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Leitartikel 

Die Weichen neu stellen 

Dr. Peter Ramsauer 

Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Pragmatisch und unideologisch: so ist die Verkehrspo-
litik, die ich als Bundesminister für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung verfolgen möchte. Es geht mir dar-
um, Mobilität und Verkehr in Deutschland zu ermögli-
chen und zu verbessern, statt schlecht zu reden oder zu 
verhindern. Wir müssen weg von ideologischen Vorga-
ben und Endlosdiskussionen um einzelne Verkehrsträ-
ger. 

Pragmatisch bedeutet dabei aber nicht ziellos, unideo-
logisch heißt nicht ideenlos. Die Anforderungen von 
Umwelt- und Klimaschutz, die enorme Bedeutung der 
Infrastruktur für wirtschaftliches Wachstum und die 
Tatsache, dass Mobilität Grundlage für soziale und 
kulturelle Teilhabe ist, bestimmen die Leitlinien unse-
rer Verkehrspolitik wesentlich mit. 

Daraus folgt, dass das Verkehrsmittel Bahn eine zentra-
le Rolle spielen muss. Die neue Bundesregierung wird 
die im Jahre 1993 auf den Weg gebrachte erfolgreiche 
Bahnstrukturreform konsequent weiterführen. 

Weiterführen heißt aber nicht Privatisieren um jeden 
Preis. Privatisierung ist für mich kein Allheilmittel, 
sondern muss den Interessen der Bürgerinnen und Bür-
ger dienen. Die Bahn hat gerade auch einen gemein-
wirtschaftlichen Auftrag. Netz und Infrastruktur blei-
ben deshalb dauerhaft in der Hand des Bundes. Für 
einen Börsengang der Transport- und Logistiksparte 
brauchen wir ein positives Klima an den Wertpapier-
märkten. Er muss verantwortbar erfolgen und erscheint 
mir für die kommenden Jahre kaum sinnvoll zu sein. 
Im Umgang mit volkwirtschaftlichen Vermögen gilt 
allerhöchste Sorgfalt. 

Viel wichtiger ist, dass die Qualität besser wird. Das 
gilt auch für die Hersteller der Züge, die in diesem
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Winter ganz offensichtlich den Erfordernissen moder-
ner Mobilität nicht gerecht geworden sind. 

Die Deutsche Bahn ist kein x-beliebiges Unternehmen. 
Es geht nicht in erster Linie um das betriebswirtschaft-
liche Ergebnis, sondern vor allem um die Leistung für 
die Kunden, also die Bürgerinnen und Bürger. Umso 
mehr werde ich mich als Vertreter des Eigentümers der 
Deutsche Bahn AG darum kümmern, dass die Bahn 
ihrer Verantwortung für einen reibungslosen Verkehrs-
betrieb nachkommt und dafür künftig auch die entspre-
chende Vorsorge treibt. In Sachen Imageverbesserung 
bin ich mir mit Bahn-Chef Grube einig: Daran muss die 
Bahn arbeiten. 

Für die Bewältigung des wachsenden Güterverkehrs 
brauchen wir einen nachhaltigen Ausbau des Schienen-
netzes. Angesichts der hohen Belastung unserer Bun-
desfernstraßen müssen wir die Infrastruktur der Bahn 
stärken. Ich setze mich deshalb vehement für hohe In-
vestitionen im Schienenbereich ein. Der Haushaltsent-
wurf 2010 verdeutlicht dies. Darin sind die Investitio-
nen für die Bundesschienenwege gegenüber dem Vor-
jahr nochmals um fast 300 Millionen Euro auf insge-
samt über 4,3 Milliarden Euro erhöht worden. Die 
Freigabe für Planungsmittel für die Y-Trasse zwischen 
Hannover und Bremen beziehungsweise Hamburg un-
terstreicht, dass der Bund auch weiterhin wichtige 
Schienenprojekte in Angriff nimmt. 

Zur Erhaltung des bestehenden Netzes werden den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB AG vom 
Bund im Rahmen einer Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung jährlich 2,5 Milliarden Euro zur Verfü-
gung gestellt. Das verschafft der DB AG eine bisher 
nicht gekannte Planungssicherheit. Als wesentliche 
Gegenleistung haben die Unternehmen die Qualität des 
Netzes zu sichern und zu erhalten. Darüber hinaus ver-
fügbare Bundesmittel werden zur Realisierung eines 
bedarfsgerechten Aus- und Neubaus der Bundesschie-
nenwege eingesetzt. Engpässe im Seehafenhinterland-
verkehr sollen beseitigt werden. Hierfür stehen bis 
2011 insgesamt 230 Millionen Euro zur Verfügung. 
Aus Mautmitteln sind in diesem Jahr rund 1,05 Milliar-
den Euro für die Schiene gesichert. Im Rahmen der 
Konjunkturpakete I und II werden zusätzlich insgesamt 
rund 1,4 Milliarden Euro eingesetzt, unter anderem 
auch für die Modernisierung von Bahnhöfen und Lärm-
schutzmaßnahmen. 

Im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes sollte es 
unser Ziel sein, einen großen Teil des in Zukunft zu-
sätzlich anfallenden Güterverkehrsaufkommens auf die 
Schiene zu verlagern. Gerade deshalb brauchen wir 
einen nachhaltigen Ausbau des Schienennetzes. Denn 
unser Schienennetz zählt zu den wesentlichen Lebens-
adern unserer Volkswirtschaft. 

Verkehrspolitik der EU 

Europäischer Eisenbahn-Award 2010 
an Roland Heinisch 

Der frühere langjährige Vorstand der DB AG, Roland 
Heinisch, wurde am 03. Februar 2010 anlässlich einer 
Festveranstaltung in Brüssel mit dem Europäischen 
Eisenbahn-Award 2010 in der Kategorie Technik aus-
gezeichnet. Heinisch hatte bei der DB verschiedene 
Ressorts im Vorstand geleitet, darunter Technik/Sys-
temverbund Bahn, Güterverkehr sowie DB Netz. Er 
wurde geehrt für sein engagiertes Wirken für ein euro-
päisches Eisenbahnsystem. Immer unter der Prämisse 
eines hohen Sicherheitsniveaus hat er die Entwicklung 
der Eisenbahn zu einem leistungsfähigen europäischen 
Verkehrssystem vorangetrieben, das technische Innova-
tionen nutzt, um nachhaltig den Wettbewerb für die 
Schiene zu entscheiden. 

Karel Vinck, Koordinator der EU-Kommission für 
Korridorentwicklung Güterverkehr, sagte in seiner 
Laudatio vor über 500 Gästen: „Wenn die Schiene heu-
te ein solches Wachstumspotenzial zu bieten hat, dann 
deshalb, weil Menschen wie Roland Heinisch unermüd-
lich so viel dazu beigetragen haben — durch ihre Krea-
tivität, ihre Innovationsfähigkeit, ihren gesunden Men-
schenverstand und ihr im Laufe ihrer langen Karriere 
angesammeltes außerordentliches Fachwissen.“ 

DB-Chef Dr. Rüdiger Grube äußerte sich erfreut: „Die 
internationale Auszeichnung eines hoch geschätzten 
Kollegen würdigt auch die Leistung der Deutschen 
Bahn, die im Ausland und in Fachkreisen einen ausge-
zeichneten Ruf genießt. Für Roland Heinisch lautete 
immer die Maxime: Neue Technologien sollten nicht 
teurer sein und müssen beherrschbar, anwender- und 
kundenfreundlich sein.“ 

In der Kategorie Politik wurde Felipe Gonzáles, von 
1982 bis 1996 Ministerpräsident von Spanien, für seine 
Verdienste beim Aufbau des Hochgeschwindigkeits-
netzes in Spanien. 1986 entschied er, die erste spani-
sche Neubaustrecke (NBS) Madrid – Sevilla in der 
mitteleuropäischen Normalspur zu realisieren, auch alle 
weiteren NBS wurden mit dieser Spur gebaut und er-
möglichen so die Integration ins europäische Hochge-
schwindigkeitsnetz. Gonzáles zeichnete auch für die 
hohen Investitionen in die Hochgeschwindigkeit ver-
antwortlich. In seiner Laudatio sagte der frühere Ver-
kehrskommissar Antonio Tajani: „Mit der Vergabe des 
Europäischen Eisenbahn-Award an Felipe Gonzáles 
wird die Anstrengung des ganzen Landes Spanien ge-
ehrt, beim Hochgeschwindigkeitsverkehr mit anderen 
EU Mitgliedsstaaten mitzuhalten.“ Spanien hält nicht 
nur mit, sondern übernimmt gegenwärtig die Führung 
beim Ausbau des HGV. Derzeit umfasst das spanische 
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Netz bereits 1619 Kilometer NBS (Deutschland: 1285 
Kilometer); mit der Inbetriebnahme der Strecke Madrid 
– Valencia in diesem Jahr überholt Spanien dann auch 
Frankreich bei der Netzlänge von NBS (rund 1900 
Kilometer). 

Mit dem Eisenbahn-Award ehrt der europäische Eisen-
bahnsektor seit 2007 herausragende politische und 
technische Leistungen bei der Entwicklung wirtschaft-
lich und ökologisch nachhaltigen Schienenverkehrs. 
Der Europäische Eisenbahn -Award wird verliehen von 
der Gemeinschaft der Europäischen Bahn- und Infra-
strukturunternehmen (CER), dem Verband der Europä-
ischen Infrastrukturmanager (EIM) sowie dem Verband 
der Europäischen Bahnindustrie (UNIFE). 

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 er-
halten zeitnah und unaufgefordert eine Spenden-
quittung fürs Finanzamt. 

EU mit Lissabon-Vertrag 

Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zum 
01. Dezember 2009 stellt die Europäische Union auf 
eine neue Rechtsgrundlage und bedeutet für das Euro-
päische Parlament eine starke Aufwertung: In nahezu 
allen Gesetzgebungsbereichen agiert das Parlament nun 
als Gesetzgeber auf Augenhöhe mit dem Rat der Euro-
päischen Union, in dem die Minister der Mitgliedstaa-
ten vertreten sind. Auch für den Ausschuss für Verkehr 
und Tourismus bedeutet dies eine Erweiterung der 
Kompetenzen. So enthält der neue Vertrag erstmals 
einen gesonderten Titel zum Tourismus (Titel XXII); 
im Bereich „Verkehr“ — zum Beispiel bei den „Trans-
europäischen Netzen“ — teilen sich das Europäische 
Parlament und die Mitgliedsstaaten weiterhin die Zu-
ständigkeit. Internationale Abkommen benötigen ab 
sofort ebenfalls das Einverständnis des Parlaments. 

Zum 01. Januar 2010 hat Spanien die weiterhin rotie-
rende EU-Ratspräsidentschaft übernommen, sie folgt 
auf Schweden. Die spanische Präsidentschaft ist Teil 

der „Trio-Präsidentschaft“, die aus Spanien (erste Hälf-
te 2010), Belgien (zweite Hälfte 2010) und Ungarn 
(erste Hälfte 2011) besteht. Neu ist der EU-Ratspräsi-
dent, Herman Van Rompuy, der bei der Führung der 
EU eine wichtige Rolle spielt. Er wird die Gipfeltreffen 
des Europäischen Rats der Staats- und Regierungschefs 
vorbereiten. Neu ist auch das Amt der Hohen Vertrete-
rin für Außen- und Sicherheitspolitik, Catherine Ash-
ton, die zugleich Vizepräsidentin der EU-Kommission 
ist. Unter ihrer Leitung tagen die Außenminister, die 
anderen neun Ministerräte tagen unter der Leitung der 
spanischen Ratspräsidentschaft. 

Kommission „Barroso II“ 
endlich bei der Arbeit 

José Manuel Barroso, der bereits im September 2009 
im Amt bestätigt worden war, hat den neun Frauen und 
17 Männern als Kommissare bestimmte Zuständigkei-
ten zugeordnet. 14 der neuen Kommissionsmitglieder 
waren bereits in der alten Kommission, dazu kamen 13 
Neulinge aus der nationalen Politik.  

Die designierten Kommissare mussten sich vom 11. bis 
19. Januar in einer Anhörung den Fragen der Abgeord-
neten in den relevanten Ausschüssen des EP stellen. 
Die ursprüngliche bulgarische Kandidatin für die 
Kommission (Internationale Zusammenarbeit) wurde 
bei ihrer Anhörung von den Abgeordneten stark kriti-
siert. Bei der Abstimmung im Plenum des EP gilt das 
Alles- oder Nichts-Prinzip, das heißt bei Ablehnung 
oder Rücktritt eines Kandidaten wird die Kommission 
insgesamt abgelehnt. Daher wurde die ursprünglich für 
den 26. Januar geplante Abstimmung auf den 09. Feb-
ruar verschoben, mit einer neuen bulgarischen Kandi-
datin. Das EP hat der neuen Kommission Barroso seine 
Zustimmung gegeben, die nun mit mehrmonatiger Ver-
spätung ihre Arbeit beginnen kann. Die Amtszeit der 
neuen Kommission geht bis zum 31. Oktober 2014. 

Nachfolgend werden die für die Verkehrspolitik 
wichtigsten EU-Kommissare vorgestellt. 

Der neue EU-Kommissar für Verkehrspolitik ist der 
aus Estland stammende Siim Kallas. In seiner schriftli-
chen Stellungnahme nannte Kallas den Klimawandel, 
die Liberalisierung der Verkehrsmärkte sowie die Si-
cherheit im Verkehr und die Rechte von Reisenden und 
Arbeitnehmern als die wichtigsten Herausforderungen 
der Verkehrspolitik. Kallas sprach sich für die schritt-
weise Anlastung von externen Kosten im Verkehr aus, 
erwartet aber, dass die Diskussion über die entspre-
chende Revision der Eurovignetten-Richtlinie erst unter 
belgischer Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr fortge-
setzt wird. 

Die Kommissarin für Klimapolitik, Connie Hedegaard, 
stellte sich den Fragen von Abgeordneten aus dem 
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Umwelt-, dem Industrie- und dem Verkehrsausschuss. 
Die bisherige dänische Ministerin war für die UN-Kli-
maverhandlungen in Kopenhagen zuständig und zeigte 
sich enttäuscht über den Ausgang der Konferenz. Sie 
versicherte, dass sie sich umso stärker für die Fortset-
zung der internationalen Beratungen einsetzen wolle, 
um ein verbindliches Klima-Abkommen zu erreichen. 
Dabei müsse die EU weiterhin eine Vorreiterrolle spie-
len und ihre eigenen Klima- und Energieziele vollstän-
dig umsetzen. Hedegaard will insbesondere die Durch-
führung des EU-Emissionshandelssystem vorantreiben. 

Neuer Umweltkommissar ist der Slowene Janez Po-
tocnik, er war bisher für Wissenschaft und Forschung 
zuständig. Er will sich für eine ökologisch verantwort-
liche Wirtschaft einsetzen und dazu das bestehende 
Umweltrecht verbessern und effektiver durchsetzen. 
Umweltpolitik müsse stets einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgen und systematisch in alle andere Politikberei-
che einbezogen werden. 

Der neue deutsche Kommissar, Günther Oettinger, ist 
für Energie verantwortlich und musste den Abgeordne-
ten des Industrie- und des Umweltausschusses des Eu-
ropäischen Parlaments Rede und Antwort stehen. Der 
bisherige baden-württembergische Ministerpräsident 
will Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Versor-
gungssicherheit weiter vorantreiben und in eine lang-
fristige Strategie zur Entkarbonisierung des Energiemix 
münden lassen. 

Der Spanier Joaquin Almunia unterstrich in seiner An-
hörung dass das Kartellrecht und die Wettbewerbspo-
litik der EU kein Selbstzweck sind. Er fügte hinzu, dass 
staatliche Beihilfen in bestimmten Bereichen der öf-
fentlichen Daseinsfürsorge (Anmerkung: auch Ver-

kehrsbereich) im öffentlichen Interesse seien. 

Liberalisierung des Schienen-
personenverkehrs zum 01. Januar 2010 

Seit 01. Januar 2010 erhalten alle europäischen Eisen-
bahnunternehmen Zugang zur Schieneninfrastruktur in 
anderen Mitgliedstaaten, um grenzüberschreitende Per-
sonenverkehrsdienste erbringen zu können. Den Eisen-
bahnunternehmen und Infrastrukturbetreibern eröffnen 
sich dadurch neue Geschäftsmöglichkeiten und die 
Gelegenheit, den Fahrgästen neue, innovative und kun-
denorientierte Dienste anzubieten. 

Antonio Tajani, bisher für Verkehr zuständiges Mit-
glied der Europäischen Kommission, meinte: „Dies ist 
ein neuer Schritt zur Stärkung der europäischen Eisen-
bahnbranche, für die sich die Europäische Union seit 
mehreren Jahren engagiert. Die Marktöffnung im 
grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr wird 
sowohl der Bahnbranche wie auch den Fahrgästen zu-
gute kommen. Sie dürfte den Reisenden mehr Aus-

wahlmöglichkeiten verschaffen und zu einem Quali-
tätssprung bei den Dienstleistungen beziehungsweise 
zu niedrigeren Preisen führen. Es handelt sich hierbei 
um eine weitere wichtige Etappe zur Verwirklichung 
eines integrierten europäischen Eisenbahnraums.“ 

Gemäß der Richtlinie 2007/58/EG dürfen jetzt alle 
Eisenbahnunternehmen, die über eine Zulassung und 
die notwendigen Sicherheitsbescheinigungen verfügen, 
grenzüberschreitende Verkehrsdienste durchführen. 
Um realistische wirtschaftliche Bedingungen für den 
Ausbau dieser Dienste zu schaffen, schließt dies auch 
das Kabotagerecht für internationale Züge ein, das 
heißt die Möglichkeit, Fahrgäste an Bahnhöfen in ande-
ren Mitgliedstaaten aufzunehmen und abzusetzen. 

Verkehrsministerrat berät über 
„Zukunft des Verkehrs“ 

An der Sitzung des Ministerrates für Verkehr und Tou-
rismus in Brüssel am 17. Dezember nahm erstmals der 
neue deutsche Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) 
teil. Beschlossen wurden die Passagierrechte im Bus-
verkehr (siehe „Bessere Fahrgastrechte im Omnibusli-
nienverkehr“ bei Andere Verkehrsmittel). 

Zudem wurden Schlussfolgerungen zur „Mitteilung der 
Kommission — Eine nachhaltige Zukunft für den Ver-
kehr: Wege zu einem integrierten, technologieorientier-
ten und nutzerfreundlichen System“ (KOM(2009) 279 
endgültig) diskutiert. Obwohl die Mitteilung von den 
Mitgliedstaaten insgesamt begrüßt wurde, konnte man 
sich nicht auf gemeinsame Schlussfolgerungen einigen, 
diese wurden von der schwedischen Ratspräsident-
schaft in Eigenregie erlassen. Diese Mitteilung (siehe 

GRV-Nachrichten Folge 85, Seite 7) gilt als Grundlage 
für das 2010 vorgesehene Weißbuch Verkehr der Euro-
päischen Kommission, das einen Ausblick auf die Ver-
kehrspolitik 2011 bis 2020 geben soll. 

Kritisch äußerte sich Grünen-Abgeorndete Michael 
Cramer im EU-Parlament: „Der größte Fehler ist das 
Fehlen eines Kohlendioxid-Reduktionsziels für den 
Verkehrssektor bis 2020. Denn im Verkehr sind seit 
1990 die Kohlendioxid-Emissionen um 35 Prozent 
gestiegen, während sie zum Beispiel in der Industrie 
und bei der Wärmedämmung von Häusern um etwa 10 
Prozent abgenommen haben. Selbst der Bundesrat hat 
— einstimmig — vorgeschlagen, ein Reduktionsziel 
von 20 Prozent bis 2020 für den Verkehr festzulegen.“ 

In dem einstimmigen Bundesratsbeschluss vom 
18. September 2009 zu dieser Mitteilung werden auch 
die unfairen Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
verschiedenen Verkehrsträgern thematisiert. 
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Auszüge des Beschlusses finden sich im Kasten. Der 
vollständige Beschluss kann im Internet von der Seite 
http://www.bundesrat.de/cln_179/SharedDocs/Drucksa
chen/2009/0601-700/603-
09_28B_29,templateId=raw,property=publicationFile.pd
f/603-09%28B%29.pdf heruntergeladen werden. 

Der Bundesrat hat in seiner 861. Sitzung am 
18. September 2009 die folgende Stellungnahme 
beschlossen (Auszug): 

1. Der Bundesrat begrüßt die Mitteilung der Kommissi-
on zu einer nachhaltigen Zukunft für den Verkehr. Ins-
besondere nimmt er zur Kenntnis, dass nunmehr die 
Konsultation zur Fortschreibung des Verkehrsweiß-
buchs 2001 begonnen hat und sieht hier die Möglich-
keit zu einer Neujustierung der europäischen Ver-
kehrspolitik. 

(…) 

3. Als politisches Oberziel definiert die Kommission 
eine nachhaltige Verkehrspolitik; auch diesem Ziel 
stimmt der Bundesrat zu. Allerdings darf Nachhaltigkeit 
nicht allein auf ökologische Belange reduziert werden, 
sondern muss soziale und vor allem wirtschaftliche 
Aspekte in gleicher Weise mit einbeziehen. 

4. Der Bundesrat unterstützt die Position der Kommis-
sion, wonach als unmittelbare Priorität die Gesamteffi-
zienz des Verkehrssystems zu verbessern und die 
Entwicklung und Einführung innovativer Technologien 
zu beschleunigen sind. In der Mitteilung versucht die 
Kommission, eine strategische Vision von einer nach-
haltigen Zukunft des Verkehrs zu entwickeln. Diese 
Vision darf aber nicht hinter in Teilstrategien der Ver-
kehrspolitik verankerten Zielen wie der Nachhaltigkeits-
strategie oder der Energiestrategie der EU zurückfal-
len. Mit Blick auf das für 2010 geplante Weißbuch sieht 
der Bundesrat für die europäische Verkehrspolitik der 
Kommission bis 2020 den nachfolgenden Handlungs-
bedarf. 

5. Der Bundesrat spricht sich dafür aus, auch im avi-
sierten Weißbuch an der zentralen Zielsetzung des 
Weißbuchs von 2001 festzuhalten, nach der eine 
Trendumkehr zu Gunsten der umweltverträglichen Ver-
kehrsträger und eine sukzessive Entkopplung der Ver-
kehrszunahme vom Wirtschaftswachstum erreicht wer-
den soll…Nach Auffassung des Bundesrates muss der 
als Effizienzstrategie bezeichnete Prozess zur Verrin-
gerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs durch 
eine Strategie ergänzt werden, die auf eine gezielte 
Steuerung und Verringerung der motorisierten Ver-
kehrsnachfrage sowohl im Personen- als auch im Gü-
terverkehr zielt. 

6. Es sind klare Zielvorgaben zur Begrenzung des Res-
sourcenverbrauchs und zur Verringerung der verkehrs-
bedingten Umwelt- und Klimabelastungen notwendig. 
Der Bundesrat hält es für sachgerecht, auf Grund der 
klimaschutzpolitischen Anforderungen ein ambitionier-
tes Minderungsziel für die verkehrsbedingten Klima-
gasemissionen zu definieren — in Anlehnung an das 
EU-Minderungsziel für die Treibhausgasemissionen 
wäre dies minus 20 Prozent bis zum Jahr 2020. 

7. So wird dem Verkehr als Wirtschaftsfaktor und der 
Bedeutung des Verkehrs für die Wirtschaft ein großer 
Stellenwert eingeräumt. Dies mag zwar in einem tech-
nologieorientiertem Papier unvermeidlich sein, hat je-
doch zur Folge, dass Erfordernisse, Möglichkeiten und 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
Entschleunigung des Verkehrs, die Rohstoff- und 
Energieverbrauch sowie sämtliche weiteren ökologi-
schen und sozialen Folgen unmittelbar verringern kön-
nen, nur unzureichend betrachtet werden. 

8. Nach Auffassung des Bundesrates sollte die Strate-
gie „Greening Transport“ der Kommission spezifiziert 
und durch Vorschläge für Maßnahmen bzw. Rechtsset-
zungsinstrumente in das geplante Weißbuch imple-
mentiert werden. Dabei sollten die Auswirkungen auf 
den Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern sowie 
die damit zusammenhängenden sozialen und umwelt-
bezogenen Auswirkungen eingehend bewertet werden. 
Aus Sicht des Bundesrates bedarf es zur umweltver-
träglicheren Ausgestaltung des Verkehrssektors und in 
Anbetracht der Notwendigkeit einer besseren Effizienz 
der Verkehrsträger eines fairen Wettbewerbs und der 
Steuerung der Verkehrsnachfrage. 

(…) 

10. Der Bundesrat unterstützt insofern die Forderung 
des Europäischen Parlaments vom 11. März 2009, 
nach der die Kommission unverzüglich konkrete Vor-
schläge für alle Verkehrsträger durch Vorlage eines 
umfassenden Konzepts zur Berechnung und Anlastung 
der externen Kosten und deren Folgeabschätzungen 
auf Grund eines nachvollziehbaren Modells machen 
soll. 

12. Die politische Neuausrichtung der Transeuropäi-
schen Verkehrsnetze (TEN-V) ist notwendig und sach-
gerecht. Der Bundesrat begrüßt, dass die Gemein-
schaftsziele zum Klimaschutz künftig ins Zentrum der 
TEN-V-Politik gestellt werden sollen. Bei der stärkeren 
Ausrichtung der TEN-V-Politik auf den Klimaschutz 
sollten insbesondere die Verlagerung des Güterver-
kehrs von der Straße auf die Schiene sowie die Be-
grenzung des Luftverkehrswachstums zentrale Zielset-
zungen sein. 

(…) 

14. Der internationale Luftverkehr und der internationa-
le Seeverkehr werden bisher in den klimapolitischen 
Vertragswerken nicht berücksichtigt. Vor dem Hinter-
grund des bisherigen Wachstums der Transportleistun-
gen bei diesen beiden Verkehrsträgern spricht sich der 
Bundesrat dafür aus, dass im Rahmen des avisierten 
Weißbuches Maßnahmen zur Verringerung der Um-
weltauswirkungen auch für diese Verkehrsträger be-
nannt werden. 

15. Die Situation der im intermodalen Wettbewerb ste-
henden Verkehrsträger (Straßen-, Eisenbahn-, Schiffs- 
und Flugverkehr) ist sowohl im Personen- als auch im 
Güterverkehr auf Grund von fiskalischen Regulierun-
gen höchst unterschiedlich. So ist sowohl der Luft- als 
auch der Schiffsverkehr derzeit von energiesteuerli-
chen Instrumenten befreit, dagegen müssen vom Stra-
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ßen- und nichtelektrifizierten Schienenverkehr in 
Deutschland Mineralöl- und Ökosteuer entrichtet wer-
den. Im elektrifizierten Schienenverkehr wird der Strom 
sowohl energiesteuerlich als auch durch den Emissi-
onshandel belastet. Regulierungen wie die ab 2013 
umzusetzende hundertprozentige Auktionierung der 
Emissionszertifikate des Bahnstroms und eine auf 15 
Prozent beschränkte Auktionierung der Luftverkehrs-
emissionen (Klimapaket der EU) sowie die unveränder-
te energiesteuerliche Befreiung des Luft- und Schiffs-
verkehrs stellen eine Ungleichbehandlung dar, die zu 
weiteren Verwerfungen im Verkehrssektor mit unge-
wollten Konsequenzen führen kann. Diese vom Grund-
satz her umweltpolitisch motivierten Regulierungen 
würden zu einer Benachteiligung der Eisenbahn — 
dem umweltverträglichsten Verkehrsmittel — führen 
und damit dem Ziel der Minderung von Kohlendioxid-
Emissionen entgegenwirken. Der Bundesrat hält es 
daher für notwendig, dass die Kommission im geplan-
ten Weißbuch Maßnahmen zur Angleichung der Wett-
bewerbsbedingungen auf dem Verkehrsmarkt vor-
schlägt bzw. formuliert. 

16. Grundsätzlich sollte hier darauf hingewirkt werden, 
dass die Verkehrsträger im Wettbewerb gleiche Bedin-
gungen haben. 

(…) 

19. Von besonderem Interesse für die politisch gewollte 
Verbesserung der Wettbewerbssituation der Eisenbahn 
ist nicht zuletzt die Harmonisierung der Sozialvorschrif-
ten im Schienen- und Straßenverkehr. In diesem Zu-
sammenhang beurteilt der Bundesrat die Umsetzung 
der Richtlinie 2005/47/EG über die Einsatzbedingungen 
des Fahrpersonals im grenzüberschreitenden Eisen-
bahnverkehr als ordnungspolitisch bedenklich. Da die 
der Richtlinie zugrunde liegende Vereinbarung schärfe-
re Schutzvorschriften vorsieht, als für Kraftfahrer gel-
ten, wird eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten des 
Lkw-Verkehrs begründet. Insofern ist mit Blick auf den 
intermodalen Wettbewerb zu befürchten, dass sich 
insbesondere die Wettbewerbsnachteile des Schienen-
güterverkehrs gegenüber dem Straßengüterverkehr 
noch weiter vergrößern. Zudem ist in Bezug auf den 
intramodalen Wettbewerb zu befürchten, dass die Re-
gelung die Liberalisierung des Schienenverkehrs kon-
terkariert und sich über eine erhebliche Erhöhung der 
Personalkosten in erster Linie zu Lasten der kleinen 
und mittleren Eisenbahnverkehrsunternehmen auswir-
ken wird. Der Bundesrat spricht sich daher für die Har-
monisierung der Sozialvorschriften im Schienen- und 
Straßenverkehr aus. Die Kommission sollte dazu im 
geplanten Weißbuch Maßnahmen zur Umsetzung be-
nennen. 

(…) 

22. Der Bundesrat befürwortet die Position der Kom-
mission, nach der dazu beigetragen werden soll, Mobi-
lität nachhaltiger zu gestalten, indem die Nutzer dazu 
angeregt werden, ihr Mobilitätsverhalten kritisch zu 
überdenken und zu verändern. Allerdings bedauert der 
Bundesrat, dass dieses Ziel lediglich über Preisbil-
dungsmechanismen erreicht werden soll, jedoch keine 

anderen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten vorgeschlagen werden, die diese Verhal-
tensänderungen über Best-practice-Vorschläge, Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen, Informationskampag-
nen oder weitere Möglichkeiten stützen könnten. 

(…) 

24. (…) Insbesondere der Europäische Fonds für regi-
onale Entwicklung sollte den unterschiedlichen regiona-
len Entwicklungen — bedingt durch die demografische 
Entwicklung und Zuwanderung — gebührend und der 
zunehmenden Verstädterung Rechnung tragen und 
stärker als bisher auf eine Förderung des Nahverkehrs 
und des öffentlichen Verkehrs, insbesondere des 
nichtmotorisierten Verkehrs, ausgerichtet sein bzw. 
werden. 

25. Nur am Rande (Nummer 43) wird angedeutet, dass 
die Nutzung der Mehrzahl der Verkehrsmittel auch 
wegen der damit verbundenen physischen Immobilisie-
rung zu gesundheitlichen Folgen führt. Als gesunde 
Alternativen werden der Rad- und Fußverkehr genannt. 
Maßnahmen zur spezifischen Förderung dieser Ver-
kehrsträger, wie Radverkehrsachsen, ausreichender 
und gut unterhaltener Bewegungsraum, Entflechtung 
von Fuß- und Radverkehr, Vorranggewährung gegen-
über dem motorisierten Verkehr etc. werden jedoch 
nicht entwickelt, sondern eine Zunahme des Rad- und 
Fußverkehrs allein infolge einer sichereren städtischen 
Umwelt erhofft. Diese Hoffnung reicht zur Berücksichti-
gung von Bedeutung und Belangen der beiden Ver-
kehrsträger nicht aus. Sie sind unmittelbar gesund, 
effizient, umwelt- und nutzerfreundlich. Besonders das 
Zu-Fuß-Gehen ist überdies im Personenverkehr von 
überragender Bedeutung, da es in jede intermodale 
Transportkette eingebunden ist. Durch die mangelhafte 
Berücksichtigung des Zu-Fuß-Gehens ist die „Komple-
xität des Verkehrs“ von der Kommission nicht vollstän-
dig erfasst worden — dies ist ein relevanter Mangel des 
Papiers. 

Verkehrspolitik in 
Deutschland 

Bundespräsident Horst Köhler fordert 
umweltverträgliche Mobilität 

Anlässlich der Preisverleihung „Gelber Engel 2010“ 

des ADAC am 14. Januar 2010 in München wies der 

Bundespräsident auf die Grenzen der heutigen Mobili-

tät hin. Die GRV-Nachrichten drucken diese bemer-

kenswerte Rede ungekürzt ab: 

„Eine Mitarbeiterin hat mir neulich von ihrer Reifen-
panne erzählt: Es war dunkel, es regnete, sie war in 
Eile, und das Auto hatte kein Ersatzrad. Sie können 
sich ihre Erleichterung vorstellen, als ein ADAC-Pan-
nenhelfer kam und half. Es ist ein Markenzeichen des 
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ADAC, liegengebliebene Autos wieder flott und Auto-
fahrer wieder mobil zu machen. Aber wir alle wissen: 
um langfristig unsere Mobilität zu sichern, reichen 
Reparaturen am Auto nicht aus. Mobilität, so wie wir 
sie heute praktizieren, ist nicht zukunftsfähig. Jeden-
falls nicht, wenn wir über die nächsten zwanzig, dreißig 
Jahre hinaus denken. 

Unser Planet würde es gar nicht aushalten, wenn die 
Menschen überall auf der Welt so viel im Auto durch 
die Gegend fahren würden, wie wir das hier bei uns 
tun. Dann bräuchten wir schon jetzt mehr als eine Erde. 
Um in Zukunft mobil zu bleiben — und auch, um die 
Mobilität von Menschen in ärmeren Ländern zu verbes-
sern — müssen wir umdenken. Und zwar grundlegend. 
Einfach ist das nicht. Veränderungen fallen den Men-
schen erstmal schwer. Wir halten gerne an lieb gewon-
nenen Gewohnheiten fest. Und trotzdem verändern wir 
uns fortwährend. 

Denken Sie ein halbes Jahrhundert zurück. Damals 
konnten vielerorts die Kinder noch auf der Straße spie-
len. Heute können sie es meist nicht mal mehr auf dem 
Bürgersteig — zu gefährlich. 

Wir haben allmählich hingenommen, wie sehr wir im 
Straßenverkehr auf unsere Kinder aufpassen müssen 
und dass Autoabgase unsere Umwelt belasten. Wir 
haben unsere Freiheit eingeschränkt, um die Freiheit zu 
gewinnen, spontan mit dem Auto losfahren zu können, 
wohin wir möchten. Überall wollen wir diese freie 
Fahrt dann aber doch nicht haben. Immer mehr Städte 
haben Autos aus ihrem Zentrum verbannt und Fußgän-
gerzonen eingerichtet. In immer mehr Vierteln wün-
schen sich Anwohner verkehrsberuhigte Gebiete. Heute 
muss bei der Stadt- und Regionalplanung von vornher-
ein darauf geachtet werden, wie Wege verkürzt werden 
können, damit Verkehr gar nicht erst entsteht. 

Gewiss: Wir brauchen unsere Mobilität. Jede moderne 
Volkswirtschaft ist auf sie angewiesen. Doch wie wird, 
wie soll sie in Zukunft aussehen? Immer mehr vom 
Gewohnten führt zum Verkehrsinfarkt. Was ist ein 
Konzept für nachhaltige Mobilität? Betrachten wir den 
technologischen Fortschritt allein in den vergangenen 
zwanzig Jahren, dann zeigt sich: bei der Entwicklung 
von Zukunftsszenarien sind der Phantasie kaum Gren-
zen gesetzt. Strengen wir sie an. Vor zwanzig Jahren 
hätte sich wohl niemand vorstellen können, wie sehr 
die Internet-Revolution oder auch das Handy unser 
Leben verändern würden. Beides hat unmittelbar Ein-
fluss auf unsere Mobilität. Geschäftliche Besprechun-
gen werden heute immer häufiger per Videokonferenz 
geführt, Telearbeitsplätze ermöglichen die Arbeit von 
zu Hause, viele Einkäufe werden per Mausklick erle-
digt. Sicher, das bringt auch Nachteile mit sich, und ich 
will nicht der virtuellen Gesellschaft das Wort reden. 
Wir brauchen das persönliche Gespräch, haben Freude 
an der Begegnung mit Menschen. Und trotzdem, das 

Internet hat manch eine Autofahrt schon überflüssig 
gemacht, in Zukunft wird dieser Trend — durch tech-
nologische Weiterentwicklung — sicher verstärkt. Ein 
Ersatz für neue Mobilitätskonzepte ist das allerdings 
nicht. 

Der öffentliche Nah- und Fernverkehr muss weiter 
ausgebaut werden — nicht nur in Absichtserklärungen. 
Er gehört ins Zentrum unserer Mobilitätspolitik. Die 
Zahlen dazu sind ernüchternd: 2008 sind sechzig Pro-
zent der Berufstätigen mit dem Auto zur Arbeit gefah-
ren, nur rund dreizehn Prozent nutzten Busse und Bah-
nen. Das sind ungefähr die gleichen Zahlen, die wir 
schon zwölf Jahre zuvor gesehen haben. Um sie zu 
verändern, müssen wir auch das Angebot und die Att-
raktivität des öffentlichen Nahverkehrs verbessern. Und 
wir brauchen eine bessere Verzahnung der verschiede-
nen Verkehrsträger, von öffentlichem und individuel-
lem Verkehr. 

Viele setzen sich immer noch morgens gedankenlos ins 
Auto und stehen dann einmal mehr im Stau. Experten 
haben berechnet, dass Verkehrsstaus die deutsche 
Volkswirtschaft mehrere Milliarden Euro im Jahr kos-
ten. Und die Menschen verlieren Nerven und Zeit, 
manche täglich, selbst wenn sie in fünf Minuten zu Fuß 
die U-Bahn erreichen könnten, die sie schneller und 
bequemer ans Ziel bringen würde. Ganz abgesehen von 
dem Vergnügen, auf der Fahrt gemütlich die Zeitung 
lesen zu können. Das geht nicht in jeder Stadt, nicht in 
jedem Stadtteil, aber es geht sehr viel öfter, als es ge-
nutzt wird. Sind wir uns eigentlich bewusst, auf wie 
viel Lebensqualität wir verzichten, nur weil wir an alten 
Gewohnheiten festhalten? Ich wünschte mir hier 
manchmal ein bisschen mehr Nachdenklichkeit. 

Welches Verkehrsmittel bringt mich bei welcher Stre-
cke am besten ans Ziel? Zum Bäcker um die Ecke sind 
das sicher die Füße, zur Skatrunde bei den Freunden 
ein paar Kilometer weiter vielleicht das Fahrrad, zum 
Konzert in die Oper die U-Bahn, zur Messe nach 
Frankfurt vermutlich der ICE und zum Ausflug aufs 
Land gerne auch das Auto. Aber was für ein Auto? 
Deutsche Autos gelten gemeinhin als die besten der 
Welt. Die Frage ist nur, was ist das „beste Auto“? Ist es 
das schnellste, das spritzigste, das größte und das 
stärkste? Oder ist es nicht viel eher das mit dem spar-
samsten Verbrauch, mit dem geringsten Kohlendioxid-
Ausstoß, mit der größten Sicherheit? Ich finde, es lohnt 
sich, über unsere Kriterien für Qualität einmal nachzu-
denken. Kommt nicht der Klimaschutz vor dem spritzi-
gen Fahrgefühl? 

Derzeit gewichtet der ADAC bei der Bewertung von 
Automarken in seinem AutoMarxX die „Fahrzeugqua-
lität“ mit dreißig Prozent, die Umweltaspekte dagegen 
nur mit fünfzehn. Ich finde, diese Haltung können wir 
uns nicht mehr leisten. Die Umweltfreundlichkeit muss 
ein vorrangiger Teil der Qualitätsbewertung sein. Der 
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ADAC hat rund sechzehn Millionen Mitglieder. Diesen 
Menschen können Sie Rat geben. 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt: Bis 
2020 sollen eine Million Elektrofahrzeuge auf dem 
deutschen Markt sein. Wichtig ist dabei, dass der Strom 
für die Autos aus regenerativen Energien stammt, und 
dass die Autos kleiner und leichter werden. Wichtig ist, 
dass die Suche nach anderen alternativen Antrieben 
nicht vergessen wird. Und wichtig ist, dass gleichzeitig 
alle Anstrengungen unternommen werden, um den 
Verbrauch und den Kohlendioxid-Ausstoß der her-
kömmlichen Autos weiter zu senken. 

Henry Ford hat einmal gesagt: „Wenn ich die Men-
schen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: 
schnellere Pferde.“ Mit anderen Worten: Mobilität 
muss vorausgedacht werden. Liebe Spitzenvertreter der 
Autoindustrie, seien auch Sie Ihren Kunden voraus. Sie 
haben Führungsverantwortung. Und dazu gehört auch, 
Wendemarken zu erkennen, frühzeitig auf sie zu rea-
gieren und neue Produkte zur Marktreife zu bringen. 
Wenn Sie Ehrgeiz haben, dann verstehen Sie das Signal 
von Kopenhagen folgendermaßen: Die Automobilwirt-
schaft in diesem Land traut sich zu, das klimapolitisch 
für richtig und wichtig Erkannte in die Tat umzusetzen. 
Sie wartet nicht, bis die Politik sie zwingt. Die deutsche 
Automobilwirtschaft will auch im 21. Jahrhundert 
bestimmen, was Mobilität ausmacht. Und dafür handelt 
sie — aus eigenem Antrieb. Deutschland hat sich zu 
Recht das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Ausstoß von 
Treibhausgasen bis 2020 um vierzig Prozent zu redu-
zieren. Welchen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels 
kann die deutsche Autoindustrie leisten? Gehen Sie mit 
gutem Beispiel voran — zum Wohl der Allgemeinheit 
und aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Die Zukunft 
gehört dem, der als erster die Kraft der Sonne in den 
Tank packt, der als erster mit Wasserstoff überholt, der 
als erster Kohlendioxid-frei vorankommt. 

Der Markt für herkömmliche Autos in Europa ist heute 
nahezu gesättigt. Der für nachhaltig umweltverträgliche 
nicht. Vor allem nicht der Markt für umweltverträgli-
che Mobilität. Wer weiß, vielleicht wandeln sich Au-
tomobilkonzerne in Zukunft zu Mobilitätskonzernen? 

Erste Ansätze in diese Richtung gibt es. Ich denke an 
das Projekt „Car2go“ in Ulm. Zweihundert Kleinwagen 
stehen überall in der Stadt verteilt. Jeder registrierte 
Kunde mit einem elektronischen Siegel auf seinem 
Führerschein und einem PIN-Code kann diese Autos 
vom Fleck weg mieten. Die Abrechnung erfolgt minu-
tengenau. Wer also von Frankfurt nach Ulm fährt und 
vor Ort ein Auto braucht, kann sich getrost in den Zug 
setzen, weil er weiß: Sein Auto wartet schon, er kann es 
in Ulm einfach und kostengünstig mieten. 

Dieses Modell kann man ausdehnen. Warum soll nicht 
auch der geräumige Kombi, den eine Familie vielleicht 
nur ein paar Mal im Jahr braucht, auf die gleiche Art 

zur Verfügung stehen? Oder wie wäre es, wenn das 
Urlaubsgepäck einer Familie mit drei Kindern zu Hause 
abgeholt würde, sie mit der U-Bahn zum Bahnhof fährt, 
dort in den ICE steigt, und wenn sie am Bahnhof in 
Florenz ankommt, wartet ihr Gepäck im gemieteten 
Auto vor dem Haupteingang? Ich höre oft klagen über 
die „Dienstleistungswüste Deutschland“. Wie wäre es 
mit einer Dienstleistungsoffensive zum Thema Mobili-
tät, die den öffentlichen Nahverkehr stärkt und zugleich 
jedem das Auto dort beschert, wo er es braucht? Wenn 
solche Mobilitätskonzepte eine Selbstverständlichkeit 
wären, dann könnte man viel leichter für jede Fahrt das 
günstigste Verkehrsmittel benutzen — günstig im Sin-
ne des mobilen Menschen, der schnell, bequem und 
sicher von A nach B komme möchte, aber günstig auch 
im Sinne der Umwelt und im Sinne unserer Export-
chancen für solche strategischen Konzepte. Viele Nati-
onen und viele Mega-Städte warten sehnlichst darauf. 

Aber, Vorsicht Falle: Es gibt auch die Versuchung, 
altes Denken jetzt, wo die Märkte im Norden gesättigt 
sind, einfach auf die mobilitätshungrigen Schwellen-
länder zu übertragen und die Leute dort mit konventio-
nellen Autos zu beglücken. „Der Kunde will es ja so“: 
Dieses Denken kann man auch nach China transportie-
ren. Es wäre kurzsichtig. 

Früher fragte der sportliche Ehrgeiz: Wer kommt am 
schnellsten ans Ziel? Künftig lautet die Frage: Wer hat 
am Ziel am wenigsten Energie verbraucht? Machen wir 
aus dem alten Autokult eine neue Mobilitätskultur. Die 
Industrie muss dafür die technologischen Vorausset-
zungen schaffen. Die Politik muss die richtigen Anreize 
setzen. Und am Ende braucht es den Willen eines jeden 
einzelnen Verbrauchers, einen Beitrag für den Schutz 
unserer Umwelt, unseres Klimas zu leisten. Wir brau-
chen die Bereitschaft eines jeden einzelnen zur um-
weltgerechten Mobilität. 

Gerade der ADAC kann helfen, ihm die Entscheidung 
dafür leicht zu machen. 

Technologischer Fortschritt hat unsere Welt verändert. 
Arbeiten wir gemeinsam daran, dass Technologie dem 
Menschen und seiner Umwelt, dass sie dem Erhalt un-
serer Lebensgrundlagen dient — heute, morgen, über-
morgen. Ich freue mich auf Überraschungen, auf krea-
tive Lösungen für die Herausforderung, unser Bedürf-
nis nach Mobilität und die Notwendigkeit einer saube-
ren Umwelt miteinander zu verknüpfen. Damit auch 
unsere Enkel und Urenkel Ausflüge ins Grüne machen 
können. Mit Vergnügen — und mit gutem Gewissen.“ 

Rekordinvestitionen für Mobilität 

Bundesminister Peter Ramsauer hat am 22. Januar 2009 
im Bundestag den Haushaltsentwurf für das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vor-
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gestellt. Ramsauer: „Wir wollen Mobilität sichern, 
ausbauen und bestmöglich organisieren. Dank der bei-
den Konjunkturpakete investieren wir auf Rekordni-
veau in unsere Infrastruktur. Das ist wichtig, um 
schnell aus der Krise zu kommen. Wir setzen mit die-
sem Haushalt 2010 deutliche Impulse für Wachstum 
und Beschäftigung. Das bedeutet: Weniger Staus, mehr 
Mobilität von Menschen und Gütern und mehr Freiheit 
in Deutschland.“ 

Der Entwurf umfasst insgesamt Ausgaben von 26,4 
Milliarden Euro. Allein für Investitionen stehen 14,8 
Milliarden Euro bereit. Das ist der größte Investitions-
haushalt der Bundesregierung: 12,6 Milliarden Euro 
entfallen auf den gesamten Verkehrsbereich, 2,2 Milli-
arden Euro auf Bauen und Stadtentwicklung. 

Ramsauer betonte, dass die einzelnen Verkehrsträger 
auch 2010 von hohen Investitionen profitieren: „Im 
kommenden Jahr werden wir 4,3 Milliarden Euro in die 
Bundesschienenwege stecken, rund 5,3 Milliarden Euro 
in die Bundesfernstraßen und rund eine Milliarde Euro 
in die Bundeswasserstraßen. Besonders wichtig sind die 
150 Millionen Euro, die wir für den Kombinierten Ver-
kehr vorgesehen haben.“ Ramsauer stellte vor dem 
Bundestag auch klar, dass es kein Geheimtreffen mit 
Bahnchef Grube und keine geheime „Streichliste“ von 
Schienenprojekten gegeben habe: „Die Planungen für 
die mit der Deutschen Bahn verabredeten prioritären 
Projekte werden weiter vorangetrieben.“ 

Siehe hierzu auch Beitrag „Ungewisse Finanzierung 

der Schieneninfrastruktur“ im Kapitel Eisenbahninfra-

struktur. 

Mehr Fahrgäste 
in Bussen und Bahnen 2009 

Für das Jahr 2009 rechnet das Statistische Bundesamt 
Mitte Januar 2009 auf der Grundlage bisher vorliegen-
der Monats- und Quartalseckdaten damit, dass in 
Deutschland die Fahrgastzahlen im öffentlichen Perso-
nenverkehr mit Bussen und Bahnen um 1,2 Prozent 
gestiegen sind. Für die Fluggastzahlen im Luftverkehr 
wird dagegen infolge der Wirtschaftskrise für 2009 ein 
Minus von 4,8 Prozent erwartet. 

Der Nahverkehr konnte sich gegenüber dem Vorjahr 
gut behaupten. Mit Bussen und Bahnen wurden von 
den Fahrgästen voraussichtlich rund 10,4 Milliarden 
Fahrten im Linienverkehr unternommen, das waren 1,3 
Prozent mehr als im Jahr 2008. Die Fahrgäste fuhren 
dabei durchschnittlich 9,3 Kilometer weit. Die Beförde-
rungsleistung — als Produkt aus den beförderten Per-
sonen und der Fahrtweite — lag damit bei 98,6 Milliar-
den Personenkilometern; ein Wachstum von 0,4 Pro-
zent gegenüber 2008. 

Im Nahverkehr mit Bussen stiegen die Fahrgastzahlen 
2009 leicht an (plus 0,2 Prozent), im Eisenbahnnahver-
kehr (einschließlich S-Bahn) blieben sie konstant. Da-
gegen wurden Straßenbahnen (einschließlich Stadtbah-
nen, U-Bahnen und Schwebebahnen) wesentlich stärker 
genutzt als im Vorjahr (Fahrgäste plus 3,7 Prozent). 
Diese Entwicklung wurde wesentlich durch Sonderfak-
toren in Berlin beeinflusst (rund 12 Prozent aller Fahr-
gäste im Liniennahverkehr in Deutschland werden von 
Berliner Unternehmen befördert). Zum einen führte ein 
mehrere Wochen andauernder Streik im Jahr 2008 zu 
vergleichsweise niedrigen Fahrgastzahlen. Zum ande-
ren kam es aufgrund der im Jahr 2009 begonnenen und 
andauernden Einschränkungen im Berliner Eisenbahn-
nahverkehr zu Verlagerungen auf andere Verkehrsmit-
tel wie zum Beispiel die Berliner U-Bahn. 

Im Fernverkehr wurden 2009 sowohl auf der Schiene 
als auch mit Omnibussen weniger Fahrgäste befördert. 
Fernreisende benutzten 123 Millionen Mal die Eisen-
bahn, das waren 0,7 Prozent weniger Fahrten als im 
Jahr 2008. Die Beförderungsleistung sank hier um 2,2 
Prozent auf 34,8 Milliarden Personenkilometer. Im 
Linienfernverkehr mit Omnibussen wurden noch stär-
kere Rückgänge registriert. Sowohl die Fahrgastzahl 
(zwei Millionen Reisende) als auch die Beförderungs-
leistung sanken um jeweils rund 9 Prozent. 

Der Personenverkehr in der Luftfahrt musste im Jahr 
2009 erstmals seit dem Jahr 2002 Verluste hinnehmen; 
hier zeigten sich die Auswirkungen der weltweiten 
Wirtschaftskrise: Mit 158 Millionen Fluggästen gab es 
auf deutschen Flughäfen 2009 ein Minus von 4,8 Pro-
zent. Damit waren die prozentualen Verluste höher als 
nach den Terroranschlägen in den USA (2002: minus 
3,3 Prozent). Inlandsaufkommen und Auslandsauf-
kommen entwickelten sich dabei parallel. Im Luftver-
kehr mit dem Ausland sank die Zahl der Fluggäste um 
4,8 Prozent auf 135 Millionen Passagiere, das In-
landsaufkommen (24 Millionen Fluggäste) nahm um 
4,9 Prozent ab. 

Starker Rückgang 
des Güterverkehrs 2009 

Der Güterverkehr in Deutschland musste im Jahr 2009 
infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise deutliche Ein-
bußen hinnehmen. Nach vorläufigen Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes vom 29. Januar 2010 ist das 
Transportaufkommen im Jahr 2009 insgesamt auf 
knapp 4 Milliarden Tonnen und damit um 11,2 Prozent 
gegenüber dem Jahr 2008 gesunken. Von den Abnah-
men waren alle Verkehrsträger betroffen. Rückgänge 
der Beförderungsmenge hatte es zuletzt in den Jahren 
2000 bis 2002 (damals zwischen minus 3 Prozent und 
minus 4 Prozent) gegeben. 
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Die im Inland erbrachte tonnenkilometrische Leistung 
der Verkehrsträger Straße, Eisenbahn, Binnenschiff und 
Rohrleitungen insgesamt nahm mit minus 11,7 Prozent 
in ähnlicher Größenordnung wie die Beförderungsmen-
ge ab. Dabei verzeichneten der Straßengüterverkehr, 
der Eisenbahnverkehr und die Binnenschifffahrt Ab-
nahmen, während es bei Rohrleitungstransporten von 
Rohöl einen leichten Anstieg gab. Zuletzt hatte die 
Beförderungsleistung im Jahr 1996 abgenommen, sei-
nerzeit allerdings nur um 0,6 Prozent. 

Sowohl die Tonnage als auch die Beförderungsleistung 
gingen im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr wesent-
lich stärker zurück als das Bruttoinlandsprodukt (minus 
5 Prozent), weil insbesondere die Montanindustrie und 
exportabhängige Wirtschaftsbereiche starke Einbrüche 
bei der Wirtschaftsleistung verzeichneten und infolge 
dessen deutlich weniger Güter transportiert wurden. 

Nach Verkehrszweigen stellt sich die Entwicklung des 
Güterverkehrs 2009 wie folgt dar: 

Den stärksten Anteil am Transportaufkommen hatte der 
Straßengüterverkehr (78 Prozent der Beförderungs-
menge). Auf der Straße wurden — nach einer Schät-
zung des Bundesverkehrsministeriums — im vergange-
nen Jahr 3109 Millionen Tonnen befördert, 9,9 Prozent 
weniger als im Jahr 2008. Die dabei im Inland erzielte 
tonnenkilometrische Leistung sank um 10,2 Prozent auf 
424,5 Milliarden Tonnenkilometer. 

Der Güterverkehr bei der Eisenbahn brach wesentlich 
stärker als auf der Straße ein: Das Verkehrsaufkommen 
lag mit 310,0 Millionen Tonnen um 16,5 Prozent, die 
tonnenkilometrische Leistung mit 95,6 Milliarden Ton-
nenkilometern sogar um 17,3 Prozent unter dem Vor-
jahreswert. Das war der stärkste Rückgang der Beför-
derungsleistung aller Verkehrszweige. 

Sehr stark von der Wirtschaftskrise betroffen war 2009 
auch die Binnenschifffahrt. Sie verbuchte bei der Ton-
nage die höchsten prozentualen Einbußen aller Ver-
kehrszweige: Die Beförderungsmenge sank um 18,1 
Prozent auf 201,1 Millionen. Hinsichtlich der Rück-
gänge der Beförderungsleistung konnte sie sich aller-
dings etwas besser behaupten als die Eisenbahn: 53,7 
Milliarden Tonnenkilometer bedeuteten für die Binnen-
schifffahrt ein Minus von 16,2 Prozent. Der Güterver-
kehr der Seeschifffahrt musste, nachdem er seit der 
deutschen Einheit ununterbrochen gewachsen war, im 
Jahr 2009 hohe Verluste hinnehmen: Mit 263,4 Millio-
nen Tonnen wurden hier 16,8 Prozent weniger Güter 
als im Vorjahr befördert. 

Auch beim Transport von Rohöl in Rohrleitungen ging 
die Beförderungsmenge zurück, allerdings nur leicht. 
88,8 Millionen Tonnen bedeuteten eine Abnahme an 
Tonnage von 2,5 Prozent. Die Rohrleitungen waren 
aber der einzige Verkehrszweig mit Zunahmen bei der 
Beförderungsleistung (plus 2,6 Prozent), weil insbe-

sondere im zweiten Halbjahr 2009 eine positive Ent-
wicklung zu verzeichnen war. 

Die Frachtbeförderung der Luftfahrt musste erstmals 
seit 2001 Rückgänge hinnehmen. Mit 3,2 Millionen 
Tonnen wurden 7,7 Prozent weniger Güter in Flugzeu-
gen befördert als im Jahr 2008. Nach starken Verlusten 
im ersten Halbjahr 2009 (minus 15,4 Prozent gegen-
über dem ersten Halbjahr 2008) konnte für das zweite 
Halbjahr das Ergebnis des entsprechenden Vorjahres-
zeitraums wieder erreicht werden. 

Steuergerechtigkeit für den 
Verkehrssektor 

Mit Unverständnis reagierte der Verband der Bahnin-
dustrie in Deutschland (VDB) auf die kategorisch ab-
lehnende Haltung von führenden Verkehrspolitikern 
aus CDU und FDP, die Mehrwertsteuer für Zug-Tickets 
von derzeit 19 auf 7 Prozent zu senken. Einen entspre-
chenden Vorstoß hatte unlängst Bahn-Chef Rüdiger 
Grube unternommen. „Es geht nicht darum, der Deut-
schen Bahn Steuergeschenke zu machen“, sagte VDB-
Hauptgeschäftsführer Ronald Pörner am 18. Januar 
2009, „es geht darum, für den Verkehrssektor Steuerge-
rechtigkeit herzustellen und ihn endlich so zu struktu-
rieren, dass er den Begriff einer „fairen Marktwirt-
schaft“ verdient. Dieses Manko zu beseitigen, sollte 
sich die deutsche Verkehrspolitik zur Aufgabe ma-
chen“, fordert er. 

Eine faire und gerechte steuer- und abgabenpolitische 
Restrukturierung des Verkehrssektors könne dabei nach 
Ansicht des VDB für den Fiskus durchaus kostenneut-
ral sein. Die erhobenen Steuern und Abgaben müssten 
dafür nach den Prinzipien Gerechtigkeit und Klima-
schutz neu verteilt werden, zum Beispiel durch die 
Berücksichtigung der von jedem Verkehrsträger selbst 
verursachten externen Kosten. „In Zeiten, in denen die 
Weltgemeinschaft um ein Klimaschutzabkommen ringt, 
wirkt es wenig überzeugend, in Deutschland die Schie-
ne als den klimaschonendsten Verkehrsträger mit ho-
hen Öko- und Ticket-Steuern und zahlreichen anderen 
Abgaben unverändert stark zu belasten, andere hinge-
gen nicht“, sagt Pörner. So seien beispielsweise der 
Flugverkehr und die Schifffahrt von der Öko-Steuer 
befreit, die Schiene jedoch nicht. „Wie soll bei einem 
derart unübersichtlichen und willkürlich erscheinenden 
Steuersystem wie dem des Verkehrssektors ein fairer 
Wettbewerb zwischen Flugzeug, Auto, Schiff und dem 
Zug entstehen“, fragt Pörner. 

Den jüngsten Vorwurf aus der Bundespolitik, die Deut-
sche Bahn würde bereits regelmäßig milliardenschwere 
Unterstützung vom Bund erhalten, geht für den VDB 
bei der Diskussion um die Mehrwertsteuerhöhe von 
Bahn-Tickets ins Leere. Schließlich komme der Staat 
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mit eben diesen Finanzierungsmitteln auch seiner Un-
terhaltspflicht für das bundeseigene Schienennetz nach. 
„Gerechter wird durch diese Finanzmittel das verzerrte 
Steuersystem, dem sich der Schienenverkehr unterwor-
fen sieht, jedoch kein Stück“, sagt Pörner. Entschei-
dend für die Wahl und Akzeptanz eines Verkehrsmit-
tels in der Bevölkerung sei für den VDB neben der 
angebotenen Qualität und dem Service auch der Preis 
des Fahrscheins. Eine gerechte Restrukturierung des 
Steuersystems im gesamten Verkehrssektor könne des-
halb wichtige Anreize zugunsten umwelt- und klima-
schonender Verkehrsmittel geben. Sie politisch in An-
griff zu nehmen, sei unverzichtbar und allerhöchste 
Zeit. 

VDV kritisiert 
DIW-Gutachten über Wegekosten 

„Ein Gutachten mit schwerer Schlagseite zugunsten der 
Straße“, so urteilte der VDV Ende November 2009 
über die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) vorgelegte Untersuchung zu den Wege-
kosten der Verkehrsträger. 

Der vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik 
BGL, vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club 
ADAC und vom Bundesverband der Deutschen Indust-
rie BDI beauftragte Wegekosten-Vergleich zwischen 
Straße und Schiene geht von Annahmen aus, die den 
Schienenverkehr gegenüber der Straße benachteiligen, 
stellt VDV-Hauptgeschäftsführerin Dr.-Ing. Claudia 
Langowsky fest. Das DIW-Gutachten setze die Kosten 
des Straßenverkehrs zu niedrig an und die Einnahmen 
zu hoch. „Der tatsächliche Verschleiß und die wirt-
schaftliche Nutzungsdauer des Straßennetzes sind nicht 
realistisch, sondern zu niedrig angesetzt“, betonte Frau 
Langowsky. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung nennt weitaus höhere Gesamt-
kosten für das Bundesfernstraßennetz als das DIW-
Gutachten: statt knapp 11 Milliarden Euro (Bundes-
straßen 6,2 Milliarden Euro, Bundesautobahnen 4,5 
Milliarden Euro) betragen die Wegekosten nach Be-
rechnung des Bundes vielmehr 23,5 Milliarden Euro 
(Bundesstraßen 10,7 Milliarden Euro, Bundesautobah-
nen 12,7 Milliarden Euro). 

Auch auf der Einnahmeseite geht das DIW-Gutachten 
von unrealistischen Annahmen aus. So sei es völlig 
abwegig, alle straßenverkehrsbezogenen Steuern als 
Einnahmen zu verbuchen und diese vollständig dem 
Straßenverkehr zuzuordnen. „Steuern sind in Deutsch-
land prinzipiell nicht zweckgebunden. Gerade die Ein-
nahmen aus der Mineralölsteuer dienen auch zur De-
ckung nicht-verkehrsbezogener Kosten“, so Frau Lan-
gowsky weiter. Das hätte bei der Ermittlung des De-
ckungsbeitrags der Verkehrswege berücksichtigt wer-
den müssen. In dieser Form jedoch, so das Fazit des 

VDV, ist das DIW-Gutachten mehr Verzerrung als 
Aufklärung. 

Geschäftsstelle Elektromobilität (GGE) 
gegründet 

Der Bundesminister für Verkehr, Peter Ramsauer, und 
der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, 
Rainer Brüderle, haben die „Gemeinsame Geschäfts-
stelle Elektromobilität“ (GGE) der Bundesregierung 
eingerichtet. Diese hat am 01. Februar 2010 ihre Arbeit 
im Bundeswirtschaftsministerium aufgenommen. 

Ziel der GGE ist es, zeitnahe und pragmatische Lösun-
gen zu erarbeiten und die Ressortzusammenarbeit bei 
dem wichtigen Zukunftsthema Elektromobilität effi-
zient zu bündeln. Die GGE dient als einheitliche An-
laufstelle und Sekretariat der Bundesregierung für die 
Aufgaben im Bereich der Elektromobilität. Sie dient 
außerdem als Dienstleister und Sekretariat der Nationa-
len Plattform Elektromobilität, einem Beratungsgremi-
um der Bundesregierung, in dem alle relevanten Akteu-
re eingebunden werden sollen. 

Die GGE unterstützt die Bundesregierung und die Na-
tionale Plattform Elektromobilität dabei, den Nationa-
len Entwicklungsplan Elektromobilität zu konkretisie-
ren und weiterzuentwickeln. Unter anderem soll die 
Erarbeitung konkreter Umsetzungsvorschläge von der 
GGE koordiniert werden, um das Ziel von einer Million 
Elektrofahrzeugen in Deutschland zu erreichen. Wei-
terhin wird die GGE Veranstaltungen der Bundesregie-
rung organisieren, wie beispielsweise das geplante 
Spitzentreffen der Branche mit der Bundeskanzlerin am 
03. Mai 2010. 

Die Bundesregierung sieht neue Antriebstechnologien 
als eine zentrale Herausforderung für die Mobilität des 
21.Jahrhunderts. Aber auch mit einer Million Elektro-
fahrzeugen lässt sich das Klimaproblem des Verkehrs 
nicht lösen. Neben technologischen Verbesserungen 
sind auch Verkehrsverlagerungen zu umweltverträgli-
chen Verkehrsträgern sowie eine gewisse Vermeidung 
des motorisierten Verkehrs erforderlich — siehe auch 
Rede des Bundespräsidenten oben. 

Nachhaltigkeit 

Misserfolg der 
Welt-Klimakonferenz in Kopenhagen 

Vom 07. bis 18. Dezember 2009 fand in Kopenhagen 
die Welt-Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 
15) mit Vertretern von 194 Ländern statt. Ziel war ein 
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Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll, das 2012 
endet, mit verbindlichen Reduktionszielen der Treib-
hausgase, um die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius 
zu begrenzen gegenüber der Durchschnittstemperatur 
vor der Industrialisierung. Dieses Ziel ist verfehlt wor-
den, lediglich die maximale Erwärmung der Erde um 
zwei Grad wurde von den Teilnehmern zur Kenntnis 
genommen, bis Ende Januar 2010 sollten die Staaten 
ihre beabsichtigten Reduktionsziele melden. Das zwei 
Grad Ziel wird von Fachleuten und der Politik bereits 
seit vielen Jahren genannt, um die Auswirkungen des 
Klimawandels einigermaßen beherrschbar zu halten. 

Unmittelbar vor dem Klimagipfel meldete sich der 
Wissenschaftler Hans Joachim Schellnhuber, Direktor 
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, mit 
einem eindringlichen Appell: „Die Politik muss sich in 
Kopenhagen endlich ihrer Verantwortung stellen und 
das Risiko gefährlichen Klimawandels begrenzen. Al-
les andere wäre eine politische Bankrotterklärung“. 

Diese politische Bankrotterklärung ist eingetreten, ob-
wohl zahlreiche Staaten in der Schlussphase von ihrem 
Staatsoberhaupt vertreten wurden. Die in Kopenhagen 
direkt Beteiligte Connie Hedegaard hat nun die Chance 
als neue EU-Klimakommissarin Europa für den nächs-
ten Weltklimagipfel (COP 16) im Dezember 2010 in 
Mexiko vorzubereiten. Während ihrer dreistündigen 
Anhörung in Brüssel am 15. Januar 2010 kündigte die 
Dänin auch ein „Transport- und Energie-Paket“ an, das 
neue Klimaregeln für Autos und Transporter enthalten 
soll. 

China, die Vereinigten Staaten, Russland und Indien 
sind gegenwärtig für 50 Prozent des weltweiten Aus-
stoßes von Kohlendioxid aus energetischer Nutzung 
verantwortlich. Die Volksrepublik China hat 2007 
erstmals die Vereinigten Staaten als größten Emittenten 
abgelöst; beide Länder zusammen sorgten für über 40 
Prozent der globalen Emissionen. Dies teilte das Statis-
tische Bundesamt unmittelbar vor dem Klimagipfels 
auf der Grundlage von Daten der Internationalen Ener-
gieagentur mit. Demnach sind die globalen Emissionen 
von 1990 bis 2007 von rund 21 auf 29 Milliarden Ton-
nen gestiegen, fast die Hälfte des Zuwachses kam aus 
China. 

Neben China befanden sich mit der Russischen Födera-
tion, Indien, der Republik Korea und dem Iran vier 
weitere Schwellenländer unter den zehn größten Emit-
tenten von Kohlendioxid aus energetischer Nutzung. 
Von den Industrieländern zählen neben den USA Ja-
pan, Deutschland, Kanada und das Vereinigte König-
reich zu den größten Emittenten. 

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass der 
Menschheit nur noch ein begrenztes Budget an Koh-
lendioxid-Emissionen zur Verfügung steht, wenn die 
kritische Grenze von zwei Grad Celsius über vorindus-
triellem Niveau nicht überschritten werden soll. Um 

nämlich das Zwei-Grad-Ziel mit hoher Wahrschein-
lichkeit einzuhalten, dürften insgesamt nur noch 750 
Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus fossilen Quellen 
in die Atmosphäre gelangen. Ausgehend von den heu-
tigen Emissionen wäre dieses Budget bereits in 25 Jah-
ren ausgeschöpft. Übersetzt in Reduktionsziele müsste 
der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 um 
deutlich mehr als die Hälfte gegenüber 1990 reduziert 
werden. Die Industrieländer wären gefordert, ihre 
Emissionen sogar um mindestens 80 Prozent zu senken. 

Diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn die Trendum-
kehr der globalen Treibhausgasemissionen vor 2020 
erfolgt. Selbst wenn die Emissionen ab 2015 sinken 
würden, bedeutete dies eine notwendige Emissions-
minderung von fünf Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: 
Das Kyoto-Protokoll verlangte von den Industrienatio-
nen eine Minderung in der gleichen Größenordnung, 
allerdings binnen zwanzig Jahren.  

Nach einer Meldung des UN-Klimasekretariats in Bonn 
vom 01. Februar 2010 haben bisher 55 Staaten, die für 
insgesamt 78 Prozent der Emissionen bei der Energie-
erzeugung verantwortlich sind, ihre (unverbindlichen) 
Reduktionsziele bis 2020 mitgeteilt. Norwegen ist zu 
einer Reduzierung um 30 Prozent (gegenüber 1990) 
bereit, wenn andere Staaten mitmachen sogar 40 Pro-
zent. Die EU hat ihre 20-Prozent- beziehungsweise 30-
Prozent-Ziele wiederholt. Yvo de Boer, Exekutivsekre-
tär der UN in Bonn wies darauf hin, dass noch große 
Anstrengungen nötig sind, um den Herausforderungen 
zu begegnen. 

In der EU ist der Verkehr derzeit für rund ein Viertel 
der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Der der-
zeitige modal split und seine Trends verhindern die 
notwendigen Reduktionen im Verkehrsbereich. Nur 
durch einen Mix aus Verkehrsverlagerung von Straße 
und Luft zur Schiene, technologischem Fortschritt bei 
der Straße und eine gewisse Verkehrsvermeidung (ex-
terne Kosten anlasten) wird es möglich sein, dass auch 
der Verkehr die Reduktionsziele der EU beachtet. 

Die Bahnen haben den Klimagipfel genutzt, um der 
Öffentlichkeit die Schiene als klimafreundlichen und 
leistungsfähigen Verkehrsträger zu präsentieren. Der 
Sonderzug „Climate Express“ der UIC startete am 05. 
Dezember 2009 in Brüssel und fuhr mit über 400 Rei-
senden über Köln nach Kopenhagen. Für die gesamte 
Strecke wurde der Zug von der DB zu 100 Prozent mit 
regenerativer Energie versorgt. Partner der UIC waren 
unter anderem das UN-Umweltprogramm UNEP (Uni-
ted Nations Environment Programme), die DB sowie 
die Umweltstiftung WWF. Prominente Teilnehmer der 
Fahrt waren unter anderem DB-Chef Dr. Rüdiger Gru-
be, Achim Steiner, Exekutive-Direktor der UNEP so-
wie Jean Pierre Loubinoux, UIC-Direktor. An Bord 
diskutierten mehr als 40 Referenten aus Politik, Wirt-
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schaft und Wissenschaft zum Thema „Klimaschutz und 
Verkehr“. 

„Die Deutsche Bahn unterstützt die Vereinten Nationen 
in ihrem Ziel, die Erderwärmung auf zwei Grad zu 
begrenzen“, erklärte am 11. Januar 2010 Rüdiger Grube 
in einer Diskussionsrunde mit Achim Steiner in Berlin. 
Im Mittelpunkt der Diskussion standen eine Analyse 
der Ergebnisse des Klimagipfels von Kopenhagen und 
die nächsten Schritte in Richtung einer Kohlendioxid-
freien Wirtschaft, insbesondere für den Verkehrssektor. 
„Die globalen Kohlendioxid-Emissionen wachsen im 
Verkehr am schnellsten. Wir stehen vor der Herausfor-
derung den Kohlendioxid-Ausstoß zu senken und 
zugleich die Mobilität zu erhalten. Dies ist nur mit ei-
ner Stärkung der klimafreundlichen Schiene möglich“, 
erklärte Grube. 

„Eine einschneidende Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen bietet die Gelegenheit, einerseits den Kli-
mawandel zu bekämpfen und andererseits die Volks-
wirtschaften hin zu einer effizienteren Ressourcennut-
zung bei niedrigem Kohlendioxid-Ausstoß zu lenken. 
Die Schiene kann ein wichtiger Katalysator für die 
Umsetzung dieses Übergangsprozesses sein“, sagte der 
UNEP-Direktor. 

Umweltbundesamt veröffentlicht 
„Schwerpunkte 2010“ 

Eine Pause beim Umweltschutz darf es nicht geben, 
trotz der noch spürbaren internationalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise. Das Umweltbundesamt (UBA) hält 
weitreichende Klimaschutzmaßnahmen für dringend 
geboten. UBA-Präsident Jochen Flasbarth unterstützte 
bei der Präsentation der „Schwerpunkte 2010“ nach-
drücklich das Ziel der Bundesregierung, bis 2020 die 
Treibhausgas-Emissionen um 40 Prozent unter die 
Werte des Jahres 1990 zu senken und bis zur Mitte des 
Jahrhunderts eine Emissionsminderung von 80 bis 95 
Prozent zu erreichen.“ Flasbarth unterstrich die zentrale 
Bedeutung des Emissionshandels für die Erreichung 
der Klimaschutzziele. 

Der Emissionshandel deckt derzeit in Deutschland rund 
die Hälfte der Kohlendioxid-Emissionen ab, mindert sie 
kontinuierlich und hat das Potential, sich zu einem 
weltweit ökonomisch effizienten und klimaschutzpoli-
tisch integeren Instrument zu entwickeln. „Die Europä-
ische Union will den Emissionshandel vereinheitlichen 
und damit effizienter machen. Dazu gehört auch ein 
angemessenes europäisches Emissionsminderungsziel. 
Die bisher zugesagten 20 Prozent Minderung bis 2020 
verfehlen die Notwendigkeiten des Klimaschutzes. 
Richtig wäre eine Minderungsvorgabe von 30 Prozent 
bis 2020. Damit würden die Europäer ihrer Verantwor-

tung für den Klimaschutz nachkommen“, sagte Flas-
barth.  

Der Verkehrssektor insgesamt sollte stärker zum Kli-
maschutz beitragen. Rund ein Fünftel der Kohlendi-
oxid-Emissionen, gut die Hälfte der Stickstoffoxid-
Emissionen und der gesundheitsschädlichen Partikel-
emissionen gehen auf den Verkehr zurück. Nach Er-
kenntnissen des UBA muss der Verkehrssektor im Jahr 
2020 rund 40 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger 
verursachen als 2005, damit die Bundesregierung ihr 
Klimaschutzziel erreichen kann. Wesentliche Stützpfei-
ler einer zukunftsfähigen Mobilität sind neben besserer 
Technik und mehr Effizienz bei den Fahrzeugen auch 
neue Konzepte in der Verkehrsplanung, die den Ver-
kehrsaufwand mindern und in umweltverträglichere 
Verkehrsträger lenken. Beim Güterverkehr ist eine 
Verlagerung von der Straße auf die Schiene notwendig. 
Dazu müsste verstärkt in den Ausbau des Schienennet-
zes investiert werden. 

„Schwerpunkte 2010“ ist als Druckfassung kostenfrei 
erhältlich bei Gemeinnützige Werkstätten Bonn, Tele-
fon 030/18 305 33 55 (zum Ortstarif) oder E-Mail: 
uba@broschuerenversand.de. Es kann auch von der 
Internetseite http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-

medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3772 
heruntergeladen werden. 

Hamburgs S-Bahnen fahren 
mit Strom aus Wasserkraft 

Seit dem 01. Januar 2010 setzt die S-Bahn Hamburg 
zur Versorgung ihres Gleichstromnetzes ausschließlich 
kohlendioxidfrei erzeugte elektrische Energie aus deut-
schen Wasserkraftwerken ein. Hierdurch verbessert 
sich die Klimabilanz der S-Bahn Hamburg und der 
Stadt insgesamt um rund 60 000 Tonnen des klima-
schädlichen Treibhausgases Kohlendioxid pro Jahr. Die 
S-Bahn Hamburg ist damit das erste Eisenbahnver-
kehrsunternehmen in Deutschland, das ausschließlich 
Öko-Strom für den Betrieb ihrer Fahrzeuge einsetzt und 
damit Kohlendioxid-Emissionen vollständig vermeidet. 

Die täglich rund 600 000 S-Bahn-Fahrgäste tragen so-
mit dazu bei, die Emissionen jährlich um insgesamt 
200 000 Tonnen Kohlendioxid zu reduzieren — vergli-
chen mit der Pkw-Nutzung. Die Hansestadt Hamburg 
unterstützt die S-Bahn bei der Finanzierung. Anfang 
Dezember 2009 haben Vertreter von Stadt und S-Bahn 
einen Nachtrag zum Verkehrsvertrag unterzeichnet. Die 
S-Bahn Hamburg leistet damit auch einen Beitrag zu 
Hamburgs Rolle als ‚Europäische Umwelthauptstadt 
2011. 
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Lärmsanierung an Schienen und 
aktiver Lärmschutz bei Güterwagen 

Bei der Lärmminderung hat die Deutsche Bahn im 
vergangenen Jahr gute Fortschritte gemacht. „Mit dem 
Bau von 53 Kilometer Schallschutzwänden und der 
Lärmsanierung von 3.000 Wohnungen sind wir im 
vergangenen Jahr wieder ein gutes Stück beim Lärm-
schutz vorangekommen“, bilanzierte Oliver Kraft, Vor-
stand Produktion der DB Netz AG, Mitte Januar 2009. 
„Auch im laufenden Jahr werden wir auf hohem Ni-
veau an der Umsetzung des Programms arbeiten. Vor-
gesehen ist unter anderem die Errichtung von Schall-
schutzwänden mit einer Länge von rund 55 Kilome-
tern.“ 

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 Stre-
ckenkilometern, die in das Lärmsanierungsprogramm 
aufgenommen wurden, sind derzeit über 23 Prozent 
saniert. Insgesamt sind in den vergangenen Jahren 279 
km Schallschutzwände gebaut und über 40 500 Woh-
nungen mit Schallschutzfenstern ausgerüstet worden. 

Am 17. Februar 2010 legte der Eisenbahnsektor (VDV, 
Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessenten, DB 
Schenker Rail und DB Netz AG) ein Positionspapier 
zur Lärmminderung im Schienengüterverkehr vor. Dar-
in schlägt der Sektor ein lärm- und kilometerbezogenes 
Wagenbonussystem vor. Dieses enthält wesentliche 
Gestaltungselemente eines lärmabhängigen Trassen-
preissystems, wie insbesondere die Förderung der Um-
rüstung von Güterwagen in Abhängigkeit von deren 
Einsatz auf dem deutschen Eisenbahnnetz. Es würde 
Anreize für verstärkte Umrüstungsaktivitäten der Wa-
genhalter von den vorhandenen Graugusssohlen auf 
Kunststoffbremssohlen geben und wäre mit ver-
gleichsweise niedrigen Aufwendungen für die Organi-
sation verbunden. 

Eisenbahnen allgemein 

Bahnverbände beschließen 
engere Kooperation  

Der europäische Verband der Infrastrukturbetreiber 
(EIM), die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen und 
Infrastrukturgesellschaften (CER), beide in Brüssel, 
und der Internationale Eisenbahnverband (UIC, Paris) 

kündigten im Herbst 2009 an, bei einer Reihe techni-
scher Fragen zukünftig verstärkt zu kooperieren. 

Nach einer Serie von Gesprächen gibt es seit Januar 
2010 in Brüssel die technische Koordinierungsgruppe 
CTG (Coordination Technical Group), konsequenter-
weise hat die UIC ihr Brüsseler Büro geschlossen. 
Hauptziel der CTG ist eine koordinierte Unterstützung 
der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) durch den 
Sektor. Die CTG wird zu technischen Fragen gemein-
same Positionen des Bahnsektors erarbeiten. Dank des 
neuen Gremiums sollen Synergien entwickelt und die 
Effizienz des bisherigen Konsultationsverfahrens ge-
steigert werden. 

Technische Empfehlungen (TecRec) 
von UNIFE und UIC 

Mitte Dezember 2009 gaben der Internationale Eisen-
bahnverband UIC und der Verband der europäischen 
Eisenbahnindustrie UNIFE eine stärkere Kooperation 
bei der freiwilligen Bahnnormung bekannt. Zukünftig 
sollen Technische Empfehlungen (Technical Recom-
mendations, TecRec) herausgegeben werden. 

Die TecRec veröffentlichen gemeinsame UIC/UNIFE 
Standards, die zunächst für den Fahrzeugbereich in 
Europa und dessen Schnittstellen mit anderen Teilsys-
temen gelten werden. Bis zur Herausgabe einer europä-
ischen Norm (EN) zur Fahrzeugtechnologie, dienen die 
TecRec als gemeinsamer Standard um die Wettbe-
werbsfähigkeit des europäischen Bahnsystems zu stär-
ken. Sie werden parallel bei der UIC und der UNIFE 
verabschiedet und gelten danach im gesamten Bahnsek-
tor als freiwillige Normen. Damit gilt in der Hierarchie 
der Regelwerke nun folgende Reihung: 
1. Von CEN/CLC erstellte EN. 
2. Von UIC und UNIFE erstellte TecRec. 
3. Von der UIC erstellte Merkblätter. 

Ressort Wirtschaft und Politik 
der DB gestrafft 

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Dr. 
Rüdiger Grube, hat im Rahmen des von ihm eingeleite-
ten Konzernumbaus auch das Ressort Wirtschaft und 
Politik neu organisiert und in seiner Struktur gestrafft. 
Der Bereich arbeitet seit dem 01. Oktober 2009 in der 
neuen Struktur. Die europäische und nationale Ver-
kehrspolitik, das Regulierungsmanagement des Kon-
zerns sowie die Konzernbüros Brüssel und Berlin sind 
in dem neuen Bereich Verkehrspolitik und Regulierung 
gebündelt. 

Joachim Fried, der seit mehr als einem Jahrzehnt in 
leitenden Funktionen für die DB tätig ist, führt den 
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Bereich. Für die Vertretung auf Landesebene bleiben 
unverändert die Konzernbevollmächtigten in den Bun-
desländern zuständig. 

Die Umorganisation des Ressorts Wirtschaft und Poli-
tik ist eine Maßnahme von vielen, um den Verwal-
tungsaufwand in der Konzernzentrale durch schlankere 
Prozesse deutlich zu senken. Das Projekt „Lean Admi-
nistration“ ist eines von dreizehn Projekten des Kon-
zernprogramms reACT09, mit dem die DB auf die 
Wirtschaftskrise reagierte. Mit mehr Umsatz bei weni-
ger Kosten soll die DB wettbewerbsfähiger werden und 
gestärkt durch die Krise kommen. 

60 Jahre VDEI 

Der VDEI (Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure) 
betonte bei seiner Festveranstaltung am 11. Dezember 
2009 in Duisburg aus Anlass seines 60. Geburtstags die 
Notwendigkeit einer intensiven, erweiterten und pra-
xisorientierten Ausbildung von Ingenieuren. 

In seinem Grußwort ging der nordrhein-westfälische 
Bau- und Verkehrsminister Lutz Lienenkämper beson-
ders auf die Gewinnung von Ingenieuren als Nach-
wuchs im Eisenbahnsektor ein. Kein Wirtschaftszweig 
ist so innovativ in Bezug auf Verknüpfung verschie-
denster Fachgebiete, Ökologie und Nachhaltigkeit wie 
der Schienenverkehrssektor. Mit dem Ausbau einer 
noch leistungsfähigeren Schieneninfrastruktur — auf 
der neuestes „rollendes Material“ fährt — werden Wei-
chen für einen modernen Wirtschaftsstandort Deutsch-
land gestellt. Damit erfüllt die Bundesrepublik 
Deutschland bezüglich Umweltanforderungen Vorbild-
funktionen. 

Lösungen und Innovationen für den Umweltschutz 
werden bekanntermaßen zum größten Teil von Ingeni-
euren erdacht und realisiert. Dieses unterstrich in seiner 
Festansprache auch der Vorstand Transport und Logis-
tik der DB Mobility Logistics Dr. Karl-Friedrich 
Rausch. Hierfür benötigt auch die DB AG junge Inge-
nieure aller Fachrichtungen.  

Vom Präsidenten des VDEI, Prof. Dr.-Ing. Lothar 
Fendrich, wurde gefordert, die momentane Praxis der 
Ausbildung von Ingenieuren mit einem „Bachelor“-
Abschluss zu ändern. Auch dieser Abschluss müsse 
Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Beruf vermitteln. 

175 Jahre Eisenbahn in Deutschland 

Das DB Museum Nürnberg zeigt seit dem 29. Januar 
die Ausstellung „Speisen auf Reisen“. Bis zum 
11. April wird nachgezeichnet, wie sich die Bahngast-
ronomie aus bescheidenen Anfängen bis heute entwi-
ckelt hat. Die Ausstellung ist Teil des vielfältigen Pro-

gramms der Deutschen Bahn zum Jubiläumsjahr „175 
Jahre Eisenbahn in Deutschland“. Anlässlich des Jubi-
läums hat die DB eine besondere Homepage eingerich-
tet, die zahlreiche Informationen rund um das Jubiläum 
bietet: www.planet-eisenbahn.de. 

Eine Sonderausstellung „Planet Eisenbahn“ zeigt vom 
01. Juli bis zum Jahresende ebenfalls im DB Museum 
Nürnberg Schlüsselthemen aus Geschichte und Gegen-
wart der Bahn. Erstmals werden 175 Jahre Eisenbahn-
geschichte in einer weltumfassenden Perspektive ge-
zeigt. Die Besucher können sich auf überraschende 
Inszenierungen und Inhalte freuen. Die zehn Stationen 
stehen unter den Überschriften: Anfänge, Bewegung, 
Kapital, Arbeit, Gewalt, Güter, Tempo, Faszination, 
Umwelt und Zukunft. 

Pionierlokomotiven aus der Anfangszeit der Eisenbahn 
werden aus England, Österreich, Dänemark und Frank-
reich nach Deutschland reisen und vom 06. August bis 
Ende Oktober gezeigt — zusammen mit dem Adler als 
Lokalmatador. In einer abgedunkelten Wagenhalle 
sollen sie spektakulär inszeniert werden. Der Adler 
bekommt unter anderem Gesellschaft von der „Saxo-
nia“ aus Leipzig, der ersten in Deutschland gebauten 
Dampflok, der „Rocket“ und der „Sans Pareil“ aus 
England, der „Licaon“, der weltweit ältesten betriebs-
fähigen Dampflok aus Österreich, und der „Gamle Ole“ 
aus Dänemark. 

Eisenbahninfrastruktur 

Baubeginn für Stuttgart 21 

Den „Startschuss“ für die umfangreichen Arbeiten im 
Gleisvorfeld des Stuttgarter Hauptbahnhofs gaben am 
02. Februar 2010 gemeinsam Dr. Rüdiger Grube, Vor-
standsvorsitzender der DB AG, Dr. Peter Ramsauer , 
Bundesminister für Verkehr, Günther H. Oettinger, 
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Dr. 
Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Stuttgart, Jeannette Wopperer, Regionaldi-
rektorin des Verbands Region Stuttgart, und Wolfgang 
Drexler, Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart – Ulm. 

Durch die Tieferlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs 
können fast alle oberirdischen Bahnanlagen abgebaut 
werden. Für die Stadtentwicklung stehen dann rund 100 
Hektar Flächen zur Verfügung. Stuttgart kann so wert-
volle Flächen in zentraler Lage städtebaulich entwi-
ckeln und die vorhandenen Parkanlagen des Schloss-
gartens und des Rosensteinparks um etwa 20 Hektar 
vergrößern. Zugleich kann freie Landschaft in den Au-
ßenbezirken geschont werden. Die Stadt hat bereits 
2001 alle freiwerdenden Grundstücke — bis auf das 
Teilgebiet A1 — von der Bahn gekauft. Dadurch kann 
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die Stadt über die Art der Bebauung entscheiden die 
zukünftige Mischung zwischen Wohn- und Grünflä-
chen sowie Büro- und Gewerbegebieten festlegen. 

Der Aufsichtsrat der DB hatte am 09. Dezember 2009 
die fortgeschriebenen Entwurfsplanungen für das 
Großprojekt Stuttgart 21 zur Kenntnis genommen und 
der Aufnahme des Projekts in die Investitionsplanung 
zugestimmt. Dr. Grube: „Mit dieser Botschaft des Auf-
sichtsrats gehen wir morgen in Stuttgart in den Len-
kungskreis und stellen dort die Entwurfsplanung und 
die Kostenkalkulation vor. Dann fällt die abschließende 
Entscheidung aller Partner.“ 

In der Sitzung des Lenkungskreises am 10. Dezember 
haben die Projektpartner Deutsche Bahn, Land Baden-
Württemberg, die Landeshauptstadt Stuttgart und der 
Verband Region Stuttgart die aktualisierte Kostenkal-
kulation für Stuttgart 21 zur Kenntnis genommen und 
so grünes Licht für die Realisierung des Projektes ge-
geben. Die aktuelle Kalkulation, die auf Grundlage der 
Entwurfsplanung erstellt wurde, hat Gesamtprojektkos-
ten in Höhe von 4,088 Milliarden Euro ergeben. Darin 
sind neben den Bau- und Planungskosten (rund 3,765 
Milliarden Euro) auch eine Vorsorge für mögliche, 
inflationsbedingte Kostensteigerungen (rund 323 Milli-
onen Euro) enthalten. Die Mehrkosten gegenüber den 
ursprünglich angesetzten 3,076 Milliarden Euro werden 
aus der in der Finanzierungsvereinbarung (siehe auch 

GRV-Nachrichten Folge 84, Seite 19) vereinbarten 
Risikovorsorge finanziert, die insgesamt 1,45 Milliar-
den Euro beträgt. Zur Abdeckung weiterer Risiken 
während der Bauzeit stehen nun noch 438 Millionen 
Euro als Vorsorge zur Verfügung. Damit kann der ver-
einbarte Gesamtkostenrahmen von 4,5 Milliarden Euro 
gehalten werden. 

VDV fordert eine solide Grund-
finanzierung der Schienennetze der 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) 

Am 22. Januar veröffentlichte der Verband Deutscher 

Verkehrsunternehmen (VDV) ein Positionspapier zur 

Finanzierung der Infrastruktur der NE; die GRV druckt 

hier Auszüge aus dem Positionspapier ab. 

Die Eisenbahninfrastruktur der NE steht aktuell vor 
kaum lösbaren finanziellen Problemen. Eine Finanzie-
rungsgrundlage bestand und besteht nicht. Mit den 
Änderungen des nationalen und des europäischen Ord-
nungsrahmens wurden die NE in den vergangenen Jah-
ren den Eisenbahnen des Bundes gleichgestellt. Dabei 
hat der Gesetzgeber zahlreiche aufwandsrelevante Än-
derungen des Ordnungsrahmens beschlossen und den 
NE zusätzliche öffentliche Pflichten auferlegt, ohne die 
damit verbundenen finanziellen Lasten auch nur ansatz-
weise abzudecken. Für die laufende Legislaturperiode 

wurde eine weitere Überarbeitung des Regulierungs-
rechts, insbesondere im Hinblick auf die Einführung ei-
ner Anreizregulierung für Trassen- und Stationspreise, 
angekündigt. Gleichzeitig sind die verfügbaren Mittel 
aufgrund bundespolitischer (Regionalisierungsmittel, 
Gemeindeverkehrsfinanzierungs- beziehungsweise 
Entflechtungsgesetz) und landespolitischer Entschei-
dungen (Kürzungen von originären Landesmitteln zur 
NE-Finanzierung) bereits seit mehreren Jahren rückläu-
fig und auf längere Sicht weiter gefährdet. Ohne eine 
sachgerechte Konsolidierung der Finanzierung sind 
massive Rückschnitte im Bestand der NE-Infrastruk-
turen bis hin zur vollständigen Aufgabe zu erwarten. 

Die zentralen Aussagen im Überblick: 
• Mit der deutschen Bahnreform und den Änderun-

gen des europäischen Rechtsrahmens für die Eisen-
bahnen sind die öffentlichen Infrastrukturen der 
bundeseigenen und der nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen (NE) gleichgestellt. 

• Neben den Trassenentgelten erhalten die Bundesei-
senbahnen Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Sie 
belaufen sich derzeit auf ca. 4 Milliarden Euro pro 
Jahr, davon allein 2,5 Milliarden Euro zur Erhal-
tung des Bestandsnetzes. 

• Für die nichtbundeseigenen Eisenbahnen besteht 
keine geregelte Finanzierungsgrundlage. Die Tras-
senentgelte der Nutzer decken insbesondere bei 
Strecken, die ausschließlich im Güterverkehr ge-
nutzt werden, nur einen geringen Teil der Kosten. 
Die freiwilligen Investitionszuschüsse der Länder 
sind in den vergangenen Jahren fast überall massiv 
gekürzt, in einzelnen Fällen sogar vollständig ge-
strichen worden. Die Existenz der Infrastrukturen 
der nichtbundeseigenen Eisenbahnen ist deshalb in 
vielen Regionen ernsthaft gefährdet. 

• Der immense volkswirtschaftliche Nutzen dieser 
Infrastrukturen ist unbestritten. Sie sind aus wirt-
schafts-, struktur-, umwelt- und regionalpolitischen 
Gründen unverzichtbar. 

• Der Bund hat in den zurückliegenden Jahren einen 
gemeinsamen Ordnungsrahmen für alle Bahnen ge-
schaffen. Eine solide Finanzierungsgrundlage für 
die nichtbundeseigenen Eisenbahnen besteht jedoch 
nach wie vor nicht. Der Bund ist in der Pflicht, die-
se Lücke zu schließen und die Grundfinanzierung 
des Infrastrukturbestandes der nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen sicherzustellen. Hierzu ist jährlich ein 
Betrag von 150 Millionen Euro erforderlich. 

• Mit der Ankündigung, die rechtlichen Vorausset-
zungen für die Finanzierung nicht-bundeseigener 
Eisenbahninfrastruktur für die Einbindung in das 
Schienengüter-Fernverkehrsnetz schaffen zu wol-
len, hat die Koalition ein positives Signal für den 
Einstieg in die NE-Infrastrukturfinanzierung ge-
setzt. Mit einem Infrastrukturförderprogramm für 
die nichtbundeseigenen Eisenbahnen kann der in 
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der Koalitionsvereinbarung formulierte politische 
Willen am zügigsten umgesetzt werden. Danach 
muss für die gesamte NE-Infrastruktur eine solide 
Finanzierungsgrundlage geschaffen werden. 

Ungewisse Finanzierung der 
Schieneninfrastruktur 

Nach neuen Zahlen des Bundesverkehrsministeriums 
ist das Investitionsdefizit bei Bahnprojekten des vor-
dringlichen Bedarfs noch größer als bisher angenom-
men. Aus den Zahlen der Bundesregierung auf eine 
Anfrage der Grünen lässt sich errechnen, dass bei be-
reits laufenden und fest disponierten Schienenbauvor-
haben bis 2020 eine Finanzlücke von neun Milliarden 
Euro klafft. „Damit fehlen der Schieneninfrastruktur 
jährlich rund eine Milliarde an Bundesmitteln“, sagte 
der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Fle-
ge am 19. Januar in Berlin. „Mit dieser Zusatzmilliarde 
ließen sich allerdings nur die bereits begonnenen Pro-
jekte bis 2020 vollenden“, sagte Flege. „Weitere 31 
vom Bund als dringlich eingestufte Vorhaben können 
damit noch nicht einmal angefangen werden.“ 

Für diese 31 Projekte des „vordringlichen Bedarfs“ im 
Bundesverkehrswegeplan fehlen den Regierungszahlen 
zufolge zusätzliche 14 Milliarden Euro. Flege forderte 
Ramsauer auf, einen transparenten Schienen-Ausbau-
plan vorzulegen und die Finanzmittel kräftig aufzusto-
cken. Auch eine Umverteilung von der Straße auf die 
Schiene dürfe kein Tabu mehr sein. Der Allianz pro 
Schiene-Geschäftsführer verwies darauf, dass Deutsch-
land im europäischen Vergleich inzwischen Schluss-
licht bei den Investitionen in die Schieneninfrastruktur 
sei: „Mit 47 Euro pro Kopf liegt Deutschland noch 
hinter Italien“.  

Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs im Bundes-
tag am 22. Januar sagte Ramsauer: „Im kommenden 
Jahr werden wir 4,3 Milliarden Euro in die Bundes-
schienenwege stecken, rund 5,3 Milliarden Euro in die 
Bundesfernstraßen und rund eine Milliarde Euro in die 
Bundeswasserstraßen.“ Ramsauer stellte vor dem Bun-
destag klar, dass es kein Geheimtreffen mit Bahnchef 
Grube und keine geheime „Streichliste“ von Schienen-
projekten gegeben habe: „Die Planungen für die mit der 
Deutschen Bahn verabredeten prioritären Projekte wer-
den weiter vorangetrieben.“ 

Nach einem Gespräch mit drei CSU Bundestagsabge-
ordneten äußerte sich Ramsauer am 29.Januar zum 
Ausbau der Strecke München – Mühldorf – Freilassing: 
„Der Ausbau der Strecke München Mühldorf – Freilas-
sing hat begonnen und wir treiben ihn kontinuierlich 
voran. Die Inbetriebnahme des zweigleisigen Ab-
schnitts Ampfing – Mühldorf ist für Ende dieses Jahres 
vorgesehen“. 

Belgisches Hochgeschwindigkeitsnetz 
fertiggestellt 

Siehe dazu auch Bericht über SNCB im Kapitel Schie-

nenpersonenverkehr. 

Infrabel, Betreiber der belgischen Eisenbahninfrastruk-
tur, feierte am 08. Dezember die vollständige Inbe-
triebnahme seines Hochgeschwindigkeits-Schienen-
netzes. 16 Jahre waren nötig, und mit 5 Milliarden Euro 
das größte Budget für ein belgisches Bauvorhaben seit 
der Weltausstellung 1958. 

Das belgische Hochgeschwindigkeitsnetz besteht aus 
3 Achsen: Die erste Achse verbindet Brüssel (Halle) 
mit der französischen Grenze. Diese 71 km lange Stre-
cke ermöglicht Anbindungen Richtung Paris und Lon-
don in 1 Stunde 22 Minuten beziehungsweise 1 Stunde 
51 Minuten. Eine zweite Achse nach Deutschland führt 
entlang der Autobahn Löwen – Lüttich und dann weiter 
zur deutschen Grenze. Die Fahrzeit zwischen Brüssel 
und Köln wurde damit auf 1 Stunde 57 Minuten verrin-
gert. Die dritte Achse führt in die Niederlande und be-
steht zum Teil aus der Neubaustrecke L 4, die Antwer-
pen mit dem niederländischen Schienennetz verbindet. 
Dieser letzte Abschnitt wurde am 08. Dezember 2009 
mit einer Sonderfahrt an die Grenze eingeweiht. Das 
belgische Hochgeschwindigkeitsnetz ist nun in Europa 
das erste von Grenze zu Grenze vollständige in Betrieb 
befindliche Netz. 

Dieses erste von Grenze zu Grenze fertig gestellte Netz 
Europas hat mehrere Besonderheiten zu bieten, die 
seine Bedeutung noch steigern. 
• Das belgische Hochgeschwindigkeitsnetz besteht 

aus Strecken, die Betriebsgeschwindigkeiten von 
300 Stundenkilometern erlauben und die Möglich-
keiten der Hochgeschwindigkeitszüge voll nutzen. 

• Die TGV-Bahnhöfe Brüssel-Midi, Antwerpen und 
Lüttich wurden im Herzen der Städte erbaut, för-
dern deren wirtschaftliche Entwicklung erheblich 
und bieten den Reisenden optimale Anbindungen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, musste beispielsweise 
unter der Stadt Antwerpen ein Tunnel gegraben 
und der Bahnhof der Stadt in einen Durchgangs-
bahnhof umgewandelt werden. 

• Die Neubaustrecken nutzen auch dem Binnenver-
kehr. Zwischen Brüssel und Halle, Brüssel und 
Lüttich sowie zwischen Antwerpen und der nieder-
ländischen Grenze werden die Anlagen des Hoch-
geschwindigkeitsverkehrs auch von den Zügen des 
Binnenverkehrs genutzt. 

Dem Hochgeschwindigkeitsverkehr wird auch noch die 
in Bau befindliche Anbindung des Flughafens Brüssel-
National zu Gute kommen (Projekt Diabolo). 
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Der Fahrweg der Eisenbahn 

Von Senator eh. Dr.-Ing. Alfons Thoma, Bonn 

Das Thema „Fahrweg der Eisenbahn“ stand im Zu-

sammenhang mit dem beabsichtigten Börsengang der 

DB im verkehrspolitischen Vordergrund. Wenn auch 

der Börsengang der DB durch die weltweite Finanzkri-

se derzeit nicht aktuell ist, bleiben Fragen zum Thema 

Fahrweg teilweise unbeantwortet. Deshalb soll das 

Thema nachstehend behandelt werden. Die Leser wer-

den gebeten, sich an der Diskussion zu beteiligen. 

1. Arten des Fahrweges und Begriffsbestimmungen 

Die Deutsche Bahn hat (Stand 2008) ein Schienennetz 
von 33 862 Kilometern, von denen 19 645 Kilometer 
elektrifiziert sind. Die Nichtbundeseigenen Eisenbah-
nen (NE) haben Netze von 5900 Kilometern, von denen 
700 Kilometer (jeweils Stand 1999) elektrifiziert sind. 
Eigentümer der Deutschen Bahn ist die Bundesrepublik 
Deutschland. Zum Fahrweg gehören die Abschnitte der 
freien Strecke, die Bahnhöfe, die Abstell- und Rangier-
bahnhöfe und die Anschlussbahnen sowie die Anlagen 
des kombinierten Verkehrs. Zum Fahrweg gehört auch 
die Stromversorgung. 

Wichtiger Bestandteil des Fahrweges sind die Betriebs- 
und Sicherheitseinrichtungen und die zugehörigen 
Kommunikationsanlagen. Sie werden bedient von Mit-
arbeitern in den Betriebssteuerzentralen bis hin zu den 
Fahrdienstleitern und Weichenwärtern in den Stellwer-
ken. Auch die Schrankenwärter gehören zu den Be-
diensteten des Fahrweges. Alle Vorgenannten sind am 
Betrieb des Fahrweges beteiligt. 

Zu den Aufgaben der Fahrwegbetreiber zählt auch die 
Erstellung der Fahrpläne. Nicht vergessen werden dür-
fen auch die Grundstücke, die im Zusammenhang mit 
dem Fahrweg stehen. Letztere spielen oft eine wichtige 
Rolle, wenn es zum Beispiel um die Einstellung einer 
Strecke geht und ein Streit um lukrative Grundstücke 
entsteht. 

Alle diese Aktivitäten, die mit der Bedienung des Fahr-
weges zu tun haben, werden vom Unternehmensbe-
reich Infrastruktur der DB AG betrieben; zu wel-
chem die DB Netz AG, die DB Station & Service AG 
sowie die DB Energie GmbH gehören. Nach außen 
treten diese Unternehmen unter den Firmen „DB Netze 
Fahrweg“, „DB Netze Personenbahnhöfe“ und „DB 
Netze Energie“ auf. 

Alle Aktivitäten zum Einsatz der Züge nennt man in 
der Eisenbahnersprache „Betrieb“. Das Fahren der 
Züge und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten 
werden als „Eisenbahnverkehr oder Eisenbahn-
transport“ bezeichnet. 

DB Netz AG ist Bestandteil der DB-Holding. Gesell-
schafter der DB Netz AG ist zu 100 Prozent die Deut-

sche Bahn AG. Am 31. Dezember 2008 gehörten zur 
DB Netz AG 40 974 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug im 
gleichen Jahr 1623 Millionen Euro. 

Infrastruktur der DB AG im Jahre 2008: 
Streckennetz (in Kilometern) 33 862 
Bahnhöfe 4226 
Stellwerke 4479 
 davon elektronisch 893 
Weichen und Kreuzungen 69 311 
Brücken 27 107 
Tunnel 770 

Tunnellänge (in Kilometern) 492 
Bahnübergänge 18 050 

davon technisch gesichert 10 555 
Privatgleisanschlüsse 3732 

Sieben Betriebszentralen steuern den Zugverkehr. 

2. Nutzung des Fahrwegs der Schiene 

Bis zum Jahre 2003 konnten in der Regel nur die Ei-
gentümer der Bahn ihre Strecken befahren. Andere 
Eisenbahnunternehmen durften in der Regel Zugfahrten 
auf Gleisen der Deutschen Bahn nur mit besonderer 
Genehmigung durchführen. 

Mit Öffnung des Fahrwegs der Schiene für eine Nut-
zung durch Dritte kann seit 2003 jedes Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU) den Fahrweg der DB be-
ziehungsweise der NE bei Erfüllung einer Reihe von 
Voraussetzungen nutzen. Man nennt dies intramoda-
len Wettbewerb, während der intermodale Wettbe-
werb den zwischen Schiene und Straße / Luft / Wasser-
straße umfasst. Im Fernverkehr haben die Wettbewer-
ber noch kaum Fuß gefasst. Im Nahverkehr, der in der 
Hand der Bundesländer liegt, sind die bei der DB be-
stellten Zugleistungen durch Abbestellungen der Län-
der und verlorene Ausschreibungen zurückgegangen. 
2003 betrug der Anteil der Wettbewerber 61 Millionen 
Zugkilometer (DB 558) und 2008 116 Millionen Zugki-
lometer (DB 513). Im Güterverkehr steigerten andere 
Eisenbahnunternehmen als die DB ihren Anteil an der 
Verkehrsleistung auf Gleisen der DB von 5,9 Milliar-
den Tonnenkilometer (6,9 Prozent) auf 24,5 Milliarden 
Tonnenkilometer (21.2 Prozent, DB 91,2 Milliarden 
Tonnenkilometer). Etwa 330 EVU nutzen die Gleise 
der DB. Man kann meines Erachtens davon ausgehen. 
dass von diesen Güterverkehren bei Nichtöffnung des 
Netzes ein recht großer Teil von der DB AG übernom-
men worden wäre. 

Für Fragen des Zugangs zum Netz der DB AG ist die 
Bundesnetzagentur zuständig. Sie genehmigt die 
Trassenpreise der DB Netz AG und ist für Streitfragen 
zuständig. Die Politik steht voll zu diesem Wettbewerb 
auf der Schiene, weil sie der Ansicht ist, dass der Wett-
bewerb das Geschäft belebt und der intramodale Wett-
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bewerb zusätzliche Einnahmen für die Schiene bringt. 
Aus diesem Grunde ist es so manchem Politiker ein 
Dorn im Auge, dass die DB Netz AG zur Holding der 
DB gehört und damit ein Einfluss anderer Ressorts der 
DB auf DB-Netze bestehen könnte.  

Die GRV hat bisher immer die Meinung vertreten, dass 
der intermodale Wettbewerb bei weitem wichtiger ist 
und mehr Erfolge bringt als der intramodale Wettbe-
werb. Deshalb konnte sich die GRV nicht Bestrebun-
gen anschließen, die den Fahrweg vom Verkehr trennen 
wollen. 

In der EU ist die Marktöffnung im Schienenpersonen- 
und -Güterverkehr am weitesten in Schweden, Großbri-
tannien, Deutschland und den Niederlanden fortge-
schritten.  

3. Zuständigkeiten für den Fahrweg 

Für die Vorhaltung und Erneuerung des Schienenfahr-
wegs zuständigen Unternehmen werden als Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen (EIU) bezeichnet. Bei der 
Deutschen Bahn ist die DB Netz AG zuständig. Eigen-
tümer des Fahrwegs Schiene ist jedoch der Bund. Viel-
fach wurde darüber diskutiert, den Fahrweg aus der 
DB-Holding auszugliedern und als selbständiges Un-
ternehmen des Bundes zu führen. Die Übernahme des 
Fahrwegs der DB mit dem sehr großen Anteil des Be-
triebspersonals lässt natürlich sofort die Frage in den 
Vordergrund treten, ob der Bund sich ein so schwieri-
ges Problem ans Bein binden soll. 

Bei der Debatte um die Privatisierung der Bahn ist man 
sich weitgehend einig, den Fahrweg von der Privatisie-
rung auszunehmen. In England war die Privatisierung 
des Fahrweges ein großer Fehlschlag, der als Warnung 
dienen sollte. Die vorübergehenden Besitzer des Fahr-
wegs der Bahn in England wollten vor allem Geld ver-
dienen, alles andere interessierte sie wenig. 

Transport und Fahrweg in einer Hand: 

Zur Einsparung von Personal und zur Stärkung der 
Schlagkraft hat die DB in einigen Regionalnetzen 
Transport und Fahrweg in eine Hand gegeben. So wird 
es sicher auch bei den NE gehandhabt, bei denen das 
Land und/oder Landkreise oder Kommunen für die 
Vorhaltung des Fahrwegs der Strecken verantwortlich 
sind. 

DB Regionetze sollen als mittelständische Unterneh-
men unter dem Dach der DB fungieren, sie arbeiten als 
eigenständige ProfitCenter. Verkehr und Infrastruktur 
sind eng miteinander verzahnt. Die nachstehenden Re-
gioNetze erzielten in den letzten fünf Jahren nach An-
gaben der DB einen Fahrgastzuwachs von 30 Prozent. 
Bundesweit gibt es mit der Erzgebirgsbahn (EGB), der 
Kurhessenbahn (KHB), der Oberweißbacher Berg- und 
Schwarzatalbahn (OBS), der SüdostBayernBahn (SOB) 
sowie der WestFrankenBahn (WFB) fünf RegioNetze.  

Verkehr und Infrastruktur sind hier eng miteinander 
verzahnt. Die verkehrlich organisatorische Führung 
dieser dezentralen RegioNetze obliegt der DB Regio-
Netz Verkehrs GmbH. Für das Streckennetz und die 
Bahnhöfe zeichnet die DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH als zugelassenes EIU organisatorisch verant-
wortlich. Beide GmbHs haben ihren Sitz in Frankfurt 
am Main und werden in Personalunion geführt. Der 
jährliche Umsatz der RegioNetze beträgt rund 150 Mil-
lionen Euro. 

Dazu wurden das Streckennetz sowie die Bahnhöfe 
durch die einzelnen RegioNetze von der DB Netz AG 
jeweils gepachtet. Über Investitionen, Fahrzeugeinsatz, 
Marketingmaßnahmen und Fahrplangestaltung wird vor 
Ort in Abstimmung mit den zuständigen Bestellern der 
Verkehrsleistungen — also den Bundesländern, Ver-
kehrsverbünden oder Zweckverbänden — entschieden. 

4. Schiene und Straße — Trassenentgelt und Maut 

Die Bedingungen und Voraussetzungen für die Nut-
zung des Fahrwegs Straße sind völlig andere als die der 
Schiene. Wegen der kurzen Bremswege der Straßen-
fahrzeuge und ihrer individuellen Fahrer-Besetzung 
kann auf den Straßen zu jeder Zeit unter Einhaltung 
von Vorschriften (Straßenverkehrsordnung) gefahren 
werden. Dass es dabei wesentlich mehr Unfälle als auf 
der Schiene gibt, wird in Kauf genommen. Durch die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit ist es immerhin 
gelungen, die Zahl der Verkehrstoten auf der Straße in 
den letzten Jahren erheblich zu senken.  

Wegen der langen Bremswege der Eisenbahnfahrzeuge 
können diese sich nur im Bremswegabstand (Blockab-
stände) auf der Strecke folgen. Deshalb müssen die 
Züge im Raumabstand und nach Fahrplänen verkehren. 
Zur Abwicklung des Schienenverkehrs wird ein Signal-
system unabdingbar, das für den hohen Sicherheits-
standard der Schiene verantwortlich ist. Da dieses Be-
standteil des Fahrweges ist, sind hohe Kosten für den 
Schienenfahrweg die Folge. Damit sind Fahrwege der 
Straße und Schiene nicht vergleichbar. 

Aber auch der Vergleich der Vorhaltungskosten von 
Straße und Schiene bringt wenig brauchbare Ergebnis-
se, denn es gibt wenig Schienenwege, die bezüglich der 
Kapazität und Auslastung mit Straßen vergleichbar 
sind. Die Nutzung von Straßen und Schienen ist kosten-
trächtig. Bei den Autobahnen und drei Bundesfernstra-
ßen verlangt deshalb der Bund als Eigentümer für die 
Nutzung seit 01. Januar 2005 eine Maut. Bei allen 
anderen Straßen wird auf die Erhebung einer Maut 
verzichtet. Außerdem gibt es nur eine Maut für Last-
kraftwagen ab 12 Tonnen Gesamtgewicht. In Deutsch-
land scheiterte die Einführung einer Maut für Pkw und 
leichte Lkw bisher an der Politik. So dürfen Ausländer 
die deutschen Autobahnen befahren ohne zur Kasse 
gebeten zu werden. Ab 01. Januar 2009 wurde die Maut 



  21 

von 13,5 auf 16,2 Cent je Kilometer Lkw-Fahrt ange-
hoben. 

Zahlen darüber, in wie weit alle Abgaben der Autoeig-
ner einschließlich der Maut zur Vorhaltung und zum 
Neubau von Land-Verkehrswegen beitragen oder in 
welcher Höhe die Maut Kosten der Autobahnen deckt, 
sind leider nicht greifbar. Die Mauteinnahmen 2008 
(3,45 Milliarden Euro) wurden für folgende Positionen 
verwendet: 
• 1300 Millionen Euro für Straßenbau und Unterhalt, 
• 998 Millionen Euro für das Schienennetz, 
• 860 Millionen Euro für Unterhalt und Betrieb des 

Maut-Systems sowie 
• 311 Millionen Euro für Wasserwege. 

Ähnlich wie die Maut auf der Straße fordert die Nut-
zung des Fahrwegs Schiene durch die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen Kosten und zwar sowohl vom Ei-
senbahnunternehmen, das Eigentümer der Strecke ist, 
als auch von dritten Unternehmen, wenn sie den frem-
den Fahrweg befahren wollen. Durch Zuweisung von 
Fahrplantrasssen wird den Wünschen der Antragsteller, 
wenn alle rechtlichen und technischen Voraussetzungen 
für eine Genehmigung erfüllt sind, diskriminierungsfrei 
Rechnung getragen. Es können nur zugelassene Eisen-
bahnverkehrsunternehmen Anträge auf Zuweisung von 
Trassen stellen. Im Gegensatz zum einheitlichen Maut-
satz der Straße sind die Trassengebühren der Bahnen 
wesentlich vielfältiger und individueller.  

So setzt sich das Trassenentgelt je Trassenkilometer 
der DB Netz AG aus den folgenden drei Komponenten 
zusammen: 

a. Nutzungsabhängige Komponente: Streckenkategorie, 
Trassenprodukt. 

b. Leistungsabhängige Komponente: Anreizsystem zur 
Verringerung von Störungen, Anreizsystem zur Erhö-
hung der Leistungsfähigkeit. 

c. Sonstige Komponenten, zum Beispiel Regionalfak-
tor, Lastkomponente 

Die folgende Formel für die Berechnung des Trassen-
preises verdeutlicht die Individualität der Berechnung:  

Kategoriegrundpreis (nach der Streckenkategorie zum 
Beispiel Fernstrecke F5 1,90 Euro/Trkm) 
× Produktfaktor (zum Beispiel für Personenverkehrs-

Trasse Personenverkehrs-Economy-Trasse = 1,00 
Faktor oder Güterverkehrs-Standard-Trasse 1,00 
Faktor) 

× Leistungsabhängige Komponente (zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit des Schienennetzes wird auf be-
sonders stark ausgelasteten Strecken ein Auslas-
tungsfaktor von 1,2 erhoben) 

× Regionalfaktor (zum Beispiel Eifelnetz 1,13 oder 
Allgäu-Schwaben-Netz 1,10) 

+ Lastkomponente (Wegen des größeren Verschleißes 
und Kapazitätsverbrauchs wird für Zuggewichte ab 
3000 Tonnen ein additiver Zuschlag von 0,92 Euro 
erhoben.) 

= Trassenpreis je Trassenkilometer (Trkm). 

Eine Entgeltminderung ist vorgesehen bei nicht ver-
tragsgemäßem Zustand der Strecke. 

Bei den Strecken der DB legt DB Netz die Struktur und 
Höhe der Trassengebühren fest. Sie stehen jedoch unter 
dem Genehmigungsvorbehalt der Bundesnetzagentur 
(Eisenbahnverkehrsunternehmen dürfen durch die Prei-
se nicht diskriminiert werden). Die Bundesnetzagentur 
ist auch Schlichter in Fragen, bei denen sich DB Netz 
und EVU nicht einigen können.  

Letztlich bestimmt der Spediteur im Güterverkehr auf 
Grund der Kosten, ob Schiene oder Straße gewählt 
wird. Hat er einen eigenen Fuhrpark, wird er vornehm-
lich auf der Straße fahren. Wer umweltbewusst ist, 
fährt auf der Schiene, auch, wenn sie etwas teurer ist. 
Dazu kommt, dass der Verkehr auf der Schiene etwa 
zwanzigmal sicherer ist als der Straßenverkehr. Bei 
elektrifizierten Strecken kommt dazu, dass beim vor-
handenen Strommix nur wenig Kohlendioxid ausgesto-
ßen wird. 

5. Investitionen in den Fahrweg 

Das Schienenwegenetz der Eisenbahnen wird nach dem 
im Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG) 
festgelegten „Bedarfsplan für Bundesschienenwege“ 
ausgebaut. Der Bund finanziert auch die Ersatzinvesti-
tionen im bestehenden Netz im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel. Die EIU der DB (DB 
Netz, DB Station & Service und DB Energie) erhalten 
die Bundeszuwendungen als Zuschüsse (zinslose Dar-
lehen oder Baukostenzuschüsse). 

Das BSchwAG sieht eine Mitfinanzierung der DB vor, 
wenn Bau oder Ausbau in ihrem Interesse liegen. Zwi-
schen 1998 und 2001 betrugen die Bruttoinvestitionen 
in den Fahrweg durchschnittlich 4,40 Milliarden Euro 
pro Jahr, 2002 und 2003 lagen sie mit 6,75 und 6,25 
Milliarden Euro deutlich höher, zwischen 2004 und 
2008 sind sie wieder zurückgefallen auf durchschnitt-
lich nur noch 4,44 Milliarden Euro pro Jahr. Damit 
standen außer 2002 und 2003 zu wenig Mittel für die 
Finanzierung des Fahrweges der DB zur Verfügung. 
Dies hat den bekannten Investitionsstau verursacht, der 
nur schwer abzubauen ist. 

Die Berechnung der Mittel macht insofern Schwierig-
keiten als zum Beispiel auch Mittel aus dem Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz dem Netz zugute kom-
men (zum Beispiel bei der Beseitigung oder techni-
schen Sicherung von Bahnübergängen). 

Wie sieht die Finanzierung heute im Normalfall aus 
und wo kommen die Mittel her? 
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Sachverhalt Betrag 

a) Bundesmittel für den Neubau 1,5 Mrd. € 

b) Bundesmittel für Ersatzinvestitionen 
nach dem Schienenwegeausbaugesetz 

2,5 Mrd. € 

c) Von den Regionalisierungsmitteln, die 
der Bund den Ländern für die Bestellung 
von Nahverkehrszügen gibt, stehen etwa 
8 Prozent für Ersatzinvestitionen in den 
Fahrweg der DB AG. Zur Verfügung; 
dazu kommen noch Eigenmittel der DB 
(hier eingerechnet) 

1,0 Mrd. € 

d) Mittel zur Instandhaltung 2,0 Mrd. € 

Zusammen etwa 7,0 Mrd. € 

Das Verhältnis der Investitionen von Straße, Schiene 
und Wasserstraße zeigen folgende Zahlen: 

Verkehrsträger Jahr 1995 Jahr 2000 

Straße 10 216 Mio. € 9 545 Mio. € 

Schiene 4 786 Mio. € 4 573 Mio. € 

Wasserstraßen 619 Mio. € 716 Mio. € 

Im Jahre 1998 wurde in einem Abkommen zwischen 
Bund und DB festgelegt, dass Neu- und Ausbauvorha-
ben zu 100 Prozent über nicht rückzahlbare Baukosten-
zuschüsse finanziert werden. Im Jahre 2001 wurde 
beschlossen, dass in das Bestandsnetz jährlich 2,5 Mil-
liarden Euro fließen sollen. 

Die Allianz pro Schiene hat mit der Unternehmensbera-
tung SCI im Oktober 2009 einen Investitionsvergleich 
durchgeführt. Bei den Pro-Kopf-Investitionen ist die 
Schweiz Spitzenreiter, sie investierte 2008 284 Euro je 
Bürger in ihr Eisenbahnnetz, es folgen Österreich mit 
205 Euro und Großbritannien mit 136 Euro, Deutsch-
land ist Schlusslicht mit nur 47 Euro (Vergleiche Bild, 
Quelle: Allianz pro Schiene). 

 

6. Qualität des Netzes — lnfrastrukturdefizite 

Mit einer Leistungs- und Finanzierungsvereinba-
rung (LuFV) schließt die Bundesregierung mit der DB 
einen Vertrag, in dem der Bund jährlich 2,5 Milliarden 

Euro zusagt. In diesem Vertrag sind Qualitätskriterien 
für den Fahrweg und auch Strafbestimmungen enthal-
ten. 

Die Infrastrukturdefizite betreffen in gleichem Maße 
Güter- wie Personenverkehr. Seit den Umsetzungen der 
integralen Taktfahrpläne durch die Aufgabenträger des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) treten die Defi-
zite besonders deutlich hervor und schränken die Kapa-
zität aber auch die Qualität der Angebote nicht uner-
heblich ein. Teilweise können deswegen bestimmte 
Angebote insgesamt nicht realisiert werden. Taktver-
dichtungen sind nicht möglich oder es können nur 
,,hinkende“ Takte angeboten werden. 

Durch den vertakteten Personenverkehr ist vielfach 
tagsüber ein vernünftiger Güterverkehr nicht möglich 
oder Reaktionen auf Betriebsstörungen werden er-
schwert. 

Diese Einschränkungen ergeben sich insbesondere 
durch folgende Defizite: 
• Eingleisige Abschnitte (Einschränkungen bei Kreu-

zungen und Überholungen) oder fehlende bezie-
hungsweise zurückgebaute Kreuzungsmöglichkei-
ten (die zum Beispiel dem Verspätungsabbau dien-
ten, aber aus Kostengründen ausgebaut wurden 
zum Beispiel auf der rechten Rheinstrecke). 

• Keine gleichzeitigen Einfahrmöglichkeiten in 
Kreuzungsbahnhöfe auch bei zweigleisigen Stre-
cken wegen fehlender niveaufreier Bahnsteigzu-
gänge (Notwendigkeit der Sperrung der Gegenrich-
tung bei Halt von Personenzügen). 

• Geringe Streckenleistungsfähigkeit durch große 
Blockabstände und lange Zugfolgezeiten — insbe-
sondere im Knotenzulauf (großer Zeitabstand zwi-
schen den Zügen einer Richtung). 

• Instandhaltungsrückstände behindern Anschlüsse 
und Pünktlichkeit. 

• Fehlende seitenrichtige Überholgleise (Querung der 
Gegenrichtung behindert Betrieb und senkt Kapazi-
tät). 

• Fahrwegkonflikte durch fehlende Weichenverbin-
dung oder niveaugleiche Kreuzungen (Kreuzen der 
Gegenrichtung). 

• Geringe Vorsignalabstände verhindern höhere Ge-
schwindigkeiten. 

• Punktuelle Abschnitte — insbesondere im Knoten-
zulauf — sind durch Überlagerungen von Strecken 
und Linien extrem überlastet und nicht mehrgleisig. 

• Zufahrten zu Anlagen des Güterverkehrs weisen 
ungünstige Bedingungen auf (fehlende Sicherung, 
fehlende Kreuzungsmöglichkeiten, Sägefahrten, 
Fahrwegkonflikte et cetera). 

• Fehlende Gleisverbindungen (Verbindungskurven) 
für Direktfahrten im Güterverkehr — führen auch 
zur Überlastung von Knotenzuläufen.  
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Größere Infrastrukturdefizite gibt es in den großen 
Knoten des Eisenbahnnetzes durch das Zusammentref-
fen von dichtem Schienenpersonennah- und -fernver-
kehr sowie dem Güterverkehr. Dabei kommt es zu er-
heblichen Behinderungen des Bahnbetriebes. Oftmals 
sind die Güterumgehungen und Rangieranlagen nicht 
leistungsfähig genug oder ungünstig an die Fernstre-
cken angebunden (fehlende Verbindungskurven oder 
niveaugleiche Ausfädelung). Fehlende Bahnsteigkan-
ten, niveaufreie Einfädelungen und Gleisverbindungen 
behindern den Personenverkehr und schränken die 
Möglichkeiten der Anschlussbildung ein. 

Wie bei den Hauptstrecken ergeben sich auch bei den 
Knoten Engpässe unter anderem durch punktuelle Ein-
gleisigkeiten, fehlende direkte Fahrbeziehungen, Ge-
schwindigkeitseinbrüche, zu große Zugfolgen durch 
veraltete Signaltechnik, Fahrstraßenkonflikte durch 
niveaugleiche Kreuzungen und Einfädelungen. 

Die ungenügende Kapazität der Knoten führt im Güter-
verkehr zu höheren Laufzeiten, im Personenverkehr 
können wichtige Anschlüsse nicht optimiert werden. 
Oftmals sind die ankommenden Strecken wesentlich 
leistungsfähiger als die Knoten selbst, so dass das Sys-
tem seinen Verkehrswert nicht erreichen kann. 
Manchmal sind auch die Planungen nicht konsequent 
genug. Besonders die Knoten Köln, Frankfurt und auch 
Mannheim sind für Verspätungen und Qualitätseinbrü-
che im Fern- und Nahverkehr verantwortlich. 

Dringend nötig ist die Beseitigung von Engpässen im 
Seehafenhinterlandverkehr, der in den letzten Jahren 
stark zugenommen hat. Ebenso müssen auf deutscher 
Seite die Kapazitätsengpässe durch die Inbetriebnahme 
der Betuwe-Linie schnellstens beseitigt werden. 

Auch in den Regionalnetzen fehlt es an Fahrwegkapa-
zitäten. 

7. Der Fahrweg in der Verkehrspolitik 

Die EU moniert bei einer Reihe von Ländern, darunter 
auch der Bundesrepublik Deutschland, den fehlenden 
Druck auf eine Senkung der Trassenpreise und weiter, 
dass DB Netz zur Holding der DB gehört. Ein Rechts-
gutachten der Bundesregierung soll die EU-Kritik am 
DB-Holdingmodell im Keim ersticken. Immerhin steht 
die DB AG bei der Öffnung des Netzes in Europa an 
vorderster Stelle. Für die Gemeinschaft der Europäi-
schen Bahnen und Infrastrukturgesellschaften (CER) 
(Exekutivdirektor Dr. Johannes Ludewig) ist die Libe-
ralisierung der Bahnen abgeschlossen. Die CER richtet 
deshalb ihr Hauptaugenmerk nicht auf den intramoda-
len sondern auf den intermodalen Wettbewerb. 

„Im Jahre 2004 sprachen sich Abgeordnete aller Frakti-
onen des Deutschen Bundestages für eine Trennung 
des Eisenbahnbetriebes vom Schienennetz aus. Dies 
lehnten jedoch Bundesregierung und (der frühere) 

Bahnchef Mehdorn ab“. So berichtete die Süddeutsche 
Zeitung am 01 Februar 2004. 

In der Eisenbahnersprache gehört zum Eisenbahnbe-
trieb die Fahrplanerstellung, die Fahrplanbeobachtung 
und die Betriebsführung mit Betriebsleitstellen, Fahr-
dienstleitern usw. Die Sparte „Eisenbahnbetrieb“ ist in 
DB Netz angesiedelt. Den Betrieb von der Finanzie-
rung und Vorhaltung des Fahrwegs zu trennen, ist eine 
Unmöglichkeit. Die Arbeiten sind viel zu sehr mitein-
ander verflochten. Da die Betriebsführung sehr perso-
nalaufwendig ist, wäre zum Beispiel eine Übernahme 
des Fahrwegs unmittelbar durch den Eigentümer Bund 
wegen der hohen Personalkosten ein sehr kostspieliges 
Unterfangen. Die Abgeordneten meinten jedoch gar 
nicht den Eisenbahnbetrieb sondern den Eisenbahn-
transport (oder Eisenbahnverkehr), das heißt nur das 
eigentliche Fahren von Zügen also die Tätigkeit von 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). 

Die GRV ging bisher immer davon aus, dass eine Op-
timierung des Kundennutzens nur im Rahmen einer 
Gesamtstrategie möglich ist, in der Infrastruktur 
und Zugverkehr als eine integrale Einheit bilden. 
Sie hat sich also immer von allen Trennungsabsichten 
distanziert. 

Bestätigt wurde die Auffassung der GRV durch die 
desaströsen Verhältnisse, die bei der Privatisierung des 
Fahrweges bei den britischen Eisenbahnen entstanden 
sind.  

Auch das Netzwerk Privatbahnen, eine Vereinigung 
Europäischer Güterverkehrsunternehmen mit 25 Mit-
gliedern, von denen 5 im Ausland domizilieren, ist 
daran interessiert, Strecken der DB unter möglichst 
günstigen Bedingungen zu befahren. Sie halten die 
Angebotsvielfalt für die Verlader durch Fortschritte im 
Wettbewerb auf der Schiene für notwendig. Sie wenden 
sich vor allem gegen die Hochgeschwindigkeitsstre-
cken für den ICE-Verkehr. Diese seien zu teuer und ihr 
Bau dauere zu lange. Ein vom Netzwerk bestelltes Gut-
achten kommt zu dem Schluss, dass das Netz 21 wieder 
belebt werden sollte und denkt an Vorrangstrecken, die 
jeweils ausschließlich dem Personenverkehr oder dem 
Güterverkehr dienen. Mischstrecken sollte es nur ge-
ben, wenn eine Strecke mit nur einer der beiden Zugar-
ten aus finanziellen Gründen nicht dauernd benutzt 
werden kann. Eine neue Investitionsplanung statt des 
Bundesverkehrswegeplans soll also notwendig werden. 
Und weiter plädiert das Gutachten für eine völlig unab-
hängige Netzgesellschaft, denn ein integrierter Kon-
zern, wie die DB, hat den Anreiz, den Ausbau des Bun-
desschienenwegenetzes so zu beeinflussen, dass die 
Pläne ihrer eigenen Transportgesellschaften begünstigt 
werden. Das Netz Privatbahnen und auch Länder mo-
nieren, dass die Mittel für das Netz nicht effizient ge-
nug ausgegeben werden. 
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Außerdem wünschen die Länder eine Trennung von 
Netz und Transport unabhängig davon, ob ihr Wunsch 
auf Regionalisierung der Infrastruktur in Erfüllung 
geht. Die Länder fordern eine Regionalisierung der 
Infrastruktur der regionalen Streckennetze des DB. 
Dies würde eine Reihe voneinander unabhängig agie-
render Netzbetreiber schaffen. Dabei möchten sie, dass 
der Anteil der Investitionen der Länge ihres Regional-
netzes entspricht. Ob dies sinnvoll ist, ist fraglich, da 
die Qualität des Nahverkehrsnetzes bisher anderen 
Kriterien unterworfen war und damit die Ausgangsba-
sis sehr unterschiedlich sein dürfte. Dazu gibt es 
Mischstrecken für Fern- und Nahverkehr. Die Länder 
wollen jedenfalls mehr Einfluss auf das Netz der DB. 
Sie fürchten, dass die DB auf Nahverkehrsstrecken, auf 
denen Wettbewerber die Züge fahren, weniger in die 
Vorhaltung dieser Strecken investiert. 

Der Börsengang der DB AG, vom früheren Bahnchef 
Hartmut Mehdorn mit all seinem Einsatz und mit dem 
Ziel, Geld für die DB zu beschaffen, betrieben, wurde 
wegen der internationalen Finanzkrise, von der auch 
die Bundesrepublik stark betroffen ist, bis auf weiteres 
vertagt. Die DB wollte mit 24,9 Prozent an die Börse 
gehen, aber der Fahrweg sollte vom Börsengang ausge-
schlossen sein. Letzteres war eine richtige Entschei-
dung. 

Inzwischen sind die Konjunkturpakete der Bundesre-
gierung verabschiedet worden. Die DB AG erhält aus 
dem ersten Paket 620 Millionen Euro und aus dem 
zweiten Paket 700 Millionen Euro und aus der Mauter-
höhung 200 Millionen Euro. Das ist zusammen schon 
eine stattliche Summe. Dazu muss DB Netz jetzt genü-
gend baureife Planungen haben, damit das Geld schnell 
ausgegeben werden kann und Arbeitsplätze gesichert 
werden. Trotz allem müsste die Umweltfreundlichkeit 
der Bahn besser von der Politik honoriert werden, da-
mit der Treibhauseffekt vermindert wird. Leider ist 
bisher ein Sinneswandel in der Verkehrspolitik nicht zu 
erkennen. 

Schienengüterverkehr 

Sofortprogramm 
Seehafenhinterlandverkehr erfolgreich 

Eine positive Zwischenbilanz des Sofortprogramms 
Seehafenhinterlandverkehr zog die DB AG am 
26. Januar 2010. Um die Infrastruktur der Hafenanbin-
dungen nachhaltig zu optimieren, starteten Bahn und 
Bund 2008 das Sofortprogramm Seehafenhinterland-
verkehr. Bisher wurden rund 85 Millionen Euro insbe-
sondere in die Verkehrsknoten im Ruhrgebiet und 
Hamburg sowie im Umschlagbahnhof Kornwestheim 

und im Bereich Regensburg verausgabt. Der für die 
Infrastruktur zuständige Vorstand der DB AG Dr. Vol-
ker Kefer erläuterte: „Mit dem Sofortprogramm Seeha-
fenhinterlandverkehr steht uns ein Instrument zur Ver-
fügung, mit dem wir in relativ kurzer Zeit klare Kapazi-
tätsverbesserungen erreichen können.“ 

Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesverkehrsminister, bestätigt die Bedeutung des 
Programms: „Wir nutzen jetzt die Zeit, um die Schie-
nenverbindungen zu den Häfen fit zu machen. Wenn 
die Wirtschaftskrise überwunden ist, wird die Bahn 
einen noch größeren Teil der ständig wachsenden Gü-
termengen aufnehmen müssen. Der Bund investiert 
255 Millionen Euro in dieses Programm, die DB steuert 
50 Millionen Euro an Eigenmitteln bei. Mit gut ausge-
bauten Hinterlandanbindungen ermutigen wir Unter-
nehmen, ihre Güter auf die Schiene zu bringen und 
stärken den Umweltschutz.“ 

Das Sofortprogramm Seehafenhinterlandverkehr ist 
Teil des Masterplans Güterverkehr und Logistik des 
BMVBS, der nach aktuellem Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung zur Förderung des Logistikstandortes 
Deutschland weiter umgesetzt werden soll. Bei der 
Umsetzung des Programms konnten in den vergange-
nen zwei Jahren wichtige kapazitive Erfolge erreicht 
werden. So gingen 2008 die Projekte Duisburg-Ruhrort 
Hafen, Duisburg-Hochfeld Süd und Oberhausen-Oster-
feld in Betrieb. 2009 wurden Infrastrukturmaßnahmen 
im Knoten Hamburg sowie weitere Teile des Projekts 
Konzeption Westliche Ruhr I) realisiert. 

DB Schenker Rail plant 
Anpassungen im Schienengüterverkehr 

Am 12. Dezember 2009 erklärte Alexander Hedderich, 
Vorsitzender von DB Schenker Rail, „Wir müssen auf 
die um ein Viertel gesunkenen Transportvolumina rea-
gieren. Bei allem, was wir tun, werden wir dem lang-
fristig prognostizierten Wachstum im Schienengüter-
verkehr Rechnung tragen.“ Dabei stehe das Manage-
ment zu dem Beschäftigungsbündnis, das betriebsbe-
dingte Kündigungen ausschließt. 

DB Schenker Rail hat die Betriebsräte über ein Paket 
möglicher Maßnahmen zur Stabilisierung und Siche-
rung des Schienengüterverkehrs der DB in Deutschland 
informiert. Darüber soll in den kommenden Monaten 
mit den Interessenvertretungen beraten werden. Nach 
dem Einbruch der Aufträge und Umsätze im Zuge der 
globalen Wirtschaftskrise wird prognostiziert, dass ein 
Marktniveau von 2008 erst in einigen Jahren wieder 
erreicht wird. Daher müssen die Produktivität im Schie-
nengüterverkehr bundesweit erhöht und Kosten deut-
lich gesenkt werden. Ziel der Gegensteuerungsmaß-
nahmen in der Produktion des Schienengüterverkehrs 
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ist es, die Zugauslastung zu steigern sowie Systemsta-
bilität und Pünktlichkeit zu erhöhen. 

Entscheidungen zu den Vorschlägen werden in der 
zweiten Jahreshälfte 2010 erwartet. Eine Umsetzung 
der Maßnahmen soll nach Beteiligung der Mitbestim-
mungsgremien überwiegend nach dem Jahreswechsel 
2010/2011 erfolgen. 

SBB Cargo setzt auf Eigenständigkeit 

Im Dezember 2009 teilten die SBB mit, dass die Pläne, 
die Profitabilität und Eigenwirtschaftlichkeit ihres Gü-
terbereichs mit Beteiligungen von Großbahnen zu stär-
ken, durch die Wirtschaftskrise erschwert worden sind. 
Die Verhandlungen mit DB und SNCF hätten gezeigt, 
dass unter den heutigen Gegebenheiten eine 49-Pro-
zent-Beteiligung für SBB Cargo keine Option darstelle. 
SBB Cargo wolle sich nun auf das Alternativszenario 
einer eigenständigen Weiterentwicklung konzentrieren, 
das seit Beginn der Partnersuche parallel entwickelt 
wurde. 

Am 04. Februar 2010 hat die SBB die zukünftige stra-
tegische Ausrichtung ihres Güterbereiches weiter kon-
kretisiert. Die internationalen Ganzzugsverkehre im 
alpenquerenden Transitverkehr werden in eine separate 
Gesellschaft ausgegliedert mit dem Ziel, dank schlan-
ken Strukturen kostengünstiger produzieren zu können. 
Im Schweizer Wagenladungsverkehr will SBB Cargo 
ihre Dienstleistungen in Zukunft stärker standardisieren 
und ihr Angebot enger mit ihren Kunden verzahnen. 
Die Entscheidungen zur weiteren Umsetzung sollen im 
Laufe des Sommers fallen. 

Mit der Entscheidung zur Trennung und Fokussierung 
der beiden Geschäftsfelder hat die SBB die zukünftige 
strategische Stoßrichtung ihres Güterbereichs festge-
legt. Sie schafft damit die Voraussetzung, dass SBB 
Cargo die Zukunft des Unternehmens wirtschaftlich 
verbessern kann. Mit dieser Ausrichtung erfüllt SBB 
Cargo die Interessen der Kunden nach einem verlässli-
chen, langfristig orientierten Partner. Die Weiterent-
wicklung von SBB Cargo wird wesentliche Schritte zur 
Kostensenkung und zur Verbesserung des Ergebnisses 
notwendig machen. 

Im Schweizer Wagenladungsverkehr (WLV) wird SBB 
Cargo weiterhin ein vollständiges Produktportfolio für 
den Transport von Einzelwagen, Wagengruppen und 
Ganzzügen innerhalb der Schweiz anbieten. Die große 
Stärke von SBB Cargo ist dabei neben dem dichten 
Netzwerk die enge logistische Verzahnung mit den 
Großkunden. Diese soll in Zukunft noch besser struktu-
riert und ausgebaut werden. Ziel ist es, die Wettbe-
werbsfähigkeit über eine Standardisierung und eine 
Optimierung des auf die verladende Wirtschaft ausge-

richteten Netzwerks mit zentralen Netzknoten zu 
verbessern. 

Da der Wagenladungsverkehr stark von Import-/Ex-
portverkehren primär von/nach Deutschland, Italien 
und Frankreich, abhängig ist, sollen diese Transportvo-
lumen über bilaterale Kooperationsabkommen mit DB, 
SNCF und weiteren Partnern abgesichert werden. Zur 
Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit werden dabei 
Standards für Qualität und Pünktlichkeit vereinbart.  

Bei den internationalen Ganzzugsverkehren — insbe-
sondere im Transport von Containern und Wechselbe-
hältern — konzentriert sich SBB Cargo in Zukunft auf 
die Rolle als Traktionär auf dem Nord-Süd Korridor 
zwischen den Nordseehäfen und Norditalien. Insbeson-
dere der Kombinierte Verkehr (KV) ist ein langfristiger 
Wachstumsmarkt im internationalen Güterverkehr, 
wird aber auch in Zukunft ein niedermargiges Geschäft 
bleiben. Das Geschäftsfeld „International“ soll rasch 
strukturell vereinfacht werden. 

Der internationale Bereich von SBB Cargo wird in eine 
separate Gesellschaft überführt mit dem Ziel der Kos-
tenführerschaft, schlanken Prozessen und Strukturen 
sowie einfachem IT-System. Der Standort der neuen 
Gesellschaft ist noch offen. Mit dem Schweizer Kom-
bioperateur Hupac laufen zurzeit Gespräche zur Betei-
ligung an der neuen Gesellschaft. Zudem wird geprüft, 
wie die Tochtergesellschaften von SBB Cargo in 
Deutschland und Italien in die neue Gesellschaft integ-
riert werden. 

Xrail — Europäische Allianz für den 
Wagenladungsverkehr gegründet 

Sieben europäische Güterbahnen haben am 18.02,2010 
in Zürich die Allianz Xrail gegründet. Die sieben Grün-
dungspartner von Xrail sind: CD Cargo, CFL Cargo, 
DB Schenker Rail, Green Cargo, Rail Cargo Austria, 
SBB Cargo und SNCB Logistics. 

Xrail soll den internationalen Wagenladungsverkehr 
kundenfreundlicher und effizienter machen. Die Unter-
nehmen wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Schie-
nengüterverkehrs spürbar verbessern und damit einen 
aktiven Beitrag zur Entlastung der Straßen und der 
Umwelt leisten. Der Wagenladungsverkehr hat einen 
Anteil von rund 50 Prozent am europäischen Güterver-
kehr auf der Schiene. 

Die Allianz beabsichtigt, die Qualität und die Wettbe-
werbsfähigkeit des europäischen Wagenladungsver-
kehrs auf der Schiene gegenüber der Straße zu erhöhen. 
Für die Relationen innerhalb des Xrail-Netzwerkes 
wird mindestens 90 Prozent Pünktlichkeit im internati-
onalen Wagenladungsverkehr angestrebt. 
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SNCF Geodis mit neuer Marke Captrain 

SNCF Geodis, die Transport- und Logistik-Sparte der 
SNCF-Gruppe, führte am 11. Februar 2010 die neue 
Marke Captrain ein, unter welcher die internationalen 
Schienengüterverkehrsaktivitäten der Gruppe gebündelt 
werden. Gleichzeitig wurde ein neues Logo vorgestellt. 
Die Gründung von Captrain ist eine Konsequenz der 
Unternehmenszukäufe der letzten zwei Jahre und soll 
die verschiedenen internationalen Aktivitäten weiter 
entwickeln. 

Unter der Marke Captrain wurden neue Einheiten ge-
schaffen: Für Benelux bündelt Captrain die SNCF Fret 
Benelux, Veolia Cargo Belgium, Veolia Cargo Neder-
land und ITL Benelux. In Deutschland umfasst 
Captrain Deutschland die SNCF Fret Deutschland und 
Veolia Cargo Deutschland. In Italien bündelt Captrain 
Italia die SNCF Fret Italia und Veolia Cargo Italia. 

SNCF Geodis hat weltweit 50 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ist mit einem Umsatz von 8 Milli-
arden Euro der viertgrößte Transport- und Logistikope-
rateur in Europa. 

Am 01. Dezember 2009 hatte die SNCF-Tochter Trans-
port et Logistiques Partenaires SA (TLP) sämtliche 
Anteile an der Veolia Cargo S.A.S, zu deren Gruppe 
auch die Veolia Cargo Deutschland GmbH gehört, 
übernommen. Aus Veolia Cargo Deutschland GmbH 
wurde Captrain Deutschland GmbH, welche im Jahr 
2009 mit 564 Mitarbeitern einen Umsatz von 137 Mil-
lionen Euro erzielte. Zur Captrain Deutschland GmbH 
gehören unter anderem die Tochtergesellschaften Baye-
rische CargoBahn GmbH (BCB), Dortmunder Eisen-
bahn GmbH (DE), Farge-Vegesacker Eisenbahn-Ge-
sellschaft mbH (FVE), Hörseltalbahn GmbH (HTB), 
IGB Industriebahn-Gesellschaft Berlin mbH (IGB), 
Rail4Chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (R4C), 
Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH (RBB) und TWE 
Bahnbetriebs GmbH (TWE BB). 

Schienenpersonenverkehr 

Vorentscheidung im 
ICx-Ausschreibungsverfahren 

Beim größten Investitionsauftrag für neue Fahrzeuge in 
der Geschichte der Deutschen Bahn ist eine Vorent-
scheidung gefallen. „Wir haben heute unsere Industrie-
partner über einen neuen Status im Ausschreibungsver-
fahren über bis zu 300 neue Züge für den Fernverkehr 

informiert“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der DB 
AG, Dr. Rüdiger Grube, am 25. Januar 2010 in Berlin. 
„Siemens ist ‚Preferred Bidder’ in diesem Ausschrei-

bungsverfahren. Auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten hat die Modernisierung unserer Fahrzeugflotte 
für uns höchste Priorität. Diesen Prozess treiben wir in 
den nächsten Monaten mit Nachdruck voran.“ 

Beim ICx-Ausschreibungsverfahren geht es um einen 
Auftrag in Höhe von mehreren Milliarden Euro für die 
Nachfolgegeneration der IC/EC- und ICE-1- und ICE-
2-Flotte. Nach dieser Vorentscheidung konzentrieren 
sich jetzt die weiteren Detail-Verhandlungen über De-
sign und technische Ausstattung der neuen ICx-Züge 
auf das Systemhaus Siemens. 

Bis zum Sommer dieses Jahres soll die Bestellung die-
ser Züge erfolgen. 

ICE-Achsen-Probleme  

DB-Chef Rüdiger Grube fordert eine stärkere Herstel-
lerhaftung im Schienenverkehr. Dass die Bahn-Unter-
nehmen nicht nur für den Betrieb, sondern auch für die 
Züge haften, sei ein Fehler der Bahnreform sagte Grube 
dem Magazin der Gewerkschaft Transnet „inform“ (Ja-
nuar 2010). Hintergrund sind die Verhandlungen der 
DB AG mit der Bahnindustrie nach den Problemen mit 
den ICE-Radsätzen. Beim ICE 3 gibt es bereits eine 
Lösung (siehe GRV-Nachrichten Folge 85, Seite 29): 
„Siemens und Bombardier werden alle Rad-Achswellen 
neu dimensionieren und damit neu zulassen“, so Grube. 
Die beiden Firmen trügen auch die Kosten für den ge-
samten Ein- und Umbau der neuen Radsätze. Grube 
weiter: „Die Hersteller haben also offenbar erkannt, 
dass sie uns ein Fahrzeug geliefert haben, das an dieser 
Stelle falsch kalkuliert war.“ 

Die Deutsche Bahn teilte am 18. Februar 2010 mit, dass 
sie sich nun auch mit Alstom und seinen Konsortial-
partnern auf eine gemeinsame Lösung zum Tausch der 
ICE-T-Radsätze geeinigt hat. Es werden komplett neue 
Radsätze konstruiert, gefertigt und geliefert. Hierfür 
zeichnet die Industrie verantwortlich. Die Radsätze 
müssen anschließend durch das Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) zugelassen werden. Nach erfolgter Zulassung 
wird zwischen DB und Industrie gemeinsam die Um-
setzung mit einem dazugehörigen Zeitplan zum Aus-
tausch erarbeitet. Über weitere Details der Einigung 
wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. 
Die Einigung steht noch unter Gremienvorbehalt der 
Bahn und des Konsortiums. 

Insgesamt liefert Alstom 2104 neue Radsätze. In dieser 
Anzahl ist eine Reserve enthalten. Ausgetauscht wer-
den an den 67 ICE-T-Zügen 1872 Radsätze. Die neuen 
Radsätze sollen für deutliche Verbesserungen im opera-
tiven Betrieb sorgen. Insbesondere sollen sie für die DB 
den Einsatz der Neigetechnik und auch erheblich länge-
re Wartungsintervalle ermöglichen. Voraussichtlich 
wird das Austauschprogramm Ende 2011 starten. 
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Talent-2-Züge 
für Berlin und Brandenburg bestellt 

Bombardier Transportation wird weitere 48 Talent-2-
Züge an die Deutsche Bahn (DB) liefern. Damit steigt 
die Zahl der von der Deutschen Bahn AG bestellten 
Talent-2-Fahrzeuge auf insgesamt 176. Der Auftrags-
wert des aktuellen Abrufes beläuft sich auf ca. 200 
Millionen Euro. Die neuen Züge werden ab Dezember 
2011 von der DB Regio im Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg (VBB) betrieben. Dann wird mit dem 
Talent-2-Zug ein Großteil der VBB-Linien in der Regi-
on Berlin-Brandenburg abgedeckt. 

 
Foto: Bombardier. 

„Wir sind stolz darauf, dass der Talent 2 auch als mo-
derner Airport Express eine wichtige Rolle im Ver-
kehrskonzept für den neuen Hauptstadtflughafen spie-
len wird. Die DB Regio hat bereits 176 Züge für den 
Einsatz in acht Bundesländern aus dem Rahmenvertrag 
abgerufen. Das unterstreicht, wie vielfältig dieses Fahr-
zeugkonzept eingesetzt werden kann“, sagt Dr. Klaus 
Baur, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bombar-
dier Transportation in Deutschland. 

Untersuchungsbericht zu S-Bahn Berlin 

Nach Redaktionsschluss dieser Folge der GRV-Nach-
richten veröffentlichte die DB den von unabhängigen 
Ermittlern der Berliner Rechtsanwaltskanzlei Gleiss 
Lutz erstellten, 61 Seiten langen Untersuchungsbericht 
zu den Betriebsstörungen der Berliner S-Bahn. 

Der Untersuchungsbericht kann im Internet von der 
Seite der DB 
http://www.deutschebahn.com/site/shared/de/dateianha
enge/presse/ergebnisbericht__sb__bahn__berlin.pdf 
heruntergeladen werden. 

In der nächsten Folge der GRV-Nachrichten wird ein 

ausführlicherer Artikel hierzu erscheinen. 

DB gewinnt 
S-Bahn-Verkehr in Schweden 

Die Deutsche Bahn hat erstmals in ihrer Geschichte 
eine Ausschreibung für Schienennahverkehre im euro-
päischen Ausland gewonnen. Die Nahverkehrstochter 
DB Regio Sverige erhielt den Zuschlag für den Betrieb 
von S-Bahn-Verkehren in der schwedischen Provinz 
Östergötland. Die Ausschreibung umfasst den Betrieb 
von jährlich 3,3 Millionen Zugkilometern ab Dezember 
2010 und später 3,8 Millionen Zugkilometern. Die 
Laufzeit beträgt zehn Jahre, mit einer Verlängerungsop-
tion um weitere vier Jahre. 

In der südschwedischen Region Östergötland mit den 
wichtigsten Städten Linköping und Norrköping leben 
rund 415 000 Einwohner auf einer Gesamtfläche von 
11 726 Quadratkilometern (etwas kleiner als Schles-
wig-Holstein). Die ausgeschriebene Verkehrsleistung in 
Östergötland ist vergleichbar mit dem ebenfalls von DB 
Regio betriebenen Nahverkehrsangebot in Mittelhessen 
(3,1 Millionen Zugkilometer). 

Der Vertragsumfang beinhaltet den Betrieb der Schie-
nenverkehre, den Bordservice und die Instandhaltung. 
Die erforderlichen 18 Fahrzeuge werden von den 
schwedischen Bestellern der Verkehre, ÖstgötaTrafiken 
und Jönköpings Länstrafik, zur Verfügung gestellt. 

Siemens-Verkehrstechnik 
in Russland erfolgreich 

Mit dem neuen Hochgeschwindigkeitszug „Sapsan“ 
verkehrt seit dem 17.Dezember 2009 das russische 
Modell des Velaro-Hochgeschwindigkeitszuges von 
Siemens auf der Strecke zwischen Moskau und Sankt 
Petersburg. Im ersten Betriebsmonat bis 17. Januar 
2010 wurden 77 000 Passagiere gezählt. Gegenwärtig 
verkehren täglich drei Züge in beiden Richtungen. Die 
Russische Bahn RZD hatte bei Siemens acht zehnteili-
ge Züge und den Service für 30 Jahre im Wert von 
insgesamt 600 Millionen Euro geordert. 

Im Dezember 2009 erhielt Siemens von RZD einen 
Auftrag zur Lieferung von bis zu 54 Regionalzügen 
(Desiro) für die Olympischen Winterspiele 2014 in 
Sotchi. Die Vereinbarung hat ein Volumen von bis zu 
580 Millionen Euro. Die ersten 38 Züge im Wert von 
rund 410 Millionen Euro wurden fest bestellt und wer-
den komplett im deutschen Siemens-Werk in Krefeld 
gefertigt. Für weitere 16 Einheiten wurde ein Vorver-
trag unterzeichnet. Diese Züge sollen dann teilweise in 
Russland gebaut werden. 

In Russland sind die Bauarbeiten für die olympischen 
Winterspiele rund um Sotchi am Schwarzen Meer in 
vollem Gange. So sollen der Flughafen, der Olympia-
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park und die Sportstätten umweltfreundlich über eine 
Bahnverbindung zu erreichen sein. Die Siemens-Züge 
vom Typ Desiro für den Regionalverkehr können eine 
Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern 
erreichen und sollen im Herbst 2013 in Betrieb gehen. 

 

 
Foto: Siemens. 

Das Foto stammt von den Tests im Februar 2009 in der 
Klimakammer von Rail Tec Arsenal in Wien. Dort 
können Temperaturen bis minus 40 Grad Celsius und 
Windgeschwindigkeiten bis 300 Stundenkilometer 
erzeugt werden. 

Erfolgreicher Hochgeschwindigkeits-
verkehr (HGV) in Belgien 

Vor 15 Jahren fuhr der erste Hochgeschwindigkeitszug 
in Belgien. Heute verbinden Eurostar, Thalys, TGV, 
ICE und ab 2010 auch Fyra Brüssel mit hoher Ge-
schwindigkeit mit den wichtigsten Städten in den 
Nachbarländern. Die belgische Bahngesellschaft SNCB 
hat durch strategische internationale Allianzen voll auf 
den HGV gesetzt. Dadurch hat sich die Rolle von 
SNCB in Europa und des Hubs Bruxelles-Midi ver-
stärkt. 

SNCB ist heute Partner aller Hochgeschwindigkeits-
betreiber, die in Belgien fahren. Mit Thalys, Eurostar, 
ICE und TGV können Reisende schon heute mit kurzen 
Reisezeiten nach Paris, London, Köln, Frankfurt oder 
Südfrankreich fahren. Im laufenden Jahr wird Fyra 
Brüssel mit Amsterdam verbinden und dann den tradi-
tionellen „Benelux“ ersetzen. Dieser neue HGV ist eine 
Partnerschaft mit der niederländischen Gesellschaft NS 
Hispeed. 16 Mal pro Tag werden Brüssel und Amster-
dam in 1 Stunde 46 Minuten miteinander verbunden 
sein. Während sich heute jährlich gut 2 Millionen Fahr-
gäste für den „Benelux“ entscheiden, will Fyra doppelt 
so viele Kunden erreichen. 

Bruxelles-Midi ist der HGV-Hub par excellence im 
Herzen Europas. Immer mehr Reisende entscheiden 
sich für einen der 63 Hochgeschwindigkeitszüge 
(HGZ), die von dort aus in eine der 42 Ziele fahren. 
Besonders wichtig ist, dass HGZ von Stadtzentrum 
nach Stadtzentrum fährt. Ab Brüssel dauert es weniger 
als 2 Stunden bis ins Zentrum von London, Paris oder 
Amsterdam und weniger als 4 Stunden nach Lyon oder 
Frankfurt. 

 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei Fahrzeiten unter 
drei bis vier Stunden der Zug Marktführer ist gegen-
über dem Flugzeug. Zur Illustration: Air France fliegt 
nicht mehr zwischen Paris und Brüssel, sondern ver-
weist seine Kunden an den Thalys. Auf der Achse Lon-
don – Brüssel hat Eurostar gegenüber dem Flugzeug 
einen Marktanteil von über 80 Prozent. Wichtig im 
Kampf gegen den Klimawandel ist die Tatsache, dass 
die durchschnittlichen Kohlendioxid-Emissionen eines 
HGV Zuges für dieselbe Reise fast 10 Mal niedriger 
sind als jene eines Flugzeugs. Bis 2015 will die SNCB 
jährlich 16 Millionen internationale Reisende befördern 
(heute 10 Millionen). Dazu soll auch der Start von Fyra 
im laufenden Jahr beitragen. 

Andere Verkehrsmittel 

DB gewinnt Metrobetrieb in Newcastle  

Die Deutsche Bahn hat erneut ein Auswahlverfahren 
für die Vergabe von Schienennahverkehren im europäi-
schen Ausland gewonnen. Die Nahverkehrstochter DB 
Regio UK ist als „bevorzugter Bieter“ für den Betrieb 
der Tyne and Wear Metro in Newcastle in Großbritan-
nien als Sieger aus dem Verfahren hervorgegangen. 

„Wir sind hocherfreut, dass wir uns innerhalb von nur 
zwei Wochen bereits ein zweites Mal bei einem inter-
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nationalen Auswahlverfahren durchsetzen konnten. Wir 
haben bei der Tyne and Wear Metro acht Konkurrenten 
hinter uns gelassen, darunter große europäische Ver-
kehrskonzerne. Dies unterstreicht nochmals unsere 
Stellung als führendes europäisches Nahverkehrsunter-
nehmen“, sagte Ulrich Homburg, Vorstand Personen-
verkehr der DB Anfang Dezember 2009. 

Bei der Tyne and Wear Metro geht es um den Betrieb 
von jährlich 5,8 Millionen Zugkilometern ab April 
2010. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, mit einer Ver-
längerungsoption um weitere zwei Jahre. Die Verkehrs-
leistung entspricht etwa der der S-Bahn Rhein-Neckar 
in Deutschland. 

Der Vertragsumfang beinhaltet den Betrieb der Schie-
nenverkehre, die Instandhaltung sowie die Modernisie-
rung aller 90 Metro-Fahrzeuge, die der Aufgabenträger 
Nexus stellt. Das Verkehrsgebiet im Nordosten Eng-
lands mit den Städten Newcastle und Sunderland sowie 
den umgebenden Gebieten umfasst rund 400 Quadrat-
kilometer und hat etwa 900 000 Einwohner. Die Tyne 
and Wear Metro hat ein 74 Kilometer langes Netz mit 
60 Stationen und zählt rund 40 Millionen Fahrgäste im 
Jahr. 

DB Regio ist mit der britischen Tochtergesellschaft 
Chiltern Railways bereits seit 2008 in Großbritannien 
aktiv. Neben Pendlerverkehren zwischen London und 
Birmingham betreibt die Deutsche Bahn auch S-Bahn-
ähnliche Verkehre im äußeren Londoner Stadtgebiet 
und eine durchgehende Verbindung zwischen London, 
dem walisischen Zentrum Wrexham und der Grafschaft 
Shropshire. Ende November hat die DB eine Aus-
schreibung in der schwedischen Provinz Östergötland 
mit den wichtigsten Städten Linköping und Norrköping 
gewonnen und wird dort ab Dezember 2010 S-Bahn-
Verkehre im Umfang von jährlich 3,8 Millionen Zugki-
lometern betreiben. 

Straßenbahnen der 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
mit neuartigem Energiespeicher 

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nahm im 
Dezember 2009 die ersten sechs neuen Bombardier-
Straßenbahnen vom Typ Variobahn am Standort Hei-
delberg offiziell in Betrieb. Dies war auch der Serien-
start für das neuartige Energiespeicher-System Mitrac 
Energy Saver. Mit dem System verbrauchen die Züge 
bis zu 30 Prozent weniger Energie und können zeitwei-
se ohne Oberleitung fahren. 

„Wir sind sehr stolz auf die neuen Straßenbahnen. Mit 
dem neuen System senken wir nicht nur Energiekosten, 
sondern sind auch weltweit der erste Betreiber, der 
diese Technik bei allen Neufahrzeugen einsetzen wird. 
Nicht umsonst sind wir Anfang des Jahres für den 

Mitrac-Energy-Saver mit dem Innovationspreis des 
Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden 
(siehe Bericht in GRV-Nachrichten Folge 83, Seite 

30)“, sagte Martin in der Beek, technischer Geschäfts-
führer der RNV. 

 
Foto: Bombardier. 

„Ich freue mich besonders, dass der Mitrac-Energy-
Saver zuerst dort eingesetzt wird, wo er auch entwickelt 
wurde. Die Technologie kommt direkt aus der Nach-
barschaft, aus dem Mannheimer Bombardier-Werk“, 
sagte Grego Peters, Präsident Light Rail Vehicles bei 
Bombardier Transportation. 

Der Mitrac-Energy-Saver funktioniert nach dem Sys-
tem der Energierückspeisung: Drei auf dem Fahrzeug-
dach montierte Speicher nehmen mit ihren Kondensato-
ren die Energie auf, die beim Bremsen der Straßenbah-
nen entsteht, um sie beim Anfahren oder übrigen Fahr-
betrieb wieder abzugeben. Die hoch leistungsfähigen 
Doppelschichtkondensatoren speichern bis zu 3 Kilo-
wattstunden. Wenn der Zug anfährt und beschleunigt, 
braucht er besonders viel Strom und beansprucht das 
Stromnetz stark. Durch den Mitrac-Energy-Saver wird 
diese Belastung um etwa 40 Prozent reduziert, das Netz 
kann somit kostengünstiger ausgelegt werden. 

Ein weiterer Vorteil des Bombardier-Energiespeichers 
ist der zeitweise Betrieb ohne Oberleitung. Es lassen 
sich fahrdrahtlose Streckenabschnitte mit Hilfe der 
gespeicherten Energie überbrücken. Dies ist zum Bei-
spiel aus optischen Gründen in denkmalgeschützten 
Bereichen sinnvoll oder wenn die elektrischen Felder 
der Oberleitung stören könnten. Insgesamt hat die RNV 
19 Stadtbahnzüge mit dem Mitrac-Energy-Saver be-
stellt. Sie werden bis Ende 2010 in Betrieb genommen. 

Bessere Fahrgastrechte im 
Omnibuslinienverkehr 

Die Rechte von Fahrgästen im Omnibuslinienverkehr 
werden europaweit gestärkt. Eine entsprechende Ver-
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ordnung haben die europäischen Verkehrsminister am 
17. Dezember 2009 in Brüssel auf den Weg gebracht. 

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer begrüßte die 
Einigung: „Wir haben heute einen wichtigen Schritt hin 
zu besseren Fahrgastrechten im Omnibuslinienverkehr 
erreicht. Die Fahrgäste können künftig europaweit mit 
verlässlichen Haftungsregeln rechnen — zum Beispiel 
bei Unfällen oder der Beschädigung ihres Reisege-
päcks. Bei Annullierungen und Verspätungen müssen 
die Busunternehmen ihre Kunden beraten und für einen 
kostenlosen Rück- oder Weitertransport sorgen. Vorge-
sehen ist auch, die Information der Fahrgäste vor 
Fahrtbeginn und während der Fahrt zu verbessern.“ 

Durch den Beschluss der EU-Verkehrsminister werden 
auch die Rechte behinderter Menschen bestätigt. Dazu 
Ramsauer: „Wir haben heute einen fairen Ausgleich 
zwischen den Fahrgastrechten und den Interessen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der Busunternehmen 
erreicht. In Deutschland sind im Gegensatz zu den al-
lermeisten anderen EU-Ländern auch viele kleine und 
mittlere Omnibusunternehmen im Linienverkehr tätig. 
Mit dem Kompromiss werden die deutschen Interessen 
gewahrt.“ 

Deutschland hat danach die Möglichkeit, den Öffentli-
chen Personennahverkehr von den Regeln der Verord-
nung weitestgehend auszunehmen. Ramsauer kündigte 
bereits an, davon Gebrauch zu machen. 

Schifffahrt 

Parlamentarischer Abend des BDB 

Am 02. Dezember 2009 fand ein Parlamentarischer 
Abend des Bundesverbandes der Deutschen Binnen-
schiffahrt e. v. (BDB) in Berlin statt. Die erste Veran-
staltung des Verbandes in der neuen Legislaturperiode 
stieß auf hohes Interesse. Rund 200 Teilnehmer, darun-
ter auch zahlreiche Bundestagsabgeordnete und Mitar-
beiter der Fraktionen, folgten der Einladung in die Lan-
desvertretung NRW. 

Der jetzt im Bundesverkehrsministerium für Binnen-
schifffahrtsthemen zuständige neue Parlamentarische 
Staatssekretär, Enak Ferlemann, nutzte die Veranstal-
tung des BDB, um sich dem Gewerbe persönlich vor-
zustellen und die Nachricht zu überbringen, dass das 
BMVBS den eingeschlagenen Weg der konsequenten 
Förderung der Binnenschifffahrt in der neuen Legisla-
turperiode weiter fortsetzen wird. Als Replik auf den 
Titel des Abends „Quo vadis Binnenschifffahrt? Die 
Schifffahrtspolitik in der 17. Legislaturperiode“ versi-
cherte Ferlemann, dass die Bundesregierung die Pro-
gramme zur Modernisierung der Flotte und zur Förde-

rung abgasärmerer Motoren verlängern und die steuer-
lichen Investitionserleichterungen des Paragraphen 6b 
im Einkommenssteuergesetz weiter aufrecht erhalten 
wird. 

Güterverkehr mit Binnenschiffen 
um 19 Prozent eingebrochen 

Die Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt hat nach 
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes 
vom 29. Dezember 2009 in den ersten drei Quartalen 
2009 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeit-
raum um 19 Prozent oder über 35 Millionen Tonnen 
abgenommen. Insgesamt wurden in den ersten drei 
Quartalen 2009 151,4 Millionen Tonnen Güter auf 
deutschen Binnenwasserstraßen befördert. Im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres waren es 186,8 Millionen Ton-
nen. 

Mit einem Minus von fast einem Viertel (minus 24,8 
Prozent) ging in der Binnenschifffahrt der Empfang aus 
dem Ausland am stärksten zurück. Insgesamt wurden 
hier in den ersten drei Quartalen 2009 über 20 Millio-
nen Tonnen weniger Güter umgeschlagen. Der Versand 
ins Ausland verringerte sich um gut 17 Prozent, der 
Durchgangsverkehr sank um knapp 14 Prozent. Im 
innerdeutschen Verkehr wurde mit minus 12 Prozent 
die vergleichsweise geringste Abnahme verzeichnet. 

Differenziert nach Güterarten zeigten sich in den ersten 
drei Quartalen 2009 in acht von zehn Güterabteilungen 
zweistellige Rückgänge. Die stärkste Abnahme wurde 
mit über minus 40 Prozent bei Eisen und Nichteisen-
Metallen beobachtet. Nur geringfügig gesunken ist mit 
circa 4 Prozent die Beförderung von Mineralölerzeug-
nissen. Stark zugenommen hat die transportierte Menge 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit über 18 Prozent. 
Absolut bilden Steine und Erden mit 32,5 Millionen 
Tonnen weiterhin die mengenmäßig bedeutendste Gü-
terabteilung, gefolgt von Mineralölerzeugnissen mit 
26,3 Millionen Tonnen. 

Beim Transport von Containern auf Binnenschiffen war 
in den ersten drei Quartalen 2009 ein Minus auf knapp 
1,4 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit, 1 
TEU entspricht einem 20-Fuß-Container) festzustellen. 
Dies sind 222 000 TEU oder 13,7 Prozent weniger als 
im gleichen Zeitraum 2008. Damit waren im Contai-
nerverkehr die Rückgänge etwas niedriger als im Bin-
nenschiffsverkehr insgesamt. Diese Tendenz scheint 
sich fortzusetzen, was in der mittlerweile wieder positi-
ven Zuwachsrate der für Container wichtigsten Güter-
gruppe — den anderen Halb- und Fertigwaren — zum 
Ausdruck kommt. So hat im September der Transport 
derartiger Güter um 7 Prozent zugenommen, die Con-
tainerbeförderung sogar um 9,3 Prozent. 
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Straßenverkehr 

Zahl der Verkehrstoten 
sinkt im Jahr 2009 weiter 

Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes (Mit-
te Dezember 2009), die auf Eckdaten von Januar bis 
Oktober 2009 basieren, wird die Zahl der Verkehrsto-
ten im Jahr 2009 einen neuen Tiefstand erreichen und 
bei etwa 4050 liegen. Damit werden knapp 10 Prozent 
weniger Getötete im Straßenverkehr erwartet als im 
Jahr 2008. Der langfristige Rückgang der Verkehrsto-
ten auf deutschen Straßen würde sich somit fortsetzen. 
Zugleich wäre die Zahl der Verkehrstoten so niedrig 
wie noch nie seit 1950. Ebenso ist mit einem weiteren 
Rückgang bei der Zahl der Verletzten für das Jahr 2009 
zu rechnen: Rund 392 000 Verkehrsteilnehmer werden 
voraussichtlich bis Jahresende bei Straßenverkehrsun-
fällen verletzt, das wären gut 4 Prozent weniger als 
2008. 

Aus den bisher vorliegenden tiefer gegliederten Ergeb-
nissen der Monate Januar bis September zeichnet sich 
folgende Entwicklung des Unfallgeschehens für das 
Jahr 2009 ab: Es wird erwartet, dass die Zahl der bei 
Straßenverkehrsunfällen getöteten Kinder unter 15 
Jahren auch in diesem Jahr wieder sinken wird. Im 
Zeitraum Januar bis September 2009 verloren 66 Kin-
der ihr Leben im Straßenverkehr, das waren 20 Kinder 
oder 23 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjah-
reszeitraum. 

Straßenverkehrssicherheit in Europa — 
eine Priorität für das nächste Jahrzehnt 

2008 kamen 39 000 europäische Bürger bei Unfällen 
im Straßenverkehr ums Leben. Das Ziel der EU, die 
Zahl der jährlichen Unfallopfer bis 2010 auf nur noch 
27 000 zu senken dürfte verfehlt werden. Die Europäi-
sche Kommission veranstaltete am 02. Dezember 2009 
eine Konferenz zu den Ergebnissen der öffentlichen 
Konsultation im Vorfeld der Erstellung des Europäi-
schen Aktionsprogramms für Straßenverkehrssicherheit 
2011 bis 2020. 

„Die öffentliche Konsultation und die heutige Konfe-
renz sind ein Beitrag zur Festlegung eines europäischen 
Aktionsprogramms für Verkehrssicherheit mit klaren 
und messbaren Zielen für den Zeitraum 2011 bis 2020“, 
erklärte der damalige für den Verkehr zuständige 
Kommissar Antonio Tajani bei der Eröffnung der Kon-
ferenz. „Europa kann sich bei der Verkehrssicherheit 
keine Nachlässigkeit erlauben — hier stehen jährlich 
Zehntausende Menschenleben auf dem Spiel. Das neue 
Aktionsprogramm ist auch gezielt auf zentrale Prioritä-

ten wie Unfälle in ländlichen Gebieten (auf diese ent-
fallen 60 Prozent der Unfallopfer insgesamt) sowie 
besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Fußgän-
ger, Zweiradfahrer und ältere Menschen ausgerichtet.“ 

Spritverbrauch bei Privat-Pkw sinkt 

Die privaten Haushalte haben 2008 nach einer Analyse 
des Statistischen Bundesamtes bei Pkw-Fahrten 
2,3 Prozent weniger Kraftstoff verbraucht als 2007. Im 
Vergleich zum Jahr 2000 betrug der Rückgang 5,6 Pro-
zent. Trotz des Verbrauchsrückgangs gaben die Haus-
halte 2008 aber mehr für Kraftstoffe aus als im Vorjahr. 
Grund dafür ist der deutliche Preisanstieg in diesem 
Zeitraum. Die Kraftstoffpreise erhöhten sich zwischen 
2007 und 2008 bei Superbenzin um 4,4 Prozent, bei 
Diesel sogar um 14 Prozent. Dadurch stiegen die Aus-
gaben der Haushalte für Kraftstoffe um 3,0 Prozent auf 
46,8 Milliarden Euro. 

Die Analyse ergibt für die Fahrleistungen der privaten 
Haushalte eine erstmals rückläufige Entwicklung: sie 
gingen 2008 um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
zurück. Zwischen 2000 und 2006 waren die gesamten 
Fahrleistungen noch um 3,1 Prozent angestiegen. Der 
Pkw-Bestand stagnierte nahezu: 2008 gab es einen 
leichten Rückgang um 0,2 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Zwischen 2000 und 2006 waren die Bestände 
noch um 8,4 Prozent angestiegen. Dies war auf die 
gestiegene Zahl von neuzugelassenen Dieselfahrzeugen 
zurückzuführen.  

Zu den Einsparungen im Kraftstoffverbrauch trugen 
auch deutliche Rückgänge beim spezifischen Kraft-
stoffverbrauch bei. Der durchschnittliche Kraftstoff-
verbrauch der Personenkraftwagen-Flotte sank zwi-
schen 2000 und 2008 von 8,3 Liter je 100 Kilometer 
auf 7,6 Liter je 100 Kilometer und damit um 8,3 Pro-
zent. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den gestie-
genen Anteil der verbrauchsärmeren Dieselfahrzeuge, 
aber auch auf einen Rückgang der Verbrauchswerte bei 
den einzelnen Fahrzeugkategorien zurückzuführen. 

Luftqualität an Straßen 
im Jahr 2009 unbefriedigend 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat die Luftqualität des 
Jahres 2009 beurteilt. Die Auswertung beruht auf den 
vorläufigen Daten und ergibt folgendes Bild: An 
55 Prozent der städtisch verkehrsnahen Luftmessstatio-
nen lagen im Jahr 2009 die Jahresmittelwerte der Stick-
stoffdioxidkonzentration über dem seit dem 01. Januar 
2010 einzuhaltenden Grenzwert von 40 Mikrogramm 
pro Kubikmeter (µg/m3) Luft. „Die Stickstoffdioxidbe-
lastung im Jahr 2009 war ähnlich hoch wie in den bei-
den vergangenen Jahren. Es ist daher zu befürchten, 
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dass der neue Grenzwert auch im Jahr 2010 an vielen 
Orten nicht eingehalten werden wird.“, sagte Jochen 
Flasbarth, Präsident des UBA, am 20. Januar 2010. 

Grenzwert-Überschreitungen treten vor allem in Städ-
ten und Ballungsräumen auf, also dort, wo auch ein 
Großteil der Bevölkerung lebt. Stickstoffoxide ent-
stammen vornehmlich den Emissionen des Verkehrs 
sowie Verbrennungsprozessen in Industrie und Haus-
halten. 

Auch die Feinstaub-Konzentrationen (PM10) über-
schritten im Jahr 2009 erneut die bereits seit 2005 gel-
tenden Grenzwerte — trotz Maßnahmen in Bund, Län-
dern und Kommunen. An 23 der insgesamt 408 Mess-
stationen traten an mehr als 35 Tagen PM10-Konzen-
trationen über 50 µg/m3 auf. An der Messstation Stutt-
gart Neckartor wurde zudem der auf das Jahresmittel 
bezogene PM10-Grenzwert von 40 µg/m3 nicht ein-
gehalten. Insgesamt war die Feinstaubbelastung im Jahr 
2009 etwas höher als 2008. 

Luftfahrt 

Weltweit massive Rückgänge 

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Luftfahrtbranche 
den größten Nachfragerückgang seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Zu diesem Schluss kommt die Internationa-
le Luftfahrtvereinigung (International Air Transport 
Association IATA), die am 27. Januar 2010 in Genf 
Verkehrszahlen für Dezember sowie das Gesamtjahr 
2009 vorlegte. 

Hinsichtlich der Passagiernachfrage geht das Jahr 2009 
als das schlimmste Jahr in die Geschichtsbücher ein, 
welches die Branche je durchlebt hat. Wir haben lang-
fristig zweieinhalb Jahre Wachstum im Passagier- und 
dreieinhalb Jahre Wachstum im Frachtgeschäft verlo-
ren, wird IATA-Generaldirektor Giovanni Bisignani 
zitiert. 

Die Kapazitäten im internationalen Passagierverkehr 
waren im Dezember 2009 um 0,7 Prozent geringer als 
im Dezember 2008, die Kapazitäten im Frachtgeschäft 
um 0,6 Prozent größer als im Vorjahresmonat. Angebot 
und Nachfrage haben in den vergangenen Monaten die 
Erträge zwar leicht verbessert, sie liegen aber noch 
immer fünf bis zehn Prozent unter dem Niveau von 
2008. 

7,5 Millionen Flugpassagiere 
weniger in Deutschland 

Im Jahr 2009 begannen oder beendeten 158 Millionen 
Fluggäste ihre Flugreise auf deutschen Flughäfen. Das 
waren 7,5 Millionen beziehungsweise 4,5 Prozent Pas-
sagiere weniger als im Vorjahr. Dabei entwickelte sich 
das Passagiervolumen im innerdeutschen Luftverkehr 
mit einer Abnahme um ebenfalls 4,5 Prozent auf 23,7 
Millionen im gleichen Verhältnis wie der Auslandsver-
kehr (134,5 Millionen). 

In der Geschichte der gewerblichen Luftfahrt stellt dies 
einen Rekordrückgang dar. Der bisher stärkste Rück-
gang wurde im Jahr 2002 mit einem Volumeneinbruch 
von 3,8 Millionen Passagieren beobachtet. Europäische 
Länder mussten einen Aufkommensrückgang um 5,6 
Millionen hinnehmen (minus 5,1 Prozent) bei einem 
Wert von 103,0 Millionen Passagieren. Beim Flugver-
kehr mit anderen Kontinenten (31,5 Millionen; minus 
2,8 Prozent) erreichte nur Asien (12,5 Millionen) den 
Vorjahreswert. Das hier aufkommensstärkste Land, die 
Vereinigten Arabischen Emirate (1,9 Millionen), konn-
te ein Plus von 14,0 Prozent verbuchen. Im Verkehr mit 
dem amerikanischen Kontinent (12,9 Millionen) gab es 
ein Minus von 5,7 Prozent, Kanada konnte mit 1,7 Mil-
lionen Fluggästen das Vorjahresergebnis halten. 

ADV für 2010 optimistisch 

Die deutschen Flughäfen blicken optimistisch in das 
Jahr 2010. Für 2010 rechnet die Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) mit einem Zu-
wachs im Frachtbereich von zirka 6 Prozent und von 
zirka 3 Prozent im Passagierverkehr. 

Zwar verzeichneten die deutschen 23 internationalen 
Verkehrsflughäfen Deutschlands im Vergleich zum 
Vorjahr noch Rückläufe. Die Luftfracht (inklusive 
Luftpost) musste einen Einbruch um 6,7 Prozent auf 
3,4 Millionen Tonnen hinnehmen. 

Allerdings zeigt der Trend deutlich nach oben: Für den 
Dezember weisen die vorläufigen Zahlen für die 23 
internationalen Verkehrsflughäfen Deutschlands ge-
genüber dem Vormonat einen Zuwachs des Frachtauf-
kommens um 26 Prozent und des Passagieraufkom-
mens um 2,6 Prozent auf. Demgegenüber hatten im 
Frühjahr die Rückgänge im Frachtbereich noch bei 15 
Prozent und im Passagierverkehr bei 8 Prozent gelegen, 
teilte die ADV am 11. Januar 2010 mit.
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† Nachruf auf GRV-Gründungsmitglied Professor Dr. Karl Oettle 

Von Prof. Dr. Dieter Witt 

und Dr. Hilmar Sturm 

Am 4. November 2009 ist Professor 
Dr. Dres. h. c. Karl Oettle im Alter 
von 83 Jahren gestorben. Seit 1968 
gehörte er der Fakultät für Betriebs-
wirtschaft der Ludwig-Maximilians-
Universität München an, bis 1994 als 
Vorstand des Instituts für Verkehrs-
wirtschaft und Öffentliche Wirt-
schaft, seit 1994 als Emeritus. 1970 
hat er die Gesellschaft für Rationale 
Verkehrspolitik (GRV) mitgegrün-
det. 

Er war ein verkehrswirtschaftlicher 
und verkehrspolitischer Vordenker: 
Schon vor 40 Jahren erkannte er 
Prozesse, die uns heute täglich be-
schäftigen und bedrohen. Ein umfas-
sender Ansatz kennzeichnet ihn. Nie 
hat er sich auf eine einzelwirtschaft-
liche Sicht beschränken lassen, auch 
die gesamtwirtschaftliche Sicht war 
ihm zu eng. Sein weitgespannter 
Blick berücksichtigte zugleich auch 
die Gesellschaft, die Ethik und den 
Menschen. In einem Artikel hat er es 
kurz gefasst: „Die Wirtschaft wird 
nicht um ihrer selbst willen betrie-
ben.“ 

Im Verkehr wie auch in anderen 
Wirtschaftsbereichen forderte Oettle, 
die externen Effekte in das Entschei-
dungskalkül einzubeziehen. So sind 
etwa die Leistungen der Verkehrsbe-
triebe nicht durch den Umsatz oder 
Personenkilometer alleine zu be-
schreiben. Die Sicherheit der Ver-
kehrsbetriebe in Bezug auf mensch-
liche Unversehrtheit oder auf Sach-
güter sind zum Beispiel ebenso zu 
berücksichtigen wie Beiträge zur 
Erreichung erklärter raumpolitischer 
Ziele oder zur Erhaltung der ökolo-
gischen Umwelt. Erst die Internali-
sierung der externen Kosten und 
Nutzen bei den verschiedenen Ver-
kehrsträgern erlaubt den Vergleich 
ihrer jeweiligen Effizienz bezogen 
auf den Transport von Personen und 
Gütern in der speziellen Überwin-
dung räumlicher Distanzen. Bei ei-
nem in dieser Weise erfolgenden 

Verkehrssystemvergleich schneiden 
öffentliche Verkehrsmittel vielfach 
besser ab als die Substitutionskon-
kurrenten. 

Die Forderung Oettles an die Ver-
kehrspolitik lautete, dementspre-
chend die Weichen zu stellen. So 
müsste die Verkehrspolitik bei-
spielsweise den Schienenpersonen- 
und -güterverkehr stärker fördern, 
um eine volkswirtschaftlich er-
wünschte Entlastung der Straßen zu 
erreichen. Konkrete Handlungswei-
sen werden von ihm aufgezeigt, 
wenn er etwa auf die unzureichende 
Nutzung der Vorzüge der Bahnpro-
duktionstechnik hinweist, oder dar-
legt, dass es wie in der Schifffahrt 
auch bei der Bahn nicht erforderlich 
ist, „in dem Maße bei der Fahrzeug-
konstruktion mit Sitz- und Bewe-
gungsspielraum zu geizen wie beim 
Entwurf von Automobilen oder 
Flugzeugen. In dieser und anderer 
Hinsicht haben die Angebotsgestal-
ter der Bahn Chancen der Überle-
genheit des Verkehrsmittels gleich-
sam an die Konkurrenz verschenkt.“ 

 

Grundsatzfragen der Verkehrspolitik 
behandelnd, stellte Oettle einer „Sa-
turierungspolitik“, die vermeintlich 
von selbst entstehende Bedürfnisse 
lediglich befriedigen will, die Not-
wendigkeit einer „Schutzpolitik“ 

gegenüber, die auch jene Güter und 
Werte schützt, die weniger im Be-
wusstsein des Nachfragers und der 
öffentlichen Meinung sind, sowie die 
Möglichkeiten einer Bedarfslen-
kungspolitik. 

Alleine auf dem Gebiet des Verkehrs 
hat Karl Oettle mehrere Bücher, 
viele Handwörterbuchartikel, Buch-
beiträge und weit über hundert Auf-
sätze in Fachzeitschriften veröffent-
licht. Mit der Emeritierung hörte 
seine wissenschaftliche Tätigkeit 
nicht auf; bis unmittelbar vor seinem 
Tod arbeitete er weiter. Sein letzter 
verkehrsbezogener Aufsatz (in: 
Wirtschaftliche Macht — politische 
Ohnmacht? Zur Liberalisierung und 
Re-Regulierung von Netzindustrien, 
herausgegeben von Uwe Jens und 
Hajo Romahn, Metropolis-Verlag, 
Marburg 2009, Seiten 149 bis 177) 
lautet „Zur wettbewerbspolitischen 
Auflösung von Eisenbahnunterneh-
men und -netzen“. 

Karl Oettle hat viele Lebensläufe 
geprägt und beeinflusst. Einer seiner 
Doktoranden, Dr. Peter Ramsauer 
MdB, würdigte seinen akademischen 
Lehrer am 11. November 2009 in 
seiner Antrittsrede als Bundesminis-
ter für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung im Deutschen Bundestag , 
als er nach der Darstellung seiner 
politischen Ziele hinzufügte: „Mein 
Doktorvater, Professor Karl Oettle 
— er ist letzte Woche verstorben, 
Gott hab ihn selig — hat immer 
schon mit aller Klarheit auf all diese 
Dinge hingewiesen.“ 

Seine Schüler widmeten ihrem ver-
ehrten akademischen Lehrer die 
Abschiedsworte: „Professor Karl 
Oettle war und bleibt uns Vorbild 
durch seine Haltung, seine Integrität 
und sein Ethos, durch die Tiefe und 
Konsequenz seines Denkens, seine 
Schaffensfreude und seine präzise, 
ehrliche Sprache. Er war und bleibt 
uns Lehrer nicht nur seiner Fächer, 
sondern für das Leben.“ 

Die GRV wird Karl Oettle ein eh-
rendes Andenken bewahren. 
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Literatur 

Europäische Privatbahnen ’10 

„Europäische Privatbahnen ’10“ ist das Standardwerk 
und fasst Unternehmen aus Europa in einem Verzeich-
nis zusammen. Auf rund 1100 Seiten sind in dieser 
Marktübersicht relevante Wirtschaftsdaten zu 900 Bah-
nen in Europa aufgelistet. Darunter Kontaktdaten, 
Stammkapital und Gesellschafter, Management, Unter-
nehmensgeschichte, Triebfahrzeugbestand und Ver-
kehrsleistungen. Zum ersten Mal wurden auch alle 
staatlichen Güterbahnen aufgenommen. Das Buch bie-
tet einen umfassenden Einblick in die Privatbahnszene 
der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) für Perso-
nen- und Güterverkehr sowie der Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen (EIU). 
Das Buch kostet 98 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, zuzüg-
lich Versandkosten). 

ISBN: 978-3-7771-0404-1 

Bestellungen an: 
DVV Media Group GmbH 
Kirsten Striedieck, Telefon: (040) 23714-114 

Mail: Kirsten.Striedieck@dvvmedia.com 
Internet: www.eurailpress.de. 

Verkehr in Zahlen 2009/2010 

Herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung 

Verkehr in Zahlen ist das jährlich neu aufgelegte Nach-
schlagewerk für die gesamte Transportwirtschaft. Es 
informiert über nahezu alle Aspekte des Verkehrs ein-
schließlich seiner Stellung in der Volkswirtschaft. Die 
Neuausgabe bietet einen Einblick in das Verkehrsge-
schehen und die Verkehrsentwicklung in Deutschland 
und in der EU (teilweise mit Zeitreihen über die letzten 
50 Jahre). Zusätzlich wird zum Buch eine CD-ROM 
mit allen Ausgaben seit 1950 mitgeliefert. Durch ein 
praktisches Tool können die User die Zahlen und Gra-
fiken auch für Präsentationen weiterverarbeiten. 
Das Buch inklusive CD kostet 49 Euro (inklusive Mehr-
wertsteuer, zuzüglich Versandkosten). 

ISBN: 978-3-87154-407-1 

Bestelladresse siehe oben. 

Fakten zur schweizerischen 
Verkehrspolitik des Bundes (Schweiz) 

Die vergriffene Schrift „Verkehr gestern heute morgen“ 
ist kürzlich elektronisch und mit aktualisierbaren Fak-
tenblättern neu erschienen. Sie soll das Verständnis für 

die Schweizer Verkehrspolitik vertiefen. Verantwort-
lich ist das Eidgenössische Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Be-
reits auf der Titelseite erhält der Leser interessante 
Informationen: Nachhaltigkeit verfolgt drei Ziele: den 
Schutz der natürlichen Umwelt, der wirtschaftlichen 
Effizienz und der gesellschaftlichen Solidarität; in der 
Schweiz werden im Landverkehr jährlich rund 109 
Milliarden Personenkilometer zurückgelegt: Das ent-
spricht 2.7 Millionen Erdumrundungen; der Anteil der 
Verkehrsflächen an der Siedlungsfläche beträgt rund 32 
Prozent; jede in der Schweiz wohnhafte Person legt pro 
Tag durchschnittlich 37 Kilometer zurück; 1995 betrug 
die Verkehrsfläche in der Schweiz 89 329 Hektar. Das 
entspricht etwa der Größe des Kantons Jura. Nach Fer-
tigstellung aller Abschnitte wird das Nationalstraßen-
netz (Anmerkung: Autobahnen und Nationalstraßen) 
etwa 1900 Kilometer umfassen. Dies wird voraussicht-
lich 2024 der Fall sein. 

In seinem Vorwort sagt der Schweizer Verkehrsminis-
ter Moritz Leuenberger: 

„Allen Klagen über die langsamen Mühlen der direkten 
Demokratie zum Trotz hat sich in der Verkehrspolitik 
in den letzten zehn Jahren sehr vieles getan: 
• Die Schweiz schloss mit der EU ein Land- und ein 

Luftverkehrsabkommen ab. 
• Wir haben die leistungsabhängige Schwerverkehrs-

abgabe (LSVA) eingeführt. 
• Wir haben die Finanzierung der Großvorhaben 

beim öffentlichen Verkehr auf eine tragfähige Basis 
gestellt. 

• Die erste Etappe von Bahn 2000 ist in Betrieb und 
verkürzt die Reisezeiten zwischen vielen Städten 
erheblich. 

• Wir konnten den Infrastrukturfonds einführen, wel-
cher unter anderem Geld für den Agglomerations-
verkehr und die Engpassbeseitigung auf den Natio-
nalstrassen zur Verfügung stellt. 

• Der Basistunnel durch den Lötschberg ist in Be-
trieb und bringt das Wallis und die Deutschschweiz 
näher zusammen. 

• Der Gotthardbasistunnel ist zu drei Vierteln aus-
gebrochen. 

• Die Opferzahlen im Verkehr sind trotz höheren 
Verkehrsleistungen zurückgegangen. 

Für die nächsten Jahre haben wir uns insbesondere 
folgende Ziele gesetzt: 
• Die LSVA soll in Absprache mit der EU durch eine 

Alpentransitbörse ergänzt werden, um die Verlage-
rung des Güterverkehrs auf die Schiene zu erhöhen. 

• Eine zweite Etappe von Bahn 2000 (Zukünftige 
Entwicklung der Bahninfrastruktur ZEB) soll die 
Schienen-Kapazitäten weiter erhöhen, mehr Kno-
tenbahnhöfe bringen und teilweise auch die Reise-
zeiten beschleunigen. 
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• Auf den Nationalstrassen sollen Engpässe mit zu-
sätzlichen Spuren entschärft werden. 

• Die Anbindung an die internationalen Hochge-
schwindigkeitszüge soll weiter verbessert werden. 

• Die Basistunnels durch den Gotthard und den Ce-
neri sind im Bau — sie werden nicht nur die Reise-
zeiten im Nord-Südverkehr spürbar verkürzen, son-
dern auch für den Güterverkehr auf der Schiene ei-
nen Quantensprung mit sich bringen. 

• Die Raumplanung und die Verkehrspolitik sollen 
stärker aufeinander abgestimmt werden, wie dies 
bei den Agglomerationsprogrammen bereits vorge-
spurt wird. 

• Unsere drei Landesflughäfen sollen ihrer Bedeu-
tung entsprechend betrieben werden können. 

Die 89 Seiten starke Schrift kann heruntergeladen wer-
den: www.uvek.admin.ch. 

Veranstaltungen 

Unsere Zukunft — 
Der Beitrag der Eisenbahn 

Unter diesem Motto standen die 27. Horber Schienen-
Tage (HST) im November 2009. Die ersten Schienen-
tage wurden 1983 von Kurt Bielecki in Horb organi-
siert. Nach seinem Tod im Frühjahr 1999 übernahm ein 
Organisationsteam unter der Leitung von Rudolf Barth 
die Vorbereitung und Durchführung dieser Tagung, als 
Tagungspräsident wirkt seither Gunther Ellwanger, 
Redakteur der GRV-Nachrichten. An vier Tagen treffen 
sich jeweils rund 150 beruflich oder ehrenamtlich in 
der Verkehrspolitik oder im Schienenverkehr Tätige 
zum Erfahrungsaustausch, 30 bis 40 Vorträge geben 
dafür eine Basis. Aufgelockert wird die Tagung durch 
Exkursionen, Podiumsdiskussionen und parallele Ar-
beitskreise. 

In seiner Begrüßung am 18. November 2009 zog Ell-
wanger eine insgesamt negative Bilanz des Koalitions-
vertrags für die 17. Legislaturperiode des Bundestages 
(siehe GRV-Nachrichten Folge 85, Leitartikel). Nach 
einem Grußwort des neuen Oberbürgermeisters der 
Stadt Horb, Peter Rosenberger, erläuterte der frischge-
backene Staatssekretär MdB Hans-Joachim Fuchtel die 
Rolle der Eisenbahn für den Arbeitsmarkt. Der Haupt-
geschäftsführer des Verbandes der Bahnindustrie, Prof. 
Ronald Pörner, beklagte den rückläufigen Auftragsein-
gang in seiner Branche sowie das zu langsame Anlau-
fen der Konjunkturprogramme. 

Die Tagung war in 12 Blöcke mit je zwei bis vier Vor-
trägen gegliedert: 
• Die Bahn als Wirtschaftsfaktor (Fuchtel, Pörner) 
• Kleckern statt Klotzen 

• Entwicklungen bei elektrischen Antrieben 
• Fahrgastthemen 
• Fragen zu Großprojekten 
• SPNV im Wettbewerb 
• Personenverkehr auf der Schiene im Nahbereich 
• Güternahverkehr und Citylogistik 
• Die Verkehrspolitik der nächsten Jahre 
• Bahn und Freizeit 
• Museums- und Touristikbahnen 
• Dialog mit den Hochschulen. 

Auf einige Vorträge wird hier kurz eingegangen. Unter 
Fahrgastthemen erläuterten Eberhard Wittig und Frank 
Semrau von DB Station & Service die Dynamische 
Schriftanzeige zur Reisendeninformation insbesondere 
in kleinen Bahnhöfen. Norbert Kuhnle, Nahverkehr 
Baden-Württemberg (NVBW), berichtete über aktuelle 
Entwicklungen der Elektronischen Fahrscheine. Mat-
thias Lieb, VCD, schlug vor, die für den Ausbau der 
Rheintalbahn geplanten zusätzlichen Gleise entlang der 
Autobahn für den Güterverkehr zu nutzen. Der Perso-
nenverkehr solle auf den heutigen Gleisen bleiben, um 
die in Karlsruhe und Freiburg vorhandenen Taktknoten 
(Minute 00) zu erhalten. 

Hans-Steffen Kerth, VDV, informierte über den Lärm-
schutz im Schienengüterverkehr und ging auf lärmab-
hängige Trassenpreise ein. Hans Leister, Keolis, plä-
dierte für einen Deutschland-Tarif als Voraussetzung 
für einen Deutschland-Takt. Dr. Andreas Geißler, Alli-
anz pro Schiene, erläuterte 15 erfolgreiche Nahver-
kehrsbahnen in Deutschland. Peter Westenberger, 
Bahnumweltzentrum, lobte die Kooperation mit 
BUND, NABU und VCD innerhalb „Fahrtziel Natur“. 

Natascha Eisenhut, Verkehrsbetriebe Glattal, Schweiz, 
berichtete über das neue Stadtbahnnetz von Zürich, das 
die Mobilitätsbedürfnisse im Norden der Agglomerati-
on Zürich nachhaltig befriedigen soll. Die Einladung 
der Glattalbahn zu einem Besuch im Raum Zürich 
wurde von den Anwesenden mit großem Beifall quit-
tiert (Exkursion voraussichtlich am 19. November). 

Erstmals fand während der HST ein „Horber Jugend-
nahverkehrstag“ statt, der auf ein großes Interesse stieß. 
Etwa 200 Schüler der vierten Grundschulklassen be-
kamen eine Einführung in die Abläufe im Öffentlichen 
Verkehr. Diese Schüler werden im nächsten Schuljahr 
für den Besuch der weiterführenden Schulen verstärkt 
Busse und Bahnen nutzen. 

Zum Abschluss der Tagung wurde eine Resolution 
verabschiedet. Sie fordert von der Bundesregierung 
insbesondere einen zielgerichteten Ausbau der Eisen-
bahn, die Einführung des Deutschland-Taktes und die 
steuerliche Gleichbehandlung der Schiene mit ihren 
Konkurrenten. 

Die 27. HST endeten am Sonntag, 22. November 2009 
mit einer Exkursion ins Elsenztal, die von Gerhard 



36 GRV-Nachrichten Folge 86 • März 2010 

Schnaitmann, NVBW, und Werner Schreiner, VRN, in 
bewährter Weise organisiert und kommentiert wurde. 

Die 28. HST finden vom 17. bis 21.November 2010 in 
Horb statt. Weitere Informationen gibt es auf der Inter-
netseite der http://Horber.Schienen-Tage.de. 

Erfolgreiche Konferenz „IT 10.Rail“ 

Das Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme 
(IVT, Prof. Weidmann) der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule (ETH) Zürich sowie die Firmen 
SMA und Partner AG sowie Open Track Railway 
Technology GmbH (beide Zürich) und Systransis AG 
(Zug) organisierten gemeinsam vom 21. bis 23. Januar 
2010 die internationale Eisenbahnkonferenz „IT 
10.rail“ in der ETH. Nach den erfolgreichen Veranstal-
tungen 2005 und 2008 war es die dritte Ausgabe, mit 
einer Rekordbeteiligung von über 600 Fachleuten aus 
Europa und Übersee. 

Der thematische Schwerpunkt der „IT10.rail“ lag in 
den Herausforderungen der verschiedenen Schnittstel-
len des Eisenbahnsystems: Im Mittelpunkt standen die 
Kommunikation mit den Kunden, die Interaktionen 
zwischen den Akteuren während der Planungsphase 
sowie die Schnittstellen im Betrieb und rund um 
ETCS/ERTMS. Die Veranstaltung umfasste am ersten 
Tag fünf parallele Kolloquien mit Workshops, am 
zweiten Tag ein Symposium und am dritten Tag eine 
Fachexkursion. Die Tagungssprachen waren Deutsch, 
Englisch und Französisch. Über einige besonders inte-
ressante Vorträge soll hier informiert werden. 

Werner Wildener, Leiter Fahrplan und Netzdesign 
präsentierte die angebotsorientierte Infrastrukturpla-
nung der SBB. Er machte deutlich, dass das Angebot 
mit dem Fahrplan die erforderliche Infrastruktur und 
das Rollmaterial festlegt. Die benötigte Infrastruktur 
sowie die vorhandenen Finanzmittel definieren dann 
den Realisierungszeitpunkt. Im Jahr 2009 waren in der 
Schweiz 91,4 Prozent der Züge pünktlich (unter drei 
Minuten Ankunftsverspätung in 13 großen Knoten). 
Diese hohe Pünktlichkeit führt zu mehr Netznutzungs-
effizienz. Von 2000 bis 2008 haben die SBB ihre Tras-
senkilometer um 19,7 Prozent gesteigert. Die Schweiz 
hat mit 90 Zugkilometer je Kilometer Streckennetz das 
weltweit am stärksten belastete Netz. Verschiedene 
Streckenabschnitte sind inzwischen in der Hauptver-
kehrszeit überlastet. Durch weitere Netzauslastung 
droht eine abnehmende Systemstabilität. 

Yann Le Floch vom staatlichen französischen Infra-
strukturbetreiber Réseau Ferré de France (RFF), stellte 
das Projekt „Cadencement 2012“ vor, das für ganz 
Frankreich einen Taktfahrplan bringen soll. Das Um-
feld des Projektes bilden: wachsende Regionen, die 
Trennung zwischen Infrastruktur und Betrieb, die Libe-

ralisierung sowie zwei Audits der EPFL (École Poly-
technique Fédérale de Lausanne) 2005 und 2007. Der 
erste Bericht behandelt den Zustand der französischen 
Eisenbahninfrastruktur und empfiehlt, die Erneuerung 
und die Modernisierung der Infrastruktur zu erhöhen. 
Das zweite Audit beschäftigt sich mit der Zuteilung 
von Fahrwegkapazitäten. 

Das Jahr 2012 (Fahrplanwechsel im Dezember 2011) 
wurde gewählt, da insbesondere der Betriebsbeginn auf 
der Neubaustrecke Rhin – Rhone für den gesamten 
Süd-Osten Frankreichs Fahrplananpassungen erforder-
lich macht. Eisenbahnverkehrsunternehmen können 
sich um die vorgesehenen Trassen im April 2011 be-
werben. In den Knotenbahnhöfen sollen günstige An-
schlüsse gewährleistet werden, wie es die Schweiz seit 
1982 vormacht. Interessanterweise wurde die Planung 
nicht mit den radialen Strecken von und nach Paris 
begonnen, sondern mit den Tangenten zwischen den 
Regionen. Ein Computermodell ermöglichte zunächst 
die optimale Vernetzung der Provinzstädte, erst danach 
wurde Paris integriert. 

Ralf Jahncke, TransCare AG, sprach über „Trendthe-
ma Green Logistics — welche Chancen hat die Schie-
ne“. Green Logistics und Angebotsverbesserungen 
durch steigenden Wettbewerb würden zwar den Modal 
Split der Schiene begünstigen, der Einfluss der Krise 
habe aber derzeit für massive Verkehrsrückgänge von 
20 bis 40 Prozent gesorgt. Auch durch kontinuierliches 
Wachstum werde erst nach mehreren Jahren wieder das 
2008er-Niveau erreicht werden. Jahncke zeigte sich 
überzeugt, dass die Lkw-Kosten langfristig steigen und 
Verlader und Logistikdienstleister veranlassen, nach 
Alternativen zum Straßentransport zu suchen. Jahncke 
trat dem Negativ-Image der Schiene energisch entge-
gen, das auf drei, letztlich falschen Vorurteilen beruhe. 

Detlef Barner, DB Netz AG, informierte über die 
Pünktlichkeitssicherung in einem hochvertakteten 
Mischverkehrssystem. Im Jahr 2009 wurden ca. 15 
Prozent der Trassenkilometer von 323 konzernfremden 
Wettbewerbern der DB gefahren. Die vier gleichrangi-
gen Dispositionsziele der DB Netz AG sollen Diskri-
minierungsfreiheit und eine hohe Flexibilität in der 
Betriebsführung gewährleisten: 
a) Schnellstmögliche Wiederherstellung der Planmä-

ßigkeit beziehungsweise des Regelzustandes in der 
Betriebsdurchführung. 

b) Gewährleistung der Flüssigkeit des Betriebes. 
c) Verbesserung der Gesamtpünktlichkeit aller Züge. 
d) Maximale Auslastung der Kapazität von Strecken 

und Knoten. 

Die Pünktlichkeitssicherung in den komplexen Misch-
verkehrssystemen der DB Netz AG wird im Betrieb 
durch folgende Vorgaben erreicht: 
• vier Dispositionsziele, die den Rahmen geben für 

ein hohes Maß an Qualität in der Betriebsführung 
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und einen diskriminierungsfreien Umgang mit den 
340 Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU); 

• den pyramidialen Aufbau in den Betriebszentralen, 
der einen zielgerichteten und zeitnahen Informati-
onsaustausch mit den EVU gewährleistet 

einen hohen Ausbildungsstand in der Disposition, der 
die Einhaltung der Qualitätsstandards sicherstellt. 

Leserbriefe 
Die GRV-Nachrichten freuen sich über fernmündliche 

und schriftliche Reaktionen zu den GRV-Vorschlägen 

zur Weiterentwicklung der Regionalisierung in Fol-

ge 85, Seiten 4 bis 6 (Dezember 2009). Zuerst werden 

zwei Leserbriefe vollständig abgedruckt, danach folgen 

Erläuterungen zu den sechs Vorschlägen der GRV. 

Senator eh. Dr.-Ing. Alfons Thoma, Bonn, schreibt: 

Die GRV schlägt vor, das Eigentum von DB Netze an 
Strecken, die ausschließlich dem Nahverkehr dienen, 
auf die Bundesländer zu übertragen. Es würde also 
Nahverkehrsnetze der Länder geben, zu den auch die 
S-Bahnen gehörten. Ich nehme dazu wie folgt Stellung: 

Es war eine historische Großtat, als die Weimarer Ver-
fassung vom 11. August 1918 es dem Reich zur Aufla-
ge machte, die dem allgemeinen Verkehr dienenden 
Eisenbahnen der Länder in sein Eigentum zu über-
nehmen. Das hatte zur Folge, dass das Reich und die 
deutschen Länder mit eigenen Eisenbahnen einen 
Staatsvertrag über deren Übergang auf das Deutsche 
Reich abschlossen. Damit wurde die Deutsche Reichs-
bahn gegründet. Dies ermöglichte Vereinheitlichungen, 
die bis heute zum Tragen kommen. Die Einheitlichkeit 
in vielen Bereichen hat die Deutsche Bahn über die 
Ländergrenzen hinweg zu einem gut funktionierenden 
öffentlichen Verkehrsmittel auf nationaler Ebene ge-
führt 

Nun schlagen Sie vor, wieder einen Schritt zurück zu 
machen und die Deutsche Bahn ihrer Nahverkehrsstre-
cken zu berauben und eigennützigen Bestrebungen der 
Länder Tür und Tor zu öffnen. Obwohl noch gar nichts 
in dieser Hinsicht entschieden ist, streiten sich die Län-
der bereits darüber, ob die Gesamtlänge ihrer Nahver-
kehrsstrecken oder andere Maßstäbe ein Kriterium für 
die Höhe der Mittelzuweisungen des Bundes an das 
betreffende Land zur Vorhaltung seiner neuen Strecken 
sein sollen. Ein besonderes Problem dürfte die Über-
nahme der S-Bahnen durch die Länder sein. Sie haben 
nicht das Know how und die personellen Kapazitäten, 
um den Betrieb und die Weiterentwicklung der S-Bah-
nen zu bewältigen. In dem Artikel ist kein Wort darüber 
zu finden, wie der Eigentumsübergang von der Bahn zu 
den Nahverkehrsbahnen der Länder stattfinden soll. 

Ich halte den Vorschlag der GRV für nicht zielführend, 
weil, 

1. würde an einen Kauf gedacht, so wären die Länder 
nicht in der Lage, die Mittel für den Kauf der S-Bah-
nen und Nahverkehrsstrecken der DB aufzubrin-
gen. Dabei sind manche Strecken mit hohen 
Grundstückswerten ausgestattet, die ebenfalls er-
worben werden müssten. Berlin hat bereits signali-
siert, dass es die S-Bahn nicht kaufen will. 

2. der Bund kein Interesse daran haben kann, nur für 
eine bürokratische Lösung der DB Netze Entschä-
digungen für die Strecken, die an die Bundesländer 
übertragen werden sollen, zu zahlen. Er hätte auch 
angesichts der Finanzkrise nicht die Mittel dafür. 

3. weil sich niemand findet, der für eine Enteignung 
von DB-Netze plädieren würde. 

Anstelle von einer Beaufsichtigung (über DB Netze) 
würden nach der Übertragung eine ganze Reihe von 
neuen Beaufsichtigungen auf die Bundesnetzagentur 
hinzukommen. Ob diese eine bundesweite Einheitlich-
keit zum Beispiel der Trassenpreise verlangen wird 
oder ob die Länder verschiedene Wege gehen können, 
bleibt offen. 

Ihr Artikel verniedlicht alle mit einer Eigentumsübertra-
gung zusammenhängenden Probleme, wenn er nur auf 
etwa mögliche Schwierigkeiten bei der Übernahme von 
Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern hinweist. Schwie-
rigkeiten werden sich mit Sicherheit auch ergeben, 
wenn auf einer neuen Länder-Nahverkehrsstrecke 
plötzlich Güterzüge gefahren werden sollen und im 
Bereich von Fernstrecken der DB, auf denen auch 
Nahverkehr abgewickelt wird. 

Die zu Beginn des Artikels angekündigten Vorschläge, 
wie mehr Verkehr auf die Schiene gebracht werden 
kann, finde ich nicht. Manche Ausführungen sind nur 
schwer verständlich. Insgesamt hätte ich mir von der 
GRV einen fundierteren Artikel gewünscht. 

Rainer Engel, Detmold, schreibt: 

Es ist hilfreich, dass die GRV sich mit einem Teilaspekt 
der Bahnreform befasst, das kaum erörtert wird: der 
Weiterentwicklung der Regionalisierung. Die Regionali-
sierung des Schienenpersonennahverkehrs ist der 
große Erfolg der Bahnreform, doch treten einige Fehl-
entwicklungen in letzter Zeit deutlicher zu Tage. 

Daher wird die Forderung, dass die Länder die für den 
Nahverkehr benötigten Trassen direkt bestellen können 
sollten, auf die ungeteilte Zustimmung der Aufgaben-
träger und vieler Verbände stoßen, hier ist der Bundes-
gesetzgeber gefragt. Die Regionalisierung von Bahnli-
nien, die fast ausschließlich dem Nahverkehr dienen, 
ist überall dort ein Erfolgsmodell, wo sie möglich war, 
auch dafür muss der Bundesgesetzgeber über seinen 
Schatten springen und einen verlässlichen Rechtsrah-
men schaffen — das ist möglich, ohne das Eigentum 
den Ländern zu überantworten. 

Auch die Forderung nach einer gesicherten Fahrzeug-
finanzierung ist berechtigt, aber dieses Problem kön-
nen die Länder ohne Eingriffe des Gesetzgebers selbst 
lösen, wie Beispiele zeigen.  
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Die Mitbenutzung von Fernverkehrszügen mit Nahver-
kehrsfahrkarten im Wege der Auslobung möglich zu 
machen, ist ein interessanter Gedanke, aber ob und 
wie das möglich werden kann, müsste erst von Exper-
ten des Wettbewerbsrechts geprüft werden. Um den 
Fernverkehr, der eigenwirtschaftlich unter den gegen-
wärtigen Rahmenbedingungen zusammengebrochen 
ist oder noch zusammenbrechen wird, gibt es zahllose 
weitere Möglichkeiten, die diskutiert werden müssen. 
Bis jetzt wollen sich zu viele Akteure vor der Wahrheit 
drücken, so dass eine solche Diskussion nicht in Gang 
kommt. Diskutiert werden muss in diesem Zusammen-
hang auch, ob das deutsche Recht mit dem Begriff 
„Nahverkehr = Entfernungen bis 50 Kilometer“ nicht viel 
zu kurz greift. Das EU-Recht kennt einen solchen Beg-
riff nicht und ermöglicht notwendige Zuschüsse für 
Verkehre in und durch die Region unabhängig von der 
Entfernung. Inzwischen führen Expresszüge, die über 
Entfernungen von über 200 und 300 Kilometer mit gro-
ßen Haltestellenabständen verkehren, den Begriff 
„Nahverkehr“ ad absurdum. 

Mit dieser Wahrheit hat auch zu tun, dass Tarifangebo-
te des Nahverkehrs (Schönes Wochenende, Länderti-
ckets) Fahrgäste von Fern- in Nahverkehrszüge um-
lenken. Der subventionierte Nahverkehr macht so dem 
„eigenwirtschaftlichen“ Fernverkehr Konkurrenz. Dies 
auszusprechen scheuen sich viele angesichts der Be-
liebtheit der günstigen Tickets, aber auf Dauer kann 
dieser Zustand nicht so bleiben. Allerdings neigen Áuf-
gabenträger auch dazu, Verbindungen auszuschreiben, 
die nach der Abfahrt in den Zentren auf den ersten 
Kilometern zu oft halten und von Kurzstrecken-Fahr-
gästen ungemütlich überfüllt sind, während diejenigen, 
die darin noch mehrere Stunden verbringen müssen, 
mit harten und engen Sitzen vorlieb nehmen müssen 
und keine reservierten Plätze und kaum Platz für ihr 
Gepäck vorfinden. Die Ausschreibung von „Premium-
Produkten“ würde die Situation deutlich verändern und 
auch höhere Fahrpreise rechtfertigen. 

Berücksichtigt man alle diese Aspekte, so ist viel zu 
tun, bevor man daran gehen sollte, die Regionalisie-
rungsmittel aufzulösen und den Ländern zur freien 
Verwendung zu überschreiben. Zurzeit hält das Span-
nungsverhältnis von Bund und Ländern sowohl die 
Regionalisierungsmittel wie auch das Nahverkehrsan-
gebot auf der Schiene stabil. Das könnte sich ändern, 
wenn die Länder selbst entscheiden würden, wie viel 
Geld sie für den Nahverkehr zur Verfügung stellen. Zu 
beachten ist weiter, dass der Bund nach dem Grund-
gesetz verpflichtet ist, das Schienennetz zu finanzieren. 
Ungefähr die Hälfte der Regionalisierungsmittel fließt 
über die Trassenentgelte in den Erhalt des Schienen-
netzes, auch wenn die DB diese Gelder gern als „wirt-
schaftliche Erträge“ verbucht. Ohne diese Gelder wä-
ren die meisten Regionalstrecken und viele Hauptstre-
cken nicht finanzierbar. Die Regionalisierungsmittel 
müssten also in ihrer Funktion aufgeteilt werden. Des-
halb sollte diese Diskussion erst eröffnet werden, wenn 
die anderen Fragen des Verhältnisses von Fern- und 
Nahverkehr gelöst sind und sicher ist, dass die Länder 
ihren Pflichten zur Gewährleistung eines ausreichen-
den Nahverkehrsangebotes auch nachkommen. 

Erläuterungen zu den GRV-Vorschlägen 

Der erste Vorschlag, den Ländern die volle Finanzver-

antwortung für den SPNV zu übertragen, beendet das 

Versteckspiel hinter dem Bundeshaushalt. Der SPNV 

wird damit zu einem wahlentscheidenden Thema auf 

Landesebene, und wir sind überzeugt, dass der damit 

entstehende Wähler-Einfluss zu einem besseren SPNV-

Angebot führt. Das bringt im Ergebnis mehr Verkehr 

auf die Schiene. 

Der zweite Vorschlag, direkte Vertragsverhältnisse 

zwischen den SPNV-Aufgabenträgern und den Eisen-

bahn-Infrastruktur-Unternehmen (EIU) zu schaffen, 

ermöglicht es, von der Fixkosten-Variabilisierung weg-

zukommen. Wenn ein SPNV-Aufgabenträger das SPNV-

Angebot verdoppeln möchte, muss er nicht mehr dop-

pelte Schienen- und Bahnhofs-Maut kalkulieren, son-

dern bekommt die Zusatzleistung zu dem tatsächlich 

entstehenden Mehraufwand (plus einem kleinen Ge-

winn-Zuschlag). Angesichts der immensen Fixkosten 

von Eisenbahn-Infrastruktur bewirkt dies eine deutliche 

Verbilligung von Fahrplan-Verdichtungen. Mit anderen 

Worten: Es wird ermöglicht, zu vertretbarem Aufwand 

zusätzliche Züge zu fahren. Das bringt im Ergebnis 

mehr Verkehr auf die Schiene. 

Der dritte Vorschlag, reine SPNV-Strecken in die Zu-

ständigkeit der Länder zu überführen, überträgt die 

Vorteile integrierter Eisenbahn-Unternehmen auch auf 

die im Wettbewerb vergebenen SPNV-Strecken. Der 

Wettbewerb im SPNV hat seinen Nutzen für die Verla-

gerung von Verkehren auf die Schiene bereits bewie-

sen. Wenn das von der GRV immer vertretene Argu-

ment richtig ist, dass Infrastruktur und Fahrbetrieb in 

einer Hand besser ist als eine Trennung, dann gilt dies 

auch für reine SPNV-Strecken. Also bringt auch dieser 

Vorschlag im Ergebnis mehr Verkehr auf die Schiene. 

Der vierte Vorschlag, für Fernzüge eine Teil-Vergütung 

zu leisten, wenn diese nebenher SPNV-Aufgaben wahr-

nehmen, schafft zusätzliche Direktverbindungen (um-

steigefrei) vom Stammnetz auf eine Reihe von Strecken, 

auf denen ansonsten kein Fernverkehrsangebot bestün-

de. Das bringt im Ergebnis mehr Verkehr auf die 

Schiene. 

Der fünfte Vorschlag soll sicherstellen, dass der SPNV 

nicht das Fernverkehrsangebot aushöhlt. Dadurch 

kann eine Reihe von Fernzügen in der Existenz gesi-

chert werden. Das bringt im Ergebnis mehr Verkehr 

auf die Schiene. 

Der sechste Vorschlag schließlich vermindert das In-

vestitions-Risiko für alle SPNV-Betreiber. Bei Aus-

schreibungen können sie deswegen günstiger kalkulie-

ren. Günstigere Angebote in Ausschreibungen ermögli-

chen es den SPNV-Aufgabenträgern, bei gleichem 

Steuergelder-Einsatz mehr Züge zu bestellen. Auch das 

bringt im Ergebnis mehr Verkehr auf die Schiene. 
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Personalia 
Dr. Tom Reinhold ist seit 01. Januar 2010 neuer Leiter 
Konzernstrategie/Verkehrsmarkt der DB AG. 

Stefan Garber, Vorstand Infrastruktur der DB AG, 
wurde vom Aufsichtsrat am 09. Dezember 2009 freige-
stellt. Seine Aufgaben übernahm zunächst Dr. Volker 
Kefer, seit September 2009 DB-Technikvorstand. 

† Gerhard Schinner, ehemaliger Konzernbevollmäch-
tigter der DB für Rheinland-Pfalz und Saarland, ist am 
05. Januar 2010 gestorben. 

Roland Heinisch, bis zu seinem Ruhestand 2007 DB-
Vorstand für den Systemverbund Bahn, wurde am 
03. Februar 2010 in Brüssel mit dem Europäischen 
Eisenbahn-Award 2010 in der Kategorie Technik aus-
gezeichnet. 

Mauro Moretti, Vorstand der Italienischen Staatsbahn 
(Ferrovie dello Stato FS), wurde am 04. Februar 2010 
von der Generalversammlung der CER (Gemeinschaft 
der Europäischen Bahnen und Infrastrukturgesellschaf-
ten) einstimmig als Präsident bis Ende 2011 wiederge-
wählt. 

Siim Kallas, Estland, ist seit 09. Februar 2010 (Ab-
stimmung im Europäischen Parlament) neuer Ver-
kehrskommissar und Vizepräsident der Europäischen 
Kommission. Er folgt auf den Italiener Antonio Taja-
ni, der nun für die Industriepolitik und weiterhin für 
das Satellitennavigationssystem Galileo zuständig ist. 

Oliver Kraft wurde am 16. Februar 2010 vom Auf-
sichtsrat mit sofortiger Wirkung als neuer Vorsitzenden 
des Vorstands der DB Netz AG berufen. Oliver Kraft 
ist seit 1998 bei der DB Netz AG, seit 2006 zeichnet er 
für deren Vorstandsressort „Produktion“ verantwort-
lich. 

Ralph-Peter Hänisch wurde in der gleichen Sitzung 
zum 01. März 2010 als Vorstandsmitglied für das Res-
sort „Produktion“ der DB Netz AG berufen. Seit 1998 
nahm er verschiedene Führungsfunktionen innerhalb 
des DB-Konzerns wahr. 

Dr. Jörg Sandvoß übernimmt zum 01. März 2010 die 
Funktion Vorstand „Vertrieb und Fahrplan“ der 
DB Netz AG. Sandfoß kam im Jahr 2000 von der Luft-
hansa zur DB AG (Fernverkehr), seit 2007 ist er in der 
DB Netz AG. Er folgt auf Dagmar Haase, die im Som-
mer 2010 in Ruhestand gehen wird. Dagmar Haase ist 
seit 1971 bei der DB und seit 1999 im Vorstand der DB 
Netz AG. 

Diethelm Sack verlässt am 31. März 2010 die DB AG. 
Sack ist seit 1991 im Vorstand der DB. Seit Gründung 
der DB AG am 01. Januar 1994 ist er für das Ressort 
Finanzen und Controlling verantwortlich. 

Dr. Richard Lutz wurde am 09. Dezember 2009 vom 
Aufsichtsrat zum Nachfolger bestellt. Er übernimmt 
seine neue Aufgabe am 01. April 2010. Lutz kam 1994 
zur DB, seit 2003 ist er Leiter Controlling. 

Susanne Henckel ist neue Hauptgeschäftsführerin der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der SPNV-Aufgabenträger, 
kurz BAG-SPNV. Die Diplom-Ingenieurin war bisher 
als Leiterin der Abteilung Infrastruktur beim Nord-
hessischen Verkehrsverbund (NVV) in Kassel tätig. 
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die Grundlage für ihre Ergebnisse. Eine Strategie kann immer nur 

so gut sein, wie die Daten, auf denen sie basiert. Deshalb legen 

wir größten Wert auf die Qualität unserer Erhebungen.
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