu einer Selbstfinanzierung geführt 
werden? Wie kann dies sozialverträglich gestaltet und 
Mobilität als ein Grundbedürfnis gewährleistet werden? 
Antworten gibt die 28-seitige Broschüre „Verkehr fi-
nanziert Verkehr. 11 Thesen zur Nutzerfinanzierung 
der Verkehrsinfrastruktur“ von Dr.-Ing. E.H.Wilhelm 
Pällmann. 

Die Broschüre kann angefordert werden bei: Sina Dür-
renfeldt, Friedrich-Ebert-Stiftung, Stabsabteilung, Hi-
roshimastr. 17, 10785 Berlin, Tel 030 26935 7054, 

Fax 030 26935 9236, sina.duerrenfeldt@fes.de oder 
heruntergeladen unter: 
www.managerkreis.de/media/Verkehr_finanziert_Verkehr_2009.pdf 

Personalia 
Alexander Kirchner ist seit 24. November 2008 neuer 
Vorsitzender der Gewerkschaft Transnet. Der Gewerk-
schaftstag wählte ihn mit 96 Prozent der Stimmen zum 
Nachfolger von Lothar Krauß, der seit dem 16. Mai 
2008 an der Spitze von Transnet stand. 

Yoshio Ishida, Vizepräsident der East Japan Railways 
(EJR), wurde am 05. Dezember 2008 einstimmig zum 
neuen UIC-Präsidenten für die Amtszeit 2009-2010 
gewählt, er löst zum 01. April 2009 K.C.Jena ab. 

Friedemann Hottenbacher gewann mit seinem Bei-
trag „Logistik der Massen — Tokios Bahnsystem“ den 
mit 10 000 Euro ausgestatteten ersten Preis „Mobilität 
und Logistik“. Der Vorstandsvorsitzende des DB-Kon-
zerns, Hartmut Mehdorn, verlieh am 12. Dezember 
2008 diesen Journalistenpreis. 

Thierry Lalive d'Epinay beendete Ende Dezember 
2008 seine zehnjährige Tätigkeit als SBB-Verwaltungs-
ratspräsident. Er war der erste Verwaltungsratspräsi-
dent der SBB AG, die im Rahmen der Bahnreform 
1999 als Aktiengesellschaft geschaffen wurde. In seiner 
Amtszeit entwickelte sich die SBB vom ehemaligen 
Regiebetrieb des Bundes in ein modernes Unterneh-
men, Lalive d’Epinay sieht die integrierte Bahn als sein 
Vermächtnis. 

Ulrich Gygi ist seit 01. Januar 2009 neuer Verwal-
tungsratspräsident der SBB AG, bis Ende März bleibt 
er parallel Konzernleiter der Schweizer Post. 

Mauro Moretti, Vorstand der italienischen Staatsbahn 
Ferrovie dello Stato (FS), wurde am 21. Januar 2009 
einstimmig zum neuen CER-Präsidenten gewählt, seit 

2007 war er bereits Vizepräsident. Er folgt auf Aad 
Veenman, Vorstand der holländischen Bahn Neder-
lands Spoorwegen (NS), der seit 2005 an der Spitze des 
Verbandes stand. 

Gerald Hörster ist seit 22. Januar 2009 neuer Präsi-
dent des Eisenbahnbundesamtes (EBA) in Bonn. Er ist 
Nachfolger von Arnim Keppel, der Ende 2008 in den 
Ruhestand trat. 
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Spendenaufruf 

Die GRV-Nachrichten werden überwiegend aus Spen-
den finanziert; sie beanspruchen den größten Teil des 
Budgets der GRV. Zur Fortsetzung ihrer Arbeit bittet 
die GRV daher dringend um Spenden. 

Konto 45 004 652 bei der Sparkasse Düsseldorf 
(BLZ 300 501 10). Verwendungszweck: „steuerbe-
günstigte Spende für verkehrswiss. Arbeiten“. 

Für Überweisungen von außerhalb Deutschlands: 
IBAN = DE47 3005 0110 0045 0046 52 
BIC = DUSSDEDDXXX 

Die GRV ist als gemeinnützig anerkannt. Sie 
erhalten zeitnah und unaufgefordert eine 
Spendenquittung fürs Finanzamt. 
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