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Leitartikel 
Steigende Treibhausgase 
erfordern Verkehrswende 

Dr.-Ing. Gunther Ellwanger 
Vorsitzender der GRV 

Nach dem jüngsten Sonderbericht der bei der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (englisch „Organisation for Economic Coopera-
tion and Development“, kurz OECD) angesiedelten 
Internationalen Energieagentur (IEA) vom Juni 2013 
(siehe Beitrag unter Nachhaltigkeit) steigen die Treib-
hausgasemissionen weiter rasch an. Weltweit sind die 
Emissionen 2012 um 1,4 Prozent angestiegen. Im 
Mai 2013 überschritt die Kohlendioxid-Konzentration 
in der Atmosphäre erstmals seit hunderttausenden Jah-
ren 400 ppm („parts per million“, zu deutsch „Teile von 
einer Million“). Der Klimawandel hat bereits begon-
nen, die häufigeren und stärkeren Wetterextreme (zum 
Beispiel Stürme, Überschwemmungen und Hitzewel-
len) sowie höhere globale Temperaturen und steigende 
Meeresspiegel sind ein klares Indiz dafür. 

Bei der jüngsten Weltklimakonferenz in Doha Ende 
2012 wurde zwar eine zweite Verpflichtungsperiode 
unter dem Kyoto-Protokoll beschlossen. Da sich neben 
der EU aber nur 7 Länder mit geringen Emissionen 
beteiligen, werden lediglich 14 Prozent der globalen 
Emissionen erfasst. Die großen Verursacher wie China, 
USA, Japan, Brasilien, Südafrika, Indien und Kanada 
können noch bis 2020 ihren Ausstoß unverändert las-
sen. Erst bei der Klimakonferenz Ende 2015 in Paris, 
soll ein neues Klimaschutzabkommen verabschiedet 
werden, das dann ab 2020 weltweit verpflichtende Re-
duktionen festschreiben soll. 

Aufgrund dieser bisher äußerst bescheidenen internati-
onalen Klimaschutzbemühungen rechnet die IEA mit 
einem langfristigen durchschnittlichen Temperaturan-
stieg von 3,6 Grad Celsius bis 5,3 Grad Celsius im 
Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Beim Klima-
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gipfel 2010 in Cancún hatten sich 194 Staaten zur Be-
grenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad Celsius 
verständigt. Nur durch sofortiges Gegensteuern sieht 
die IEA eine gewisse Chance, dieses Ziel doch noch zu 
erreichen. Verschiedene Maßnahmen könnten die 
Treibhausgase bis 2020 um 8 Prozent reduzieren. Na-
hezu die Hälfte der Einsparungen soll aus einer höheren 
Energieeffizienz von Verkehr, Industrie und Haushal-
ten kommen. 

In der Europäischen Union hat der Verkehr 2011 knapp 
ein Viertel (24 Prozent) aller Treibhausgase ausgesto-
ßen. Die Treibhausgase des Verkehrs sind von 1990 bis 
2011 um 28 Prozent gestiegen, beim Verkehr entspre-
chen sie nahezu den Kohlendioxid-Emissionen. Der 
Verkehr ist in Europa der einzige Sektor mit gestiege-
nen Emissionen. Innerhalb des Verkehrs stiegen die 
Treibhausgase des internationalen Luftverkehrs um 90 
Prozent, damit verursacht der Luftverkehr 3 Prozent 
aller Treibhausgase. Für den Löwenanteil ist mit 17 
Prozent der Straßenverkehr verantwortlich. Die anderen 
Sektoren kamen dagegen zu deutlichen Reduzierungen: 
Industrie minus 32 Prozent, Haushalte minus 24 Pro-
zent und Energieerzeugung minus 16 Prozent (Zahlen 
der Europäische Umweltagentur EEA). 

Ein Klimaschutzinstrument der EU ist der Emissions-
handel mit Zertifikaten. Ihr Preis ist von knapp 15 Euro 
je Tonne Kohlendioxid im Sommer 2011 kontinuierlich 
gefallen auf nur noch 4,23 Euro am 02. Juli 2013. Ur-
sachen für diesen Preisverfall sind die schwache Wirt-
schaft und das Überangebot an Zertifikaten. Mit den 
sinkenden Preisen ist das Interesse der Unternehmen an 
klimaschonenden Techniken gesunken. Zum Gegen-
steuern hat das Europäische Parlament (EP) am 03. Juli 
beschlossen 900 Millionen Zertifikate vorübergehend 
vom Markt zu nehmen (backloading) und ab 2016 wie-
der einzuspeisen. Insgesamt will die Kommission 
3,5 Milliarden Zertifikate von 2013 bis 2015 auf den 
Markt bringen. Der Erfolg des backloading bleibt ab-
zuwarten. Die globale Situation des Kohlendioxid-
Ausstoßes lässt eine dauerhafte Verknappung der 
Emissionsrechte sinnvoll erscheinen. 

In Deutschland steht das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) mit seinen Subventionen in Widerspruch zum 
marktwirtschaftlichen Emissionshandel. Zwar ist es 
dank EEG zu einer deutlichen Produktionssteigerung 
von Ökostrom durch Unternehmen und Private ge-
kommen. Dieser eigentlich positive Klimaeffekt wird 
aber dadurch konterkariert, dass Kohle- und Gaskraft-
werke überflüssig werden. Da die Gesamtmenge der 
Zertifikate aber konstant bleibt, erfolgt ein Beitrag zu 
ihrem Preisverfall. Hier ist die neue Bundesregierung 
gefordert, durch eine Reform des EEG die Konkurrenz 
zum Emissionshandel zu reduzieren. 

Ein wirksames Instrument der EU zum Klimaschutz ist 
die Begrenzung des Kohlendioxid-Ausstoßes von 

Neuwagen. Ab 2020 soll er auf durchschnittlich 
95 Gramm je Kilometer sinken, was einem Verbrauch 
von nur noch 4 Liter je 100 Kilometer entspricht. Auf 
diesen Wert haben sich am 25. Juni Vertreter des EP 
und des Rats geeinigt. Dieser von der Automobillobby 
geprägte Kompromiss verzichtete auf den ursprünglich 
für 2025 beabsichtigten Folgegrenzwert (Dreiliterauto) 
und schuf die Möglichkeit, Elektrowagen rechnerisch 
mehrfach zu zählen, um den Durchschnittswert des 
Herstellers zu senken. Die für Ende Juni geplante Ab-
stimmung im EP —noch unter der irischen Präsident-
schaft —wurde jedoch auf Druck Deutschlands zu-
nächst verschoben. 

Somit bleibt der Verkehr weiterhin das Sorgenkind der 
europäischen Klimaschutzpolitik. Auch wenn die 95 
Gramm eingeführt werden, wird sich das Ziel der EU, 
die Treibhausgase des Verkehrs bis 2050 um 60 Pro-
zent zu reduzieren (Weißbuch Verkehr 2011, siehe 
Folge 90 der GRV-Nachrichten, Seiten 4 und 5), nicht 
erreichen lassen. Hierfür sind ambitioniertere Kohlen-
dioxid-Grenzwerte und eine Verkehrswende nötig. 

 
Der Einsatz erneuerbarer Energien hat bei der Deutschen Bahn 
Tradition. Hier das weltweit erste Hybridkraftwerk zur Strom-
erzeugung und Speichermöglichkeit in Prenzlau. 
Foto: DB AG / Max Lautenschläger. 

Im Mittelpunkt der deutschen Förderung der Elektro-
mobilität steht das Ziel, bis zum Jahr 2020 eine Million 
elektrischer Pkw auf den Straßen zu haben, Ende 2012 
waren es erst 7497. Selbst wenn es gelingen würde, 
dieses Ziel zu erreichen, wäre die Bedeutung für die 
gesamten Kohlendioxid-Emissionen äußerst gering, bei 
einem Pkw-Bestand von derzeit 43 Millionen. Elektro-
mobilität darf nicht länger auf die Automobilität be-
schränkt werden. Notwendig sind auch weitere Elektri-
fizierungen der Eisenbahn (beispielsweise München – 
Lindau) und die Förderung von Batteriefahrzeugen für 
Zweigstrecken, die eine Elektrifizierung nicht rechtfer-
tigen. 

Abgelehnt wird die in der Diskussion befindliche Elekt-
rifizierung der rechten Spur der deutschen Autobahnen 
für Hybrid-Lkw (Elektromotor gespeist aus Oberleitung 
oder Dieselgenerator). Sinnvoll ist jedoch die Vertei-
lung der Güter mit Hybrid-Lkw (Diesel und Batterie). 
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Für die langen Strecken muss der Schienengüterverkehr 
durch die Beseitigung von Engpässen, Ausbauten und 
neue Terminals gestärkt werden. Wichtig ist auch die 
Entmischung zwischen schnellen und langsamen Zügen 
(Netz 21), um die Kapazitäten der Bahn deutlich zu 
erhöhen. Um Verlagerungen vom Flugzeug und Pkw 
auf die Schiene attraktiv zu machen, werden auch wei-
tere Neubaustrecken mit hohem Netznutzen für den 
Hochgeschwindigkeitsverkehr notwendig — beispiels-
weise Frankfurt – Erfurt (siehe Beitrag von Markus 
Rebmann in Folge 96 der GRV-Nachrichten, Seiten 22 
bis 24). Dazu müssen die Investitionen des Bundes in 
die Schiene deutlich erhöht werden. 

Die Investitionspolitik ist das stärkste Instrument der 
Verkehrspolitik. Wichtig ist aber auch eine Reduzie-
rung der vorhandenen Wettbewerbsverzerrungen (siehe 
Folge 76 der GRV-Nachrichten, Seiten 1 und 2) zu 
Lasten der Schiene und des Öffentlichen Verkehrs. 
Zentrale Forderungen sind: 

1. Externe Kosten internalisieren (siehe unten). 

2. Steuern in Europa harmonisieren — Regelungen für 
die Bahnen in Deutschland an europäische Nach-
barn angleichen! 

3. Alle Verkehrsträger in den Emissionshandel einbin-
den! 

4. Die Lkw-Maut ausweiten auf alle Straßen und be-
reits ab 3,5 Tonnen, fahrleistungsabhängige Pkw-
Maut auf Autobahnen einführen. 

5. Sicherheits- und Sozialvorschriften bei Lkw und 
Bussen strenger überwachen. 

6. Elektromobilität auch bei Schiene und Öffentlichem 
Verkehr fördern. 

Erfreulicherweise beginnt in einer Bevölkerungsgruppe 
bereits eine Verhaltensänderung bei der Mobilität: Bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat offensicht-
lich der Besitz eines eigenen Pkw an Bedeutung verlo-
ren (siehe Beitrag von Stephan Anemüller in Folge 90 
der GRV-Nachrichten, Seiten 31 bis 33). Diese Verhal-
tensänderung muss gestärkt werden — wichtig ist dazu 
auch die Verwirklichung der Kostenwahrheit. 

Die im Weißbuch Verkehr der EU vorgesehene Kos-
tenwahrheit ist eine wichtige Maßnahme um die Ver-
kehrswende zu unterstützen. Für die Schätzung der 
externen Verkehrskosten stehen zuverlässige Daten-
banken zur Verfügung. Die Internalisierung der exter-
nen Kosten würde Anreize zu Verhaltensänderungen 
der Verkehrsnutzer geben. Gewisse Verkehre würden 
vermieden und andere auf Verkehrsträger mit niedrige-
ren externen Kosten verlagert werden. Dies würde die 
negativen Auswirkungen des Verkehrs auf den Klima-
wandel und die gesamte Umwelt reduzieren und zu 
einer nachhaltigen Mobilität beitragen. 

Europäische 
Verkehrspolitik 

Aktivitäten zum 
4. Eisenbahnpaket der EU 

Die Europäische Kommission hat am 30. Januar 2013 
unter der Überschrift „Das Vierte Eisenbahnpaket — 
Vollendung des Einheitlichen Europäischen Eisen-
bahnraums zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit 
und Wachstum in der EU“ ihre Vorschläge für ein vier-
tes Eisenbahnpaket vorgelegt. In seinem Leitartikel 
„Das 4. EU-Eisenbahnpaket: Fortschritt, aber auch 
systemgefährdende Rückschritte“ in Folge 96 der 
GRV-Nachrichten (April 2013) gab Professor Dr. Gerd 
Aberle einen Überblick und eine Beurteilung der Vor-
schläge. Nachfolgend wird über einige Aktivitäten der 
letzten Monate zum 4. Paket berichtet. 

A. Einigung zur 
Eisenbahninteroperabilitätsrichtlinie 

Am 10. Juni 2013 einigte sich der Rat der Verkehrsmi-
nister auf ein „gemeinsames Konzept” für neue Vor-
schriften in der Interoperabilitätsrichtlinie, die Teil des 
4. Eisenbahnpakets ist. Hauptziel dieser Richtlinie ist 
die Beseitigung der administrativen und technischen 
Hindernisse. Angestrebt wird, die Skalenvorteile für 
Eisenbahnunternehmen in der gesamten EU zu erhö-
hen, administrative Kosten zu verringern, Verwal-
tungsverfahren zu beschleunigen und Diskriminierung 
zu verhindern. 

Der Vorschlag der Kommission für die Neufassung der 
Richtlinie über die Eisenbahninteroperabilität stieß auf 
weitgehende Unterstützung bei Industrie und Interes-
senvertretern. Der Rat nahm einige Änderungen vor, 
darunter die Einführung des Konzepts des „Einsatzbe-
reichs“ eines Fahrzeugs, eine längere Übergangsfrist 
sowie die Möglichkeit der nationalen Sicherheitsbehör-
den, Genehmigungen für Fahrzeuge zu erteilen, die in 
nur einem Mitgliedstaat eingesetzt werden. Vizepräsi-
dent Kallas betonte dagegen, dass Abweichungen vom 
Prinzip der einheitlichen EU-weiten Fahrzeugzulassung 
nur für einen befristeten Zeitraum gelten sollten. 

Die CER („Community of European Railways and 
Infrastructure Companies“, auf deutsch „Gemeinschaft 
der Europäischen Bahnen und Infrastrukturgesellschaf-
ten“) begrüßte die Einigung grundsätzlich, hofft aber 
auf weitere Verbesserungen, insbesondere zur Stärkung 
der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA). Diese müs-
se über Fahrzeugzulassungen, Sicherheitszertifikate 
und ERTMS am Gleis entscheiden können. 
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B. Veranstaltung der EU-Kommission in Berlin 

Unter der Überschrift „Das vierte Eisenbahnpaket der 
Europäischen Kommission — mehr Wettbewerb und 
bessere Qualität auf Europas Gleisen“ hatte die Deut-
sche Vertretung der Kommission am 28. Mai 2013 zu 
einer Diskussionsveranstaltung nach Berlin eingeladen. 

Verkehrskommissar Siim Kallas ging insbesondere auf 
die technischen Aspekte des 4. Pakets ein. Ziel sollte 
eine einzige europäische Institution (ERA) für die Zu-
lassung von Eisenbahnfahrzeugen sein. 

Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender der 
DB AG, unterstützte die notwendige technische Har-
monisierung. Für die Sicherheit der Fahrzeuge sollte 
die Industrie verantwortlich sein und nicht das Eisen-
bahnbundesamt. Grube bekannte sich klar zum Wett-
bewerb, die Marktöffnung im nationalen Personenver-
kehr müsse aber früher als 2019 (4. Paket) kommen. 
Das deutsche Beispiel zeige, dass auch bei einem integ-
rierten Konzern der Wettbewerb funktioniere. 

Die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, Dr. Iris 
Henseler-Unger, wies auf die knappen Kapazitäten im 
deutschen Schienennetz hin. Das neue Eisenbahnregu-
lierungsgesetz würde mögliche Diskriminierungen wei-
ter einschränken. Henseler-Unger machte deutlich, dass 
auch die vorhandene deutsche Holdingstruktur bei ent-
sprechender staatlicher Regulierung die von der Kom-
mission gewünschte Unabhängigkeit der Geschäftsbe-
reiche ermögliche. 

C. Erwartungen der Automobilindustrie 
an das 4. Eisenbahnpaket 

Der polnische Europaabgeordnete Bogusław 
Liberadzki , hat am 18. Juni 2013 zur Diskussion der 
Erwartungen der Automobilindustrien („What does the 
automobile industry expect from the fourth railway 
package?”) ins Europäische Parlament in Brüssel ein-
geladen. Mitveranstalter war die Vereinigung der euro-
päischen Fahrzeuglogistik ECG (Association of Euro-
pean Vehicle Logistics). Antoine Redier, Vorstands-
mitglied der ECG, trat für eine optimale Verknüpfung 
aller Verkehrsträger ein. Offene Fragen sieht er bei den 
Themen Europäischer Regulator und Trennung zwi-
schen Netz und Bahnbetrieb. 

In Kurzvorträgen erläuterten die Vertreter von Fahr-
zeugherstellern (Andreas Ginkel, GM und Enric Marti, 
SEAT) sowie der Fahrzeugspediteur, Dr. Maximilian 
Altmann, ihre Erwartungen an das 4. Paket hinsichtlich 
besserer Angebote des Schienengüterverkehrs für die 
Automobilindustrie. Besonders wichtig seien zuverläs-
sige Dienste mit hoher Pünktlichkeit und genauer In-
formation über den Ort der Ladung und die voraus-
sichtliche Ankunftszeit. 

Gerhard Troche, Generaldirektion MOVE der Euro-
päischen Kommission, stellte die Lösungen der Kom-

mission zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Schienengüterverkehrs vor: Das 4. Eisenbahnpaket, die 
Entwicklung der Güterverkehrskorridore und die ÖPP 
(öffentlich private Partnerschaft) Shift2Rail (Verlage-
rung zur Schiene). Das 4. Paket beschrieb Troche mit 3 
Pfeilern: 
1. Öffnung der nationalen Personenverkehrsmärkte. 
2. Bessere Strukturen für Infrastrukturmanager (IM). 
3. Herstellen von konsistenten Genehmigungs- und 

Zulassungsprozessen für Interoperabilität und Si-
cherheit. 

Um Interessenskonflikte für den IM zu vermeiden, 
sollte in der Regel eine institutionelle Trennung vor-
handen sein, die Beibehaltung von integrierten Struktu-
ren ist nur mit strengen Unabhängigkeitsregeln mög-
lich. Ziele für den 3. Pfeiler sind bis 2025 die Beseiti-
gung aller unnötiger nationaler Regeln, der Marktzutritt 
neuer Unternehmen soll 20 Prozent weniger lange dau-
ern und die Dauer und die Kosten der Fahrzeugzulas-
sung soll um 20 Prozent gekürzt werden. 

Libor Lochmann , Exekutivdirektor der CER (Ge-
meinschaft der Europäischen Bahnen und Infrastruk-
turgesellschaften) erläuterte die Perspektiven des Bahn-
sektors und unterstrich zunächst die Bedeutung der 
Automobilindustrie für den Schienengüterverkehr. 
Trotz der Umweltvorteile der Schiene und zahlreicher 
Initiativen der Kommission sei der Marktanteil der 
Schiene in den letzten 10 Jahren zurückgegangen. Die 
strukturellen Veränderungen und die Anstrengungen 
der Betreiber reichten nicht aus, den Schienengüterver-
kehr zu revitalisieren, andere Rahmenbedingungen 
müssten auch geändert werden. Im Hinblick auf das 
4. Paket unterstützte Lochmann eine starke Europäische 
Eisenbahnagentur und freute sich über die Einigung des 
Rates am 10. Juni (siehe oben A). Die von der Kom-
mission gewünschte Trennung zwischen Infrastruktur 
und Bahnbetrieb wird sich nicht positiv auf die Anzahl 
neuer Unternehmen auswirken. 

Liberadzki  fasste Vorträge und Diskussion zusammen: 
„Derzeit konzentrieren wir uns zu sehr auf den intramo-
dalen Wettbewerb, wo die ideologischen Diskussionen 
um die Struktur der Bahnen kaum neue Kunden anzieht, 
es ist eher eine Frage von Zuverlässigkeit, Kosten und 
Zugang, um die Schiene im intermodalen Wettbewerb 
zu stärken. Daher brauchen wir nicht nur eine ausge-
wogene Regulierung der EU, sondern auch finanzielles 
Engagement der Europäischen und nationalen Politiker 
in Investitionen für die Schieneninfrastruktur.“ 

D. Stellungnahme des EWSA 

Am 11. Juli 2013 gab der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (EWSA) seine Stellungnahme zum 
vierten Eisenbahnpaket ab. Darin wird eine Trennung 
zwischen Fahrweg und Betrieb der Bahnen abge-
lehnt: „Bei einem spurgebundenen schienengeführten 



6 GRV-Nachrichten Folge 97 • September 2013 

Verkehrssystem bringt die Trennung des Infrastruktur-
betriebs in der Regel mehr Störungen als Vorteile mit 
sich, da der Betrieb stark verkompliziert wird, wodurch 
die Kosten steigen und die Dienstleistungsqualität ab-
nimmt. Dies gilt insbesondere bei intensiv mit Misch-
verkehren genutzten Netzen (3.12). 

Die Einführung technischer Neuerungen ist zeitaufwän-
diger und schwieriger. Innovationen, die häufig zugleich 
sowohl im ortsfesten (Infrastruktur) als auch im mobilen 
(Rollmaterial) Bereich stattfinden, werden gebremst. 
Die erhebliche Zunahme der Bürokratie und der Zahl 
unnötiger Schnittstellen führt zu höheren Betriebskos-
ten und langwierigen Entscheidungsprozessen (3.13). 

Darüber hinaus führt die Trennung der Funktionen der 
Infrastrukturbetreiber und derjenigen der Beförderungs-
unternehmen dazu, dass sich der Netz- oder Infrastruk-
turbetreiber zunehmend von den Endnutzern (Fahrgäste 
und Spediteure) und deren Anforderungen an die 
Dienstleistungsqualität (insbesondere die Pünktlichkeit) 
entfernt. Innerhalb des Eisenbahnsystems muss also 
auch weiterhin eine Mittlerrolle vorgesehen werden, 
ohne die Unabhängigkeit der wesentlichen Funktionen 
des Infrastrukturbetreibers anzutasten (3.14).“ 

Der EWSA ist ein beratendes Organ, das den zentralen 
EU-Organen (Europäische Kommission, Rat, Europäi-
sches Parlament) mit seinem Sachverstand zur Seite 
steht. Zu diesem Zweck erarbeitet der Ausschuss Stel-
lungnahmen zu EU-Legislativvorschlägen. Weitere 
Informationen über den EWSA: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.home. 

E. Parlamentarische Behandlung 

Ebenfalls am 11. Juli 2013 fand im Verkehrsaus-
schuss TRAN des Europäischen Parlaments die erste 
Lesung des 4. Eisenbahnpakets (Berichterstatter siehe 
Folge 95 der GRV-Nachrichten, Seite 4) statt. Die Ab-
stimmung im Ausschuss ist für den 26. November 2013 
vorgesehen und im Parlament im Januar 2014. 

Eine deutsche Version der Kommissionsvorschläge für 
das 4. Paket kann heruntergeladen werden: http://eur-

lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2013:0025:fin:de:pdf. 

Einigung zum 
mehrjährigen Finanzplan der EU 

In der Nacht 27./28. Juni 2013 kam es nach monatelan-
gem Streit zu einer Einigung für den 7-Jahres-Finanz-
plan 2014 bis 2020 der EU. Die Spitzen von Kommis-
sion, Parlament und Mitgliedstaaten einigten sich auf 
einen Rahmen von 960 Milliarden Euro. Die Parlamen-
tarier, deren Zustimmung zum Haushalt erstmals nötig 
ist, wollten ein höheres Budget, gaben sich letztlich 
aber mit flexibleren Spielregeln und einer Revision im 

Jahr 2016 zufrieden. Die Staats- und Regierungschefs 
hatten den Plan im Februar beschlossen. Erstmals in der 
Geschichte der EU gibt es einen realen Ausgabenrück-
gang. 

Kommissionspräsident José Manuel Barroso erklärte 
nach der Einigung: „Das ist eine gute Abmachung für 
Europa, für Europas Bürger und für die europäische 
Wirtschaft.“ Die Einigung gelang wenige Stunden vor 
dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU am 
28. Juni 2013. Am 03. Juli gab das Europäische Parla-
ment seine Zustimmung zum Finanzplan 2014 bis 2020 
der EU. 

Einigung zu 
den neuen Leitlinien des TEN-V 

Rat, Parlament und Kommission (sogenannter Trilog) 
haben sich am 29. Mai 2013 auf einen Kompromiss zu 
den neuen Leitlinien über den Aufbau des Transeuropä-
ischen Verkehrsnetzes (TEN-V) geeinigt. Siim Kallas, 
der für Verkehr zuständige Vizepräsident der Europäi-
schen Kommission, begrüßte die Einigung: „Dies ist 
eine historische Einigung, durch die wir ein leistungs-
fähiges europäisches Verkehrsnetz in 28 Mitgliedstaa-
ten (Anmerkung: Beitritt Kroatiens am 01. Juli 2013) 
schaffen können. Der Verkehr ist ein entscheidender 
Faktor für die europäische Wirtschaft, ohne gute Ver-
kehrsverbindungen wird Europa nicht wachsen und 
gedeihen. Diese Einigung ist ein wichtiger Schritt hin 
zu einem neuen Verkehrsnetz, das das Rückgrat für die 
Steigerung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
innerhalb des europäischen Binnenmarkts bilden wird.“ 

 
Neue Strecken sind nötig, um die Bahn als Verkehrssystem attrakti-
ver zu machen und Kapazitäten für Mehrverkehre zu schaffen. 
Westportal der nördlichen Röhre des Vogesentunnels (tunnel de 
Saverne) der Neubaustrecke Paris – Straßburg. 
Foto: Gunther Ellwanger. 

Die Einigung sieht vor, bis 2030 das Kernnetz (Schie-
ne, Straße, Flughäfen und Kanäle) zu schaffen. Um-
weltfolgen von Infrastrukturprojekten müssen als Kli-
mafolgenabschätzung bei der Kosten-Nutzenanalyse 
von Projekten berücksichtigt werden. Grüne Korridore 
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aus umweltverträglichen Verkehrsträgern sollen im 
Kernnetz forciert werden. Die in der Fazilität „Connec-
ting Europe“ bereitgestellten Finanzmittel (Zeitraum 
2014 bis 2020: 23,2 Milliarden Euro, nach Einigung 
über den mehrjährigen Finanzplan der EU, siehe oben) 
sollen schwerpunktmäßig für das Kernnetz eingesetzt 
werden. 10 Milliarden Euro stammen aus dem Kohäsi-
onsfonds und können nur in den Staaten eingesetzt 
werden, die Mittel daraus erhalten. Das Kernnetz für 
die Schiene muss bis 2030 mit dem europäischen Si-
cherungssystem ERTMS ausgestattet sein. 

Im Fokus der Europäischen Kommission stehen: 
grenzüberschreitende Vorhaben, Interoperabilität und 
Intermodalität zwischen den verschiedenen Verkehrs-
trägern. Die europäischen Koordinatoren sollen die 
Mitgliedstaaten und die Projektträger unterstützen, 
damit optimaler Nutzen aus den Investitionen gezogen 
werden kann. 

Die Einigung muss noch durch das Plenum des Europä-
ischen Parlaments (Anmerkung: Der Verkehrsaus-
schuss TRAN hat am 11. Juli zugestimmt) und den Rat 
gebilligt werden. 

Weitere Informationen: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm. 

Kommission verlangt getrennte 
Rechnungsführung im Eisenbahnsektor 

Die Europäische Kommission hat am 20. Juni 2013 
eine „mit Gründen versehene Stellungnahme“ an 
Deutschland gerichtet, da sie der Meinung ist, dass die 
EU-Vorschriften über die getrennte Rechnungsführung 
von Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen sowie über die Verwendung von Trassen-
entgelten nicht hinreichend umgesetzt sind. Das Ver-
fahren ist Teil einer Reihe ähnlicher Verfahren, die 
gegen mehrere Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
der getrennten Rechnungsführung eingeleitet wurden. 

 
Vielleicht hat es der EU-Verkehrskommissar nicht mitbekommen: 
Der Netzzugang funktioniert auch ohne die Trennung integrierter 
Bahnen: Güterzug von SBB Cargo in Köln. 
Foto: © SBB. 

Der für Verkehr zuständige Vizepräsident der Kommis-
sion Siim Kallas erklärte dazu: „Die Kommission be-
grüßt es, wenn europäische Eisenbahnunternehmen 
Verkehrsdienste in anderen Mitgliedstaaten anbieten. 
Jedoch muss dies erkennbar ohne die Verwendung von 
Geldern geschehen, die von den Mitgliedstaaten für 
Investitionen in die Bahninfrastruktur bereitgestellt 
wurden.“ 

Die Bundesregierung hat in einer Stellungnahme vom 
21. August 2013 die Vorwürfe der Kommission fristge-
recht als unbegründet zurückgewiesen. Sollte die EU-
Kommission ihre Auffassung in der Folge nicht korri-
gieren, müsste sie im nächsten Schritt eine Klage beim 
Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland erheben. 

Die GRV ist überrascht über diesen neuen Versuch der 
Europäischen Kommission, das deutsche Holdingmo-
dell weiterhin infrage zu stellen, obwohl der Europäi-
sche Gerichtshof am 28. Februar 2013 die Klage der 
Europäischen Kommission gegen Deutschland zur Um-
setzung des Ersten Eisenbahnpakets in vollem Umfang 
zurückgewiesen hat (siehe Folge 96 der GRV-Nach-
richten, Seite 4). 

Landverkehrsausschuss 
Schweiz — EU tagte in Brüssel 

Der Gemischte Landverkehrsausschuss Schweiz — EU 
traf sich am 14. Juni 2013 in Brüssel um aktuelle The-
men im Schienen- und Straßenbereich zu diskutieren. 
Die Schweizer Delegation informierte die Vertreter der 
EU über ihre Verordnungen betreffend Interoperabilität 
und Sicherheit im Schienenverkehr, die am 01. Juli 
2013 in Kraft treten. Am 29. Mai hatte die Schweizer 
Regierung (Bundesrat genannt) mehrere Verordnungs-
änderungen zur Vereinfachung des grenzüberschreiten-
den Bahnverkehrs gutgeheißen. Damit ist der Weg frei 
für die Vorbereitung eines Beschlusses zur Übernahme 
der entsprechenden EU-Vorschriften in das bilaterale 
Landverkehrsabkommen. Mit den angepassten Verord-
nungen wird das schweizerische Recht an die EU-
Richtlinien zur Interoperabilität und Sicherheit im 
Schienenverkehr angeglichen. 

Die Vertreter der EU berichteten über den Fortschritt 
beim vierten Eisenbahnpaket. Die Schweizer Delegati-
on stellte die Ergebnisse einer Untersuchung über die 
künftige Organisation der Schieneninfrastruktur in der 
Schweiz vor. 

Weiteres Thema war die Einführung einer Alpentran-
sitbörse zur Steuerung des alpenquerenden Lkw-Ver-
kehrs. Die EU signalisierte, dass verkehrsbeschränken-
de Instrumente nur dann denkbar seien, wenn sie sich 
nachweislich positiv auf die Umwelt auswirken und zu-
vor alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. 
Sie stützte sich dabei auf juristische Untersuchungen. 
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Güter gehören auf die Bahn! Mit diesem Credo der schweizerischen 
Verkehrspolitik tut sich die EU nach wie vor schwer. Rollende 
Landstraße der Hupac auf der Sankt-Gotthard-Achse bei Erstfeld. 
Foto: © SBB. 

Das Treffen wurde von Fotis Karamitsos, Direktor für 
Landverkehr bei der Europäischen Kommission, gelei-
tet. An der Spitze der Schweizer Delegation stand Peter 
Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr 
(BAV). 

Verkehrspolitik in 
Deutschland 

Wettbewerb auf dem deutschen 
Schienennetz weiter gestiegen 

„Der positive Trend zu mehr Wettbewerb auf der 
Schiene in Deutschland ist ungebrochen“, so DB-Vor-
standsvorsitzender Dr. Rüdiger Grube bei der Vorstel-
lung des zwölften DB-Wettbewerbsberichts am 
04. Juni 2013 in Brüssel. Die Zugkilometer von 
DB Regio sind von 513 Millionen 2008 auf 483 Millio-
nen 2012 zurückgegangen, die Wettbewerber konnten 
ihre Zugkilometer von 116 auf 161 Millionen steigern. 
Somit stieg 2012 im Schienenpersonennahverkehr der 
Marktanteil auf 25 Prozent (siehe Grafik). Im Güter-
verkehr kommen die Wettbewerber sogar auf einen 
Anteil von 28,6 Prozent. 

„Angesichts dieses positiven Trends in Deutschland 
haben wir kein Verständnis für Bestrebungen der EU-
Kommission, die integrierten Eisenbahnsysteme in 
Europa zu zerschlagen“, sagte DB-Chef Dr. Grube mit 
Blick auf Brüsseler Vorschläge im 4. Eisenbahnpaket. 

„Das erfolgreiche deutsche Modell sollte stattdessen 
Vorbild sein für andere Länder, endlich mehr Wettbe-
werb auf der Schiene zu ermöglichen.“ 

Im Vergleich mit den anderen Verkehrsträgern gelang 
es den Bahnen im deutschen Personenverkehr trotz des 
allgemeinen Rückgangs, ihre Leistung sogar um vier 
Prozent zu steigern. Sie erreichten mit einem Plus von 
49 Millionen mehr Fahrgästen als im Vorjahr sogar 
einen neuen Fahrgastrekord. Für den Güterverkehr war 
das Marktumfeld 2012 deutlich schwieriger. Der deut-
sche Schienengüterverkehr entwickelte sich mit einem 
Minus von etwa drei Prozent aber im europäischen 
Vergleich (minus fünf Prozent) immer noch überdurch-
schnittlich. 

 
Entwicklung der Wettbewerber und DB Regio im SPNV. 
Quelle: DB-Wettbewerbsbericht 2013, Seite 11. 

Für den Güterverkehr war das Marktumfeld 2012 deut-
lich schwieriger. Der deutsche Schienengüterverkehr 
entwickelte sich mit einem Minus von etwa drei Pro-
zent aber im europäischen Vergleich (minus fünf Pro-
zent) immer noch überdurchschnittlich. Erwähnenswert 
ist, dass die Wettbewerbsbahnen in Deutschland einen 
absoluten Leistungsanstieg von rund 2 Milliarden Ton-
nenkilometer verzeichnen konnten, und so ihren Markt-
anteil weiter steigerten — von 26,1 Prozent im Jahr 
2011 auf 28,6 Prozent 2012. 

Der Wettbewerbsbericht 2013 weist auf Risiken der 
zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit hin. So ist die Fi-
nanzierung der Schieneninfrastruktur nicht gesichert, 
zudem verursachen die langwierigen Zulassungsverfah-
ren für Züge massive Nachteile im Wettbewerb mit den 
anderen Verkehrsträgern und schließlich wurden bis-
lang keine Fortschritte erzielt, wenn es darum geht, 
Verzerrungen der innereuropäischen Wettbewerbsbe-
dingungen etwa bei der Marktöffnung im Personenver-
kehr abzubauen. 

Der Wettbewerbsbericht 2013 der DB kann herunterge-
laden werden: 
www.deutschebahn.com/de/presse/publikationen/wettb
ewerbsberichte/3933298/bericht_2013.html?start=0. 
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Bericht der Bodewig-Kommission 
am 27. September 2013 

Der ehemalige Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig 
setzt mit einem Experten-Team die Arbeit der so ge-
nannten Daehre-Kommission (Folge 95 der GRV-
Nachrichten, Seite 6) fort. Die Vorschläge zur künfti-
gen Infrastrukturfinanzierung in Deutschland sollen 
weiter gebündelt und zu Handlungsempfehlungen kon-
kretisiert werden. Dies wurde bei der Verkehrsminis-
terkonferenz (VMK) am 11. April 2013 beschlossen. 
Bodewig soll mit seiner Kommission „Nachhaltige 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ bereits zum 27. 
September einen Bericht vorlegen, den eine außeror-
dentliche VMK am 02. Oktober 2013 diskutieren wird. 

Die Daehre-Kommission hat für alle Verkehrsträger 
einen zusätzlichen jährlichen Erhaltungsbedarf von 
4,7 Milliarden Euro quantifiziert. Mit dem über 
15 Jahre verteilten Nachholbedarf ergeben sich 
7,2 Milliarden Euro/Jahr. 

Einigung bei den Entflechtungsmitteln 

Der VDV begrüßte die Entscheidung von Bund und 
Ländern am 19. Juni 2013, die Entflechtungsmittel bis 
2019 in unveränderter Höhe zu belassen. Sonst wären 
die Mittel Ende 2013 ausgelaufen. Der Bund zahlt den 
Ländern jährlich 1,33 Milliarden Euro für den Ausbau 
kommunaler Verkehrsinfrastruktur, rund die Hälfte 
davon fließt in den ÖPNV. „Es ist ein wichtiges Signal 
von Bund und Ländern, dass die Entflechtungsmittel 
bis mindestens 2019 weitergezahlt werden. Für die 
deutschen ÖPNV-Unternehmen ist es sogar von 
existenzieller Bedeutung, denn ohne diese Gelder gäbe 
es de facto einen Baustillstand im ÖPNV“, so VDV-
Präsident Jürgen Fenske. 

Der Verband weist allerdings auch darauf hin, dass eine 
Verstetigung dieser Mittel alleine nicht reiche, um den 
angefallenen Sanierungsstau im ÖPNV aufzulösen. 
„Der objektive Bedarf für die kommunale Verkehrsinf-
rastruktur liegt bei jährlich 1,9 Milliarden Euro, das 
wurde mehrfach nachgewiesen. Es ist also jetzt schon 
absehbar, dass auch 2019 nicht Schluss sein kann mit 
einer entsprechenden Finanzierung durch die öffentli-
che Hand“, so Fenske. 

VDV sieht in gescheitertem Eisenbahn-
Regulierungsgesetz eine Chance 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
sieht das Scheitern des Eisenbahnregulierungsgesetzes 
am 26. Juni 2013 im Vermittlungsausschuss des Bun-
desrats als Chance, um dringend notwendige Nachbes-

serungen im Gesetzesentwurf vorzunehmen. „Der ge-
scheiterte Entwurf hätte vor allem die kleineren Eisen-
bahnunternehmen in einer Weise reguliert, als wären 
sie marktbeherrschende Großkonzerne. Das wäre völlig 
unverhältnismäßig und muss in einem neuen Gesetzes-
entwurf dringend geändert werden“, so Horst Klein, 
VDV-Vizepräsident. 

Der VDV setzt sich ausdrücklich für eine handlungsfä-
hige und starke Regulierungsbehörde ein und unter-
stützt das Vorgehen, die verschiedenen eisenbahnregu-
lierungsrechtlichen Vorschriften in einem eigenen Ge-
setz zu bündeln. „Das Regulierungsgesetz wird drin-
gend benötigt, um Rechtssicherheit für Nutzer und 
Betreiber von Eisenbahninfrastruktur zu schaffen. Aber 
es darf dadurch nicht zu einer Überregulierung bei 
kleineren Unternehmen kommen. Vor allem die im 
bisherigen Gesetzesvorschlag vorgesehene Entgeltregu-
lierung und die hierzu nötige Bürokratie hätten viele 
mittelständisch strukturierte Unternehmen überfordert“, 
so Klein. Die Überforderung der mittelständischen 
Unternehmen hatte auch der Verkehrsausschuss des 
Bundesrats kritisiert und dem Gesetzesentwurf unter 
anderem deshalb Ende Mai nicht zugestimmt. Ohnehin 
müsse der Gesetzgeber die Eisenbahnregulierung zu 
Beginn der nächsten Legislaturperiode erneut anpa-
cken, da der derzeitige Gesetzentwurf den mittlerweile 
in Kraft getretenen „Recast“ der EU-Eisenbahnricht-
linien mit seinen zahlreichen Rechtsänderungen nicht 
berücksichtigt habe. Bei dieser Gelegenheit könne der 
Bund auch weitere Defizite des derzeitigen Gesetzent-
wurfs reparieren. Dazu gehört die Überregulierung der 
Eisenbahninfrastruktur der Speditionen und Werksbah-
nen, aber auch des ohne behördliche Fürsorge funktio-
nierenden Marktes für Werkstattleistungen. 

Nachhaltigkeit 
Multimodale Mobilität mit elektrischen 
Antrieben — Realisierungsstrategien — 

Prof. Dr.-Ing. Adolf Müller-Hellmann, 
VDV-Förderkreis e.V. 

Nach Vortrag beim Forum Bahntechnik in Nürnberg 
(siehe Veranstaltungen) 

Die rasante Weiterentwicklung der Batterietechnik 
hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Speichervermögen und 
Zyklenfestigkeit verspricht die Realisierbarkeit markt-
fähiger Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben. Sie hat 
einen weltweiten Wettbewerb um die Märkte für diese 
Fahrzeuge ausgelöst. Große, weltweit engagierte Zulie-
ferfirmen bereiten hohe Milliardeninvestitionen für die 
Errichtung von Batteriefabriken vor, denn Batteriesys-
teme bilden einen signifikanten Wertschöpfungsanteil 
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in Elektrofahrzeugen. Der Öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) kann sich dieser Entwicklung nicht ent-
ziehen. 

Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben sind zwar im 
ÖPNV eine Selbstverständlichkeit. 2011 wurden zirka 
64 Prozent der Verkehrsleistung in Personenkilometer 
des ÖPNV in Deutschland mit elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen gefahren. Es handelt sich dabei um ÖPNV-
Verkehrssysteme, denen die elektrische Energie über 
Leitungen zugeführt wird. Die verbleibenden 36 Pro-
zent der Verkehrsleistung erbringen aber Busverkehrs-
systeme, weit überwiegend (mehr als 90 Prozent) mit 
Dieselbussen. 

Die durchschnittlichen Dieselkraftstoffpreise sind seit 
1998 in Deutschland mit Ausnahmen von 2009 ständig 
gestiegen. Unter anderem um mittelfristig und erst 
recht langfristig aus der Abhängigkeit der Preisentwick-
lung von Dieselkraftstoffen zu entkommen, beschäfti-
gen sich bereits immer mehr ÖPNV-Unternehmen mit 
alternativen Busantrieben. Der Erprobung von Batterie-
bussen liegt auch die Überlegung zugrunde, zukünftig 
die kostensenkenden Skaleneffekten der Automobilin-
dustrie bei der Einführung größerer E-Fahrzeugflotten 
nutzen zu können, um günstigere Beschaffungspreise 
zu erzielen. 

Batteriebusse verursachen am Betriebsort keine Stick-
oxidemissionen. Durch deren Einsatz sinken auch die 
Emissionen klimarelevanter Gase, denn der durch rege-
nerative Energieträger bereitgestellte Anteil an der 
Bruttostromerzeugung in Deutschland steigt kontinuier-
lich. Er erreichte 2012 bereits einen Anteil von zirka 
22 Prozent. Mit dem zur Realisierung der Energiewen-
de erforderlichen Ausbau der Stromerzeugung mit er-
neuerbaren Energien werden sich die fossile Energiein-
tensität und damit die Kohlendioxid-Intensität der Stro-
merzeugung in Deutschland weiter verringern. Mit der 
Zunahme elektrischer Antriebe im ÖPNV sinkt daher 
— auch unter Berücksichtigung der Kohlendioxid-
Emissionen bei der Stromerzeugung — die Energie- 
und Kohlendioxid-Intensität im Verkehrsbereich. 

Ladezeit, Ladeleistung und Ladeverluste 
beim Batteriebus 

Zur Beurteilung der Einsetzbarkeit und der Betriebs-
kosten der Elektrobusse ist die zur Wiederaufladung 
der Batterien erforderliche Zeit von hoher Relevanz, 
insbesondere dann, wenn diese während der Betriebs-
zeit der Busse und nicht in der nächtlichen Abstellzeit 
anfällt. Je schneller die Batterien eines Elektrobusses 
geladen werden sollen, umso höher sind die dafür be-
reitzustellende Ladeleistung und die in der Batterie 
entstehenden Verluste. 

Eine 200-Kilowattstunden-Batterie mit einem Innenwi-
derstand von 100 Milliohm benötigt zum Beispiel bei 
einer Ladezeit von 30 Minuten und einer Batterieaus-

nutzung von 75 Prozent eine Ladeleistung von zirka 
325 Kilowatt. An diesem Beispiel erkennt man den 
Bedarf an sehr leistungsfähigen Ladegeräten, die zur 
Schnellladung von ÖPNV-Bussen (siehe Beitrag unter 
Andere Verkehrsmittel des Umweltverbunds) benötigt 
werden. 

ÖPNV-Unternehmen, die elektrisch Nahverkehrssys-
teme betreiben, wie zum Beispiel Straßenbahnen, 
Stadtbahnen, U-Bahnen, Bahnen besonderer Bauart 
(Hängebahnen, Standseilbahnen, Schwebebahnen), 
S-Bahnen (Hamburg und Berlin) und Oberleitungs-
Bus-Systeme verfügen über sehr leistungsfähige 
Gleichrichterunterwerke, in denen die zum Betrieb 
dieser Systeme benötigte Gleichspannung aus den städ-
tischen Mittelspannungs-Drehstromnetz erzeugt wird. 
Diese Unterwerke sind bestens geeignet, den zur 
Schnellladung von Batteriebussen erforderlichen hohen 
Leistungsbedarf zu decken, denn deren Belastung ist 
insbesondere außerhalb der Innenstadt durch den Takt 
nur einer Linie bestimmt, die diesen Streckenast be-
fährt. Sie sind oft in der Nähe von Wendeanlagen, an 
Linienendpunkten und auf Park-and-Ride-Plätzen an-
geordnet. An diesen Orten lassen sich aufwandsarm 
Stellplätze für Batteriebusse realisieren. Wegen der für 
eine Schnellladung erforderlichen hohen Leistung wäre 
die Unterbringung des Ladegerätes im Unterwerk vor-
teilhaft, da dadurch Kosten und Gewicht im Batteriebus 
reduziert werden könnten. Der Batterie-Ladestrom wird 
entweder durch einen Gleichstromsteller oder durch 
einen steuerbaren Gleichrichter geregelt (Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Ladeinfrastruktur für ÖPNV-Busse. 
Grafik: Adolf Müller-Hellmann. 

Die Gleichrichterunterwerke findet man in der Regel in 
einem Abstand von 1,5 bis 2 Kilometern längs den 
Nahverkehrs-Bahnstrecken angeordnet. 

Bedingt durch die starke Vermaschung der zum Teil 
sehr umfangreichen Straßenbahn-Streckennetze in 
Städten der ehemaligen DDR entschied man sich dort 
für das zentrale Versorgungskonzept der Fahrleitungs-
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netze, bei dem mehrere Streckenabschnitte durch ein 
Unterwerk größerer Leistung gespeist werden. Um-
fangreiche Kabelnetze mussten zur Realisierung dieser 
Konzeption verlegt werden. Viele hundert Kilometer 
Gleichstromkabel findet man zum Beispiel in Leipzig, 
Dresden und Berlin. Die Kabel werden von den Unter-
werken zu Kabelverteilerschränken geführt und über 
diese mit den Einspeisepunkten verbunden. Aus diesen 
Schränken könnte sehr aufwandsarm Gleichstrom für 
Ladestationen entnommen werden. 

Lademöglichkeiten von 
Elektrofahrzeugen anderer Verkehrsträger 

Es könnten natürlich auch die Batterien von Batterie-
fahrzeugen anderer Verkehrsträger, wie zum Beispiel 
leichte Nutzfahrzeuge, Pkw, Carsharing-Fahrzeuge und 
Pedelecs, mit Hilfe der Gleichrichterunterwerke gela-
den oder sogar schnell geladen werden. 

Die zur Schnellladung von Pkw erforderlicher Leistung 
beträgt 40 bis 50 Kilowatt. Sie ist demnach um ein 
Vielfaches geringer als die von Batteriebussen. Daher 
könnten Unterwerke auf P&R Plätzen mehrere Schnell-
ladeplätze für andere Verkehrsträger bereitstellen. 

Aus der Normungs-Roadmap der Nationalen Plattform 
Elektromobilität (NPE) ist ersichtlich, dass die Gleich-
stromladung als geregelte Ladung realisiert werden 
soll, die Erzeugung des Batterieladestromes also nicht 
im Fahrzeug vorgesehen ist. Die jeweiligen Ladegeräte 
könnten ins Unterwerk eingebaut werden, wodurch 
einfach aufgebaute Ladesäulen möglich würden (Ab-
bildung 2). 

 
Abbildung 2: Konzept der Doppelnutzung der Stromversorgungs-
infrastruktur einer Stadtbahn als Standorte von Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge aller Art. Es stehen Wechsel- und Gleichstrom-
Leistung bis zu Einzelanschlussstellen von 500 Kilowatt bereit. 
Grafik: Adolf Müller-Hellmann. 

Dabei ist sicherzustellen, dass durch die Mitbenutzung 
der Gleichstrominfrastrukturen der Verkehrsunterneh-
men zur Ladung von Batteriefahrzeugen anderer Ver-

kehrsträger den Verkehrsunternehmen keine Nachteile 
organisatorischer, betrieblicher und rechtlicher Art 
entstehen. Die absolute Priorität der Energieversorgung 
der Bahnen ist zu garantieren. 

Resümee 

Die Zeit ist reif, mit der Erprobung und Realisierung 
der technischen Voraussetzungen zur Vorbereitung 
einer kontinuierlichen Ablösung von Dieselbussen des 
ÖPNV durch Busse mit elektrischen Antrieben zu be-
ginnen. 

Dieses kann kostengünstig und zügig durch die ent-
sprechende Adaption vorhandenen Gleichspannung-
Infrastrukturen des ÖPNV erfolgen. Diese könnten 
auch zur Schaffung multimodaler Plattformen zur Ver-
sorgung von Batteriefahrzeugen verschiedener Ver-
kehrsträger des Personenverkehrs und des städtischen 
Güterverkehrs mit elektrischer Energie genutzt werden. 

Dadurch gelänge auch die Bewusstmachung der hohen 
Relevanz der Gleichspannungs-Infrastrukturen des 
ÖPNV zur schnelleren Realisierung der industriepoli-
tisch für Deutschland überaus wichtigen Elektromobili-
tät und damit die überzeugende Verdeutlichung der Er-
haltungs- und Ausbauwürdigkeit dieser Infrastrukturen. 

Grünes Licht für die Umrüstung der 
Güterwagenbremsen 

Die UIC hat am 28. Mai 2013 den Schlussbericht zum 
Projekt Europe Train (siehe Folge 94 der GRV-Nach-
richten, Seite 27) veröffentlicht. Während zwei Jahren 
wurden mit einem Testzug in Europa bei unterschied-
lichsten Bedingungen 200 000 Kilometer zurückgelegt 
um die LL-Sohlen (Abkürzung für „low noise, low 
friction“ — wenig Lärm, niedriger Abrieb) gründlich 
zu prüfen. Das Testergebnis bestätigte, dass die neuen 
Bremssohlen eins zu eins gegen die herkömmlichen 
Sohlen ausgetauscht werden können. Nach dem grünen 
Licht der UIC ist erfreulicherweise keine formale Zu-
lassung der LL-Sohle durch die nationalen Genehmi-
gungsbehörden notwendig. Das Eisenbahn-Bundesamt 
hat am 05. Juni 2013 mitgeteilt: „Derzeit stehen zwei 
von der UIC freigegebene LL-Sohlen zur Verfügung, 
die unter den Bedingungen der einschlägigen Anwen-
dungsrichtlinien des Verbandes eingesetzt werden kön-
nen. Unternehmen können einen 1:1-Austausch im 
Rahmen von Instandhaltungsarbeiten ohne gesonderte 
Genehmigung vornehmen.“ 

Wenn die klassischen Graugussbremssohlen der Güter-
wagen durch Verbundstoffbremssohlen ersetzt werden, 
ist eine Lärmreduzierung von rund 10 Dezibel (A), das 
heißt eine Halbierung möglich. Für neue Güterwagen 
stehen bereits seit 2001 K-Sohlen zur Verfügung. Zur 
kostengünstigen Umrüstung von Güterwagen wurden 



12 GRV-Nachrichten Folge 97 • September 2013 

LL-Sohlen entwickelt mit ähnlichen Eigenschaften wie 
die Graugusssohlen. Die Entwicklung der LL-Sohlen 
war wesentlich aufwändiger als erwartet, sie begann im 
Rahmen des „Aktionsplan Lärm“ der UIC bereits 1998. 
Die LL-Sohlen nutzen die Radlaufflächen stärker ab, 
daher müssen die Räder häufiger abgedreht werden. 

Bei der Vorstellung des ersten mit LL-Sohlen umgerüs-
teten Güterwagens von DB Schenker Rail am 24. Juni 
2013 in Berlin erklärte Dr. Rüdiger Grube, Vorstand-
vorsitzender der DB: „Wir — die Deutsche Bahn und 
das Verkehrsministerium — haben uns zum Ziel ge-
setzt, den Schienenlärm ausgehend vom Jahr 2000 bis 
2020 zu halbieren. Mit der Zulassung der LL-Sohle ist 
ein Signal für die sukzessive Umrüstung der DB-Güter-
wagen auf lärmmindernde Bremsen gegeben.“ 

 
Umrüstung des ersten Güterwagens von DB Schenker Rail auf die 
neu zugelassene LL-Bremssohle am 24. Juni 2013 in Berlin. 
Foto: DB AG / Pablo Castagnola. 

Die Zulassung der LL-Sohlen ermöglichte es der DB 
Netz AG am 01. Juni 2013 das Lärmabhängige Tras-
senpreissystem (LaTPS) einzuführen. Dr. Jörg Sand-
voß, Vorstand Vertrieb und Fahrplan der DB Netz AG., 
erläuterte: „Mit dem LaTPS können wir den Eisen-
bahnverkehrsunternehmen (EVU) nunmehr einen er-
gänzenden finanziellen Anreiz zum Einsatz leiser Gü-
terwagen bieten. Darüber hinaus unterstützt das LaTPS 
die Wirkung des an die Wagenhalter gerichteten För-
derprogramms der Bundesregierung.“ 

Das executive summary zum Projekt „Europe Train“ 
und die Präsentation des Projektleiters, Johannes Grä-
ber, vom 28. Mai 2013 können heruntergeladen wer-
den: http://europetrain.uic.org. 

Lärm 20xx — Wie laut darf leise sein? 

Unter diesem Titel fand das Eisenbahntechnische Kol-
loquium der TU Darmstadt am 11. Juni 2013 statt. Das 
diesjährige Kolloquium betrachtete insbesondere die 
Aspekte Lärmentstehung, -wahrnehmung und -beein-
flussung. Sieben Experten aus Wissenschaft und Praxis 
trugen den aktuellen Stand der konzeptionellen und 

technischen Möglichkeiten vor. Auf einige Referate 
wird kurz eingegangen. 

Prof. Dr.-Ing. Andreas Oetting, Leiter Fachgebiet 
Bahnsysteme und Bahntechnik der TU Darmstadt und 
Prof. Dr.-Ing. Frank Lademann, Präsident Verband 
Deutscher Eisenbahn-Ingenieure begrüßten die rund 
80 Teilnehmer. 

Ines Jahnel, Lärmschutzbeauftragte des DB Konzerns, 
stellte das Konzept der DB zur Lärmreduktion vor (sie-
he Beitrag der Referentin unten). 

Über Geräuschemissionen von Fahrzeugen referierte 
Christoph Eichenlaub, Alstom Transport Deutsch-
land. Schienenfahrzeughersteller sollten beim Fahr-
zeugbau auf Folgendes achten: 
• Geringe Geräuschpegel 
• Möglichst stetigen Pegelverlauf und 
• Möglichst gleichmäßiges Frequenzspektrum. 

Die Kunden will Eichenlaub über die Auswirkungen 
der Herstellung von leisen Fahrzeugen informieren 
(zum Beispiel: höherer Entwicklungsaufwand mit hö-
heren Preisen, höherer Wartungsaufwand, komplexere 
Fahrzeuge aber auch höhere Akzeptanz bei Fahrgästen 
und Anwohnern). Der Referent betonte auch, dass 
schalldämmende Maßnahmen nur dann effizient sind, 
wenn das ganze System Eisenbahn betrachtet wird. 

Dr. Matthias Mather , DB Umweltzentrum, forderte 
für Innovationen zur Lärmminderung einen umfassen-
den Ansatz mit Maßnahmen auf mehreren Ebenen. 
Neben der Ausstattung der Güterwagen mit Verbund-
stoffsohlen haben neuartige Drehgestelle mit radial 
einstellbaren Rädern (zum Beispiel: DRRS 25L) lärm-
mindernde Effekte. Bei Neubeschaffung ist eine Amor-
tisation nach 4 bis 5 Jahren möglich. 

Philipp Frabetti , Schweizerische Bundesbahn SBB, 
informierte über die Lärmschutzkonzepte in der 
Schweiz. Seit der Schweizer Umweltschutzgesetzge-
bung vor 30 Jahren arbeitet die SBB an der Sanierung 
ihrer Fahrzeuge und Anlagen. Mit dem Bundesgesetz 
über die Lärmsanierung vom März 2000 erfolgt der 
Vollzug netzweit nach einheitlichen Rahmenbedingun-
gen und gleichen Maßnahmenkonzepten für die Eisen-
bahnen. Zur Einhaltung der Grenzwerte fördert der 
Bund den Lärmschutz der Eisenbahnen mit 1,85 Milli-
arden Schweizer Franken (etwa 1,5 Milliarden Euro). 
Damit war es möglich, alle 6300 Güterwagen der SBB 
auf Verbundstoffsohlen (K-Sohlen) umzurüsten, von 
den 4000 Privatwagen waren Ende 2012 1700 lärmsa-
niert, bis 2015 sollen alle saniert sein. 

Die Wirkung von nächtlichem Flug- und Bahnlärm auf 
den Schlaf und die Belästigung der Anwohner erläuter-
te Dr. Uwe Müller , Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V. . Lärmschutzkonzepte im Luftverkehr 
wurden von Dr. Karlheinz Haag, Deutsche Lufthansa 
AG, vorgestellt. 



  13 

Gesamtkonzept der DB 
zur Lärmreduktion 

Ines Jahnel, 
Lärmschutzbeauftragte der Deutschen Bahn AG 

Nach Vortrag an der TU Darmstadt (siehe oben) 

Für die Deutsche Bahn ist die Reduzierung des Schie-
nenverkehrslärms ein zentrales Unternehmensziel. Trotz 
steigenden Verkehrsaufkommens soll der Schienenlärm 
ausgehend vom Jahr 2000 bis 2020 halbiert werden. 
Dies wird durch ein Paket miteinander korrelierender 
Maßnahmen an Fahrweg und Fahrzeugen erreicht. 

Ein zentrales Element ist das freiwillige Lärmsanie-
rungsprogramm des Bundes, das mit rund 100 Millio-
nen Euro per anno dotiert ist und seit Jahren erfolgreich 
für bestehende Strecken zur Anwendung kommt. 442 
Kilometer Schallschutzwände wurden bis dato bereits 
errichtet sowie 48 300 Wohnungen mit Schallschutz-
fenstern ausgestattet. Bis zum Jahr 2020 sollen insge-
samt 2000, bis 2030 alle 3700 im Lärmsanierungspro-
gramm enthaltenen Streckenkilometer lärmsaniert sein. 

Neben den bewährten Lärmschutzmaßnahmen setzt die 
Deutsche Bahn zunehmend auch auf innovative Tech-
nologien. 13 Projekte zur Vermeidung von Schallemis-
sionen am Fahrweg wurden im Rahmen des bundesei-
genen Konjunkturprogramms zwischen 2009 und 2011 
getestet. 7 davon, darunter niedrige Schallschutzwände, 
Schienenstegdämpfer und -schmiereinrichtungen oder 
Reibmodifikatoren für Gleisbremsen, zeigten in der 
Erprobung die gewünschten Effekte und können nach 
ihrer Zulassung eingesetzt werden. 

Bis Ende 2014 kommen dem Lärmschutz an der Schie-
ne zusätzlich weitere bis zu 40 Millionen Euro aus dem 
Infrastrukturbeschleunigungsprogramm II des Bundes 
zu Gute. Etwa die Hälfte dieser Mittel fließt in das Mit-
telrheintal — etwa in die Realisierung niedriger Schall-
schutzwände bei Andernach und Koblenz-Oberwerth. 
Darüber hinaus werden links- und rechtsrheinisch auf 
rund 30 Kilometern Schienenstegdämpfer und -abschir-
mungen installiert sowie 380 sogenannte Isolierstöße 
ausgebaut. Im Umfeld von Weißenthurm entsteht eine 
Gabionenwand. 

Ein weiterer Fokus der Bahn liegt auf Lärmschutz-
maßnahmen am Fahrzeug — denn ein Großteil des 
Schienenlärms entsteht im unmittelbaren Kontakt zwi-
schen Rad und Schiene. Hier gilt die Regel: je glatter 
Rad und Schiene, desto leiser rollt der Zug. Die von 
Bahn und Industrie entwickelte „Flüsterbremse“ ver-
hindert durch ein spezielles Verbundstoffmaterial das 
Aufrauen der Räder und minimiert so das Rollgeräusch. 
Damit wird gegenüber der herkömmlichen Bremsen 
aus Grauguss eine Reduzierung der Emissionen von 
etwa 10 Dezibel erreicht, was einer Halbierung des 
subjektiven Lärmempfindens entspricht. 

Bereits seit 2001 ist die sogenannte Kompositsohle (K-
Sohle) international zugelassen. Ergänzend hat die DB 
AG gemeinsam mit der UIC eine weitere Verbund-
stoffbremse, die LL-Sohle, vorangetrieben. Seit Juni 
2013 liegt die Zulassung dieser, gegenüber der K-Sohle 
kostengünstigerer Bremstechnologie vor, womit sie 
ebenfalls uneingeschränkt nutzbar ist. 

Aktuell sind schon über 7600 leise Güterwagen bei DB 
Schenker Rail im Einsatz. Damit die Flüsterbremse 
allerdings flächendeckend ihre Wirkung entfalten kann, 
ist die konsequente Umrüstung aller Güterwagen auf 
die Verbundstoffbremssohle notwendig. Denn hörbare 
Erfolge treten erst dann ein, wenn mindestens 80 Pro-
zent aller Güterwagenlaufleistungen mit Verbundstoff-
bremsklotzsohle erbracht werden. Für den Schienengü-
terverkehr in Deutschland heißt das: Insgesamt rund 
180 000 Wagen müssen umgerüstet werden. Die davon 
auf DB Schenker entfallenden rund 60 000 Bestandsgü-
terwagen sollen bis 2020 umgerüstet sein. Hinzu kom-
men im gleichen Zeitraum zirka 15 000 Neuwagen, die 
mit der „Flüsterbremse“ ausgestattet sind. 

Die Umrüstungskosten tragen Bund und Eisenbahnsek-
tor gemeinsam. Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähig-
keit des Schienenverkehrs zu erhalten, hat das Bundes-
verkehrsministerium für die Ausstattung der Bestands-
güterwagen mit lärmarmer Bremstechnik zum 09. De-
zember 2012 ein Förderprogramm eingeführt. Nach 
diesem haben Wagenhalter einen Anspruch auf finan-
zielle Unterstützung bei der Umrüstung von Güterwa-
gen von bis zu 211 Euro je Achse. Finanziert wird der 
Bonus durch einen auf acht Jahre angelegten Zuschuss 
in Höhe von 152 Millionen Euro. Ergänzend dazu hat 
die DB Netz AG ein Lärmabhängiges Trassenpreissys-
tem entwickelt, das einen weiteren Anreiz zum Einsatz 
leiser Güterwagen schaffen soll und ebenfalls zirka 150 
Millionen Euro Zuschuss generieren wird. Im Mittel-
punkt des seit Dezember 2012 greifenden Systems steht 
ein Zuschlag von zunächst einem Prozent auf den Tras-
senpreis für laute Züge. Dieser Zuschlag wird seit dem 
01. Juni 2013 erhoben. 

Um eine umfängliche und gegebenenfalls beschleunigte 
Umrüstung zu forcieren, wäre zudem auch die Förde-
rung von Betriebsmehrkosten sinnvoll. Die nach der 
Umrüstung entstehenden Kosten, die etwa durch häufi-
gere Inspektionen und einen höheren Radverschleiß 
entstehen, sind bislang von den Wagenhaltern vollstän-
dig zu tragen. Auch Gelder der Europäischen Union für 
ein europaweit abgestimmtes Programm würde die 
Lärmminderung sinnvoll ergänzen. 

Insgesamt ist die Deutsche Bahn auf einem guten Weg, 
den Schienenlärm weiter zu reduzieren. Zahlreiche 
Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren erfolg-
reich realisiert. Dennoch bleibt auch künftig einiges zu 
tun, um das ambitionierte Lärmhalbierungsziel zu er-
reichen. 
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Wie sieht die neue Mobilität aus? 

Der ökologische Umbau unserer Mobilitäts- und Ver-
kehrssysteme zahlt sich sowohl für den Einzelnen als 
auch für die Volkswirtschaft aus. Anhand neuer Studien 
plädiert das Umweltbundesamt (UBA) dafür, Auto-, 
Bus-, Bahn- und Radangebote stärker als bisher mitein-
ander zu kombinieren, Verkehrsflüsse stärker zu steu-
ern sowie den Radverkehr auszubauen. Die Studien 
zeigen außerdem: nachhaltige Mobilität nützt nicht nur 
Umwelt und Klima, sondern sie steigert auch Wirt-
schaftskraft und Beschäftigung. Regelmäßiges Zufuß-
gehen, Radfahren sowie Nutzung von ÖPNV und Bahn 
spart bares Geld. Uwe Brendle, Leiter der Verkehrsab-
teilung des UBA am 29.April 2013: „Für die Senkung 
von Treibhausgas- und Schadstoffemissionen reicht es 
nicht, Autos technisch effizienter zu machen. Mindes-
tens genauso wichtig ist der Ausbau des Rad-und Fuß-
verkehrs sowie ein leistungsfähiges Angebot an öffent-
lichen Verkehrsmitteln.“ 

Vor allem durch den Straßenverkehr entstehen hohe 
Emissionen von Treibhausgasen (THG), Feinstaub und 
Lärm. Zwar hat sich die Kohlendioxid-Bilanz einzelner 
Fahrzeugtypen verbessert. Insgesamt haben sich die 
THG-Emissionen im Verkehrsbereich aber nicht merk-
lich verringert Der überwiegende Teil der Kohlendi-
oxid-Emissionen im Personenverkehr entsteht in eher 
ländlichen Regionen. Etwa drei Viertel des gesamten 
Kohlendioxid-Ausstoßes des Personenverkehrs wird in 
kleinen und mittelgroßen Städten und deren Umland 
emittiert. Dort müssen insbesondere Maßnahmen zur 
Kohlendioxid-Einsparung ansetzen. Problematisch sind 
Verkehrskonzepte auch dann, wenn sie sich zu stark am 
Auto ausrichten. Denn für den Autoverkehr werden 
große Flächen benötigt. Schwächere Verkehrsteilneh-
mer, wie Kinder und ältere Personen, können im Alltag 
wiederum leichter durch Autos gefährdet werden. 

Das Umweltbundesamt plädiert für einen umfassenden 
Ansatz, in dem alle Mobilitätsformen umweltschonend 
miteinander kombiniert werden. Eine zentrale Rolle bei 
der Neuausrichtung von Verkehrskonzepten spielt der 
Radverkehr. Damit mehr Menschen aufs Rad umstei-
gen, müssen einerseits die Bedingungen des Radver-
kehrs deutlich verbessert werden. Andererseits müssen 
die Angebote des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs 
(ÖPNV), des Car-Sharing und der Radverkehr richtig 
miteinander kombiniert werden. Die Angebote der 
Verkehrsmittel müssen dafür entsprechend leistungs-
stark und gut ausgebaut sein. Das führt nicht nur zu 
Emissionsminderungen, sondern steigert auch den wirt-
schaftlichen Nutzen nachhaltiger Mobilitätskonzepte. 
Für diese Annahme liefern die beiden neuen UBA-
Studien „Potentiale des Radverkehrs für den Klima-
schutz“ und „Wirtschaftliche Aspekte nichttechnischer 
Maßnahmen zur Emissionsminderung im Verkehr“ 
neue Belege. 

Letztere Studie zeigt: durch den Ausbau des ÖPNV 
wird nicht nur dessen Verkehrsanteil gesteigert, son-
dern auch der des Rad- und Fußverkehrs. Kern einer 
nachhaltigen Verkehrspolitik sind dabei umweltorien-
tierte Preise und Gebühren für Auto, Bus und Bahn. 
Das heißt, dass Gebühren aus der Parkraumbewirt-
schaftung beispielsweise direkt zur Vergünstigung öf-
fentlicher Verkehrsangebote eingesetzt werden müssen. 
Regulatorische Maßnahmen wie die Verkehrs- und 
Regionalplanung sowie Investitionen in eine ‚Stadt der 
kurzen Wege‘ ergänzen die Preisinstrumente. Fazit der 
Studie: Der ökologische Umbau unserer Mobilitäts- 
und Verkehrssysteme zahlt sich volkswirtschaftlich 
aus. Das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigung 
entwickeln sich bei fast allen untersuchten Maßnahmen 
positiver als im Referenzfall. Im Idealfall werden die 
Investitionen überwiegend aus den Einnahmen des 
Verkehrsbereichs getragen. 

Eine wachsende Bedeutung in Verkehrskonzepten 
kommt elektrischen Fahrrädern zu. Darauf verweist die 
Studie „Potentiale des Radverkehrs für den Klima-
schutz“. Mit ihnen können größere Distanzen als mit 
herkömmlichen Rädern zurückgelegt werden und — 
was noch wichtiger ist — sie ermöglichen das Radfah-
ren in topografisch anspruchsvolleren Regionen. Damit 
wird eine große Lücke geschlossen und eine flächende-
ckende Mobilität mit dem Rad in ganz Deutschland 
ermöglicht. Der Gesundheitsnutzen durch Rad- und 
Fußverkehr beträgt bis zu 2000 Euro pro Jahr und Per-
son. Sind die öffentlichen Mobilitätsangebote so gut, 
dass der eigene Pkw unnötig wird, lassen sich nochmal 
mehrere Tausend Euro pro Jahr sparen. Die Förderung 
des Radverkehrs würde außerdem zu deutlichen Koh-
lendioxid-Einsparungen führen. Unter bestimmten An-
nahmen könnten in Deutschland zwischen 4 und 13,5 
Millionen Tonnen pro Jahr weniger emittiert werden. 

Weitere Informationen: 

Die Studie „Wirtschaftliche Aspekte nichttechnischer 
Maßnahmen zur Emissionsminderung im Verkehr“ 
kann heruntergeladen werden: 
www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4440.html. 

Die Studie „Potenziale des Radverkehrs für den Klima-
schutz“ findet sich unter: 
www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4451.html. 

Auswirkungen des Klimawandels 
immer bedrohlicher 

Am 10. Juni 2013 präsentierte die Internationale Ener-
gieagentur (IEA) in London ihren Sonderbericht 
„Redrawing the Energy — Climate Map“ (Neuentwurf 
der Energie-Klima-Landkarte). In der deutschen Kurz-
fassung heißt es: „Die Welt wird das von Regierungen 
festgelegte Ziel, den langfristigen Anstieg der globalen 
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Durchschnittstemperatur auf 2 Grad Celsius zu begren-
zen, mit dem bisherigen Kurs nicht erreichen. Die 
weltweiten Treibhausgasemissionen steigen rasant an, 
und im Mai 2013 überschritt die Kohlenstoffdioxid-
Konzentration erstmals seit mehreren hunderttausend 
Jahren 400 Teile von einer Million („parts per million“, 
kurz ppm). Die meisten wissenschaftlichen Analysen 
deuten darauf hin, dass der Klimawandel bereits be-
gonnen hat und dass wir mit häufigeren und intensive-
ren meteorologischen Extremereignissen (zum Beispiel 
Stürmen, Überschwemmungen und Hitzewellen) sowie 
höheren globalen Temperaturen und einem Anstieg des 
Meeresspiegels rechnen müssen. Nach den bisher um-
gesetzten bzw. derzeit verfolgten Politikmaßnahmen zu 
urteilen, ist von einem langfristigen durchschnittlichen 
Temperaturanstieg zwischen 3,6 und 5,3 Grad Celsius 
(im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter) auszuge-
hen, wobei der größte Teil der Erwärmung in diesem 
Jahrhundert erfolgen wird.“ 

Die IEA schlägt in ihrer Studie sofortige, umfangreiche 
Maßnahmen vor, um doch noch zu versuchen, den 
Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius zu begrenzen. 
Die IEA definiert die Energie umfassend, das heißt 
einschließlich des Verbrauchs im Verkehr sowie in 
Haushalten und in der Industrie. Damit ist die Energie 
für zirka zwei Drittel der weltweiten Treibhausgase 
verantwortlich, da über 80 Prozent der Energie aus 
fossilen Quellen stammt. Die IEA schlägt als wichtigste 
Maßnahme vor, bis 2020 die Energieeffizienz von Ge-
bäuden, der Industrie und des Verkehrs deutlich zu 
steigern. 

Der Sonderbericht der IEA sowie eine deutsche Kurz-
fassung können heruntergeladen werden: 
www.iea.org/publications/freepublications/publication/n
ame,38764,en.html. 

Eisenbahnen allgemein 
Zwischenruf: Das Debakel von Mainz 

Wolfgang Dietrich Mann, Bochum 
Stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der 
GRV Gesellschaft für Rationale Verkehrspolitik e.V. 

Von fünfzehn Fahrdienstleitern des Stellwerks Mainz 
Hauptbahnhof waren drei im Urlaub und vier krank — 
die DB AG konnte Anfang August den Betrieb in der 
rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt nicht mehr 
vollständig aufrechterhalten. Viele Züge fuhren den 
Mainzer Hauptbahnhof nicht mehr an, sondern wurden 
über andere Strecken um Mainz herum umgeleitet. 

Mit Verlaub: Bei nüchterner Betrachtung waren die 
verkehrlichen Auswirkungen doch stark lokal begrenzt. 
Bundesweit gab es kaum relevante Verspätungen oder 

gar Zugausfälle, die ursächlich auf die Situation in 
Mainz zurückgeführt werden konnten. 

Dennoch: Sieben an ihrem Arbeitsplatz fehlende Per-
sonen waren der Anlass für tagelang bundesweite 
Schlagzeilen aller Medien. Wo gibt es denn so etwas? 

Zugegeben: Für die Medien sind die nachrichtenarmen 
Sommermonate „Saure-Gurken-Zeit“, und der Bundes-
tagswahlkampf heizte die Debatte zusätzlich an. 

In der öffentlichen und veröffentlichten Meinung war 
die Ursache dann auch schnell gefunden: Der frühere 
DB-Vorstand Hartmut Mehdorn hätte für den von ihm 
(offenbar von ihm ganz alleine) angestrebten Börsen-
gang des DB-Konzerns das Unternehmen systematisch 
kaputt-gespart, und die Meinungsmacher scheinen fast 
erleichtert zu sein, dass endlich Auswirkungen davon 
sichtbar werden. 

Unser Problem ist nicht das, was wir nicht wissen. 
Sondern das, was wir wissen, was aber nicht stimmt. 

(unbekannter Verfasser) 

Manchmal ist es dann aber doch geboten, einmal die 
Fakten zu betrachten (auch wenn dann vielleicht ein so 
schön gemaltes Weltbild zusammenbrechen kann). 

Hartmut Mehdorn hatte seinen Rücktritt auf der Bilanz-
Pressekonferenz des DB-Konzerns am 30. März 2009 
verkündet. Die Nachfolge trat Dr. Rüdiger Grube zum 
01. Mai 2009 an (siehe auch Leitartikel in Folge 84 der 
GRV-Nachrichten / August 2009). Die Zeit seither ist 
länger als eine Legislaturperiode des Deutschen Bun-
destags respektive eine Amtszeit der Bundesregierung! 
Und in dieser langen Zeit hat es kein mit der aktuellen 
Situation in Mainz vergleichbares Problem gegeben. 

Das betroffene Stellwerk in Mainz ist Eisenbahn-Infra-
struktur und gehört zur DB Netz AG. Schon seit dem 
Jahr 2007 ist klar, dass allenfalls die Transport-Sparten 
des DB-Konzerns an die Börse gebracht würden; sie 
wurden im ersten Halbjahr 2008 in der DB Mobility 
Logistics AG zusammengefasst. Die darüber stehende 
Deutsche Bahn AG, zu welcher die Infrastruktur-Unter-
nehmen DB Netz AG, DB Station & Service AG sowie 
DB Energie GmbH unmittelbar gehören, soll immer zu 
einhundert Prozent im Besitz des Bundes bleiben. 

Zwischen-Fazit: Weder das Thema „Börsengang“ noch 
der frühere DB-Vorstand Hartmut Mehdorn können 
überhaupt die Ursache des Debakels von Mainz sein. 

In der dennoch verbreiteten Auffassung, dass es am 
Börsengang läge, steckt indirekt die Behauptung, dass 
die Finanzierung über Börsen was Schlechtes wäre. 
Demnach müsste unsere gesamte Volkswirtschaft ziem-
lich marode sein. Ist sie aber nicht. 

Wenn in Mainz (und anderswo) Betriebsräte beklagen, 
dass zu wenige Fahrdienstleiter angestellt sind, und 
deswegen die vorhandenen Fahrdienstleiter massiv 
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Überstunden leisten und ihre Urlaubs-Ansprüche oft-
mals aufschieben müssen, dann ist dies auch aus Sicht 
der Kapital-Eigner eines Unternehmens keine gute 
Unternehmensführung; in ihren Augen leuchten dabei 
keineswegs Dollarzeichen. Allenfalls in kameralistisch 
geführten Behörden wäre es eine Einsparung, wenn im 
laufenden Haushaltsjahr fehlendem Personal keine 
Löhne ausbezahlt werden müssen. In der kaufmänni-
schen Buchführung hingegen müssen für die Überstun-
den und Urlaubs-Ansprüche der vorhandenen Mitarbei-
ter Rückstellungen gebildet werden. Und wenn wegen 
fehlender Mitarbeiter Geschäfte nicht getätigt werden 
können oder die Qualität leidet, schlägt dies schnell auf 
der Umsatzseite durch. Und ein schlechtes Image stei-
gert auch nicht den Wert des Unternehmens. 

Man sollte das Debakel von Mainz als das behandeln 
was es ist: Ein krasser und peinlicher Fehler in der Un-
ternehmensführung. Die Ursachen sind zu korrigieren. 
Nicht ohne Grund gab es schon im Frühjahr personelle 
Konsequenzen im Vorstand der DB Netz AG, und wei-
tere Maßnahmen sind angekündigt. Darüber hinausge-
hende Schlüsse gehen an der Wirklichkeit vorbei und 
helfen niemand weiter. 

Eisenbahn-Netz und 
-Betrieb in einer Hand 

Dr. Christoph Seidelmann, Frankfurt am Main. 
Der Autor war von 1980 bis 2008 Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der Studiengesellschaft für den 
kombinierten Verkehr e.V. 

Eine heftige Diskussion ist in der Verkehrspolitik aus-
gebrochen: Sollen bei den zukünftig privatisierten Ei-
senbahnen das Netz und der Betrieb als getrennte Un-
ternehmenseinheiten agieren? Oder sollen Netz und 
Betrieb in einem Konzern unter gemeinsamer Leitung 
und Koordinierung organisiert werden? 

Als die Privatisierung der europäischen Eisenbahnen in 
den 1990er Jahren begann, interessierten sich viele 
amerikanische Eisenbahngesellschaften für diese Vor-
gänge und überprüften, ob sich hier interessante Ge-
schäftsfelder anbieten würden. Bei diesen transatlanti-
schen Diskussionen wurde von den amerikanischen 
Eisenbahnexperten ganz energisch darauf hingewiesen, 
dass die gemeinsame wirtschaftliche und technische 
Verantwortung für Netz und Betrieb eine unerlässliche 
Voraussetzung für erfolgreiches Bestehen im Wettbe-
werb sind. Alle großen Eisenbahngesellschaften in den 
USA sind privatwirtschaftlich organisiert, haben aber 
den Schienenstrang, die Bahnhöfe und den Betrieb in 
einer Hand (siehe Folge 94 der GRV-Nachrichten, Sei-
ten 30 bis 32). 

Demgegenüber waren die meisten Wissenschaftler in 
Europa der Ansicht, bei der Privatisierung seien Netz 

und Betrieb in zwei getrennte Unternehmenseinheiten 
aufzuspalten. 

Diese unterschiedlichen Standpunkte der Experten 
diesseits und jenseits des Atlantiks lassen sich einfach 
erklären: In denselben Jahren, in denen die europäi-
schen Staatseisenbahnen privatisiert wurden, gab es 
einen Boom im intermodalen Containerverkehr bei den 
amerikanischen Eisenbahnen. Vor allem durch die 
„double stack operation“ auf den Langstrecken im ame-
rikanischen Westen ergaben sich erhebliche Wettbe-
werbsvorteile für die Eisenbahn im Container-Hinter-
landverkehr, ausgehend von den amerikanischen Pazi-
fikhäfen. Eisenbahngesellschaften wie Union Pacific 
und BNSF organisierten den Verkehr zwischen den 
amerikanischen Inland und den Pazifikhäfen Oakland, 
Seattle, Long Beach und Los Angeles mit Ganzzügen, 
bei denen die Container in Doppelstocklage befördert 
werden. Die Hauptabfuhrstrecken im Westen der USA 
haben ein so großzügiges Profil, dass sich diese Be-
triebsart anbietet. Außerdem erlauben die Achslastrege-
lungen so viel Gewicht, dass zwei beladene Container 
übereinander gestellt und gefahren werden können. Der 
Container wurde zum Wachstumsmotor der amerikani-
schen Eisenbahnen, während der Transport von Sattel-
anhängern in intermodalen Verkehr eher stagnierte. 

Eisenbahngüterverkehr wurde ökonomisch zum großen 
Erfolgsmodell. Der legendäre Investor Warren Buffet 
kaufte sich in die amerikanischen Eisenbahngesell-
schaften ein, weil dort gute Geschäfte für die Zukunft 
vermutet werden. 

Aber die amerikanischen Eisenbahnen zeigten noch 
einen weiteren Unterschied zu ihren europäischen Kol-
legen: Auf einer Fachkonferenz sagte damals der Spre-
cher einer der großen US-Eisenbahnen: Weit mehr als 
die Hälfte unserer Verkehrsleistung fahren wir auf 
fremden Netzen. Keine der großen Gesellschaften hatte 
damals ein Netz, das vom Pazifikhafen bis zu den Bal-
lungsgebieten im Osten der USA reicht. Also mietete 
man sich Netzkapazität bei der anschließenden Bahn-
gesellschaft und ließ seinen Zug auf dem fremden Netz 
weiter laufen. 

Wenn man in den gleichen Tagen irgendeinen Vertreter 
einer europäischen Eisenbahn gefragt hätte: „Wie viel 
Tonnen-Kilometer fährt Eure Bahn auf Netzen Drit-
ter?“, hätten praktisch alle Beteiligten mit dem Wort 
„Null“ antworten müssen. Alle europäischen National-
Eisenbahnen behielten ihr Netz dem eigenen Betrieb 
vor. Hätte eine Nachbar-Eisenbahn angefragt nach ei-
nem Slot für einen Ganzzug im Transit, wäre die Ant-
wort nicht etwa „Gerne machen wir dieses zusätzliche 
Geschäft mit Euch“ gewesen, sondern es hätte ein 
schlichtes „Nein“ gegeben. 

Der intermodale Verkehr von Deutschland nach Italien 
lief von Deutschland bis Kufstein unter Regie der 
Deutschen (Bundes)Bahn. Ab Kufstein war dann die 
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Österreichische Bundesbahn (ÖBB) Zugbetreiber bis 
zum Brenner, und dort übernahm die Italienische 
Staatsbahn (Ferrovie dello Stato, FS) den Zug. Diese 
Zugübergabe war nicht immer reibungslos: Wenn der 
Zug verspätet eintraf, war von der anschließenden Bahn 
schon mal die Lokomotive und/oder der Lokomotivfüh-
rer abgezogen worden. Man wollte nicht warten, und 
man hatte oftmals auch keine Information über die 
Zugverspätung. Vielleicht war der Zug auch ganz aus-
gefallen? Nun musste erst einmal nach Ersatzlokomoti-
ve und Fahrer gesucht werden, und diese mussten zum 
Grenzort kommen. All das hat natürlich die Zugverspä-
tung weiter ansteigen lassen. Eine Untersuchung des 
Europäischen Verbandes der Kombigesellschaften 
UIRR ergab, dass die Hälfte aller Zugverspätungen im 
Kombinierten Verkehr auf solche Schwierigkeiten bei 
der Zugübergabe an der Grenze zurückzuführen ist. 

Formal hatten die Eisenbahnen vorgesorgt: Mit Pro-
grammen wie GONG („Güterverkehr ohne nennens-
werten Grenzaufenthalt“) wurde gewährleistet, dass der 
Grenzübergang möglichst rasch erfolgte. Trotzdem gab 
es im grenzüberschreitenden Güterverkehr immer wie-
der gravierende Qualitätsmängel, die im System be-
dingt waren und für die man nicht einen bestimmten 
Akteur verantwortlich machen konnte. 

Die europäische Situation in den 1990er Jahren war 
geprägt von einem Monopoldenken der damaligen Ei-
senbahnen. Jede Eisenbahn benutzte ihr Netz exklusiv 
für sich und verwehrte es anderen Transporteuren, Zü-
ge über dieses Netz zu fahren. 

Dem gegenüber hatten Straßengüterverkehr und Bin-
nenschiffsverkehr gezeigt, dass sich mit offenen Netzen 
und Wettbewerb erhebliche Rationalisierungsvorteile 
erzielen lassen. Dementsprechend vergrößerten sie 
ihren Marktanteil im internationalen Güterverkehr — 
dem großen Wachstumsmarkt in der europäischen Lo-
gistik. Und so kamen die europäischen Verkehrswissen-
schaftler auf die Schlussfolgerung: Für eine Re-Vita-
lisierung des Eisenbahnbetriebes ist es zwingend nötig, 
dass die Akteure ihre Monopolposition beim Netzzu-
gang aufgeben und Wettbewerb auf der Schiene zulas-
sen, indem sie Dritten die Mitbenutzung des Netzes zu 
wettbewerbsgerechten Bedingungen ermöglichen. 

Wenn aber Netz und Betrieb in einer Hand wären, wür-
den die Interessen des Betriebs dominieren. Die Ge-
schäftsleitung der Betriebsgesellschaft würde ihre Kol-
legen bei der Netzgesellschaft anhalten, dafür zu sor-
gen, dass Dritte beim Netzzugang behindert und dis-
kriminiert werden, selbst wenn dieser Betrieb durch 
Dritte zusätzliche Mengen für die Schiene generiert. 

Und dann kam das kleine Wunder: Einige Eisenbahnen 
— zum Beispiel die Deutsche Bahn — führten vor, 
dass man auch dann, wenn das Netz weiter zum Kon-
zern gehört, Dritten die Gelegenheit geben kann, zu 
wettbewerbsgerechten Bedingungen das Netz zu benut-

zen. Diese Wende war zwar am Anfang etwas holperig, 
aber schließlich doch sehr erfolgreich. Netzagenturen 
mit öffentlich-rechtlichem Charakter bemühten sich, 
für einen wettbewerbsgerechten Netzzugang zu sorgen. 
Es wurde Operateuren, die nicht zur nationalen Eisen-
bahngesellschaft gehören, der Betrieb von Zügen mög-
lich gemacht. Speziell der intermodale Verkehr mit 
Containern und anderen Ladeeinheiten des Kombinier-
ten Verkehrs führt vor, wie ein wettbewerbsintensiver 
Eisenbahnbetrieb aussieht, und welche Wachstumspo-
tenziale sich für den Schienenverkehr gewinnen lassen. 
Heute sind in Mitteleuropa 25 Prozent aller Ganzzüge 
im Eisenbahngüterverkehr Züge von intermodalen An-
bietern. Hauptgewinner war der internationale Schie-
nengüterverkehr. 

Wenn man dieses Bild heute sieht, wundert man sich 
allerdings, warum in der europäischen Verkehrspolitik 
weiterhin vielfach die Trennung von Netz und Betrieb 
gefordert wird. Das Problem, das zu dieser Forderung 
führte, hat sich erledigt. Der Zugbetrieb durch Dritte 
bei offenem Netzzugang ist bei vielen europäischen 
Eisenbahnen das Tagesgeschäft. Nun sollte man doch 
auch diese Forderung nach Trennung von Netz und 
Betrieb überdenken und modifizieren. Der Wettbewerb 
im Schienenverkehr bei offenem Netzzugang ist weit-
gehend realisiert. Hier würde die Trennung weiter kei-
nen Fortschritt bringen. Aber die Problematik, dass sich 
bei der Trennung von Netz und Betrieb erhebliche 
Probleme mit der technischen und wirtschaftlichen 
Koordination zwischen Ausbau und Wartung der Infra-
struktur und den Anforderungen des Betriebs ergeben, 
wird dann zu erheblichen Schwierigkeiten führen. 

DB-Chef Grube: „Für das entstandene 
menschliche Leid entschuldigen wir uns“ 

Am 03. Juni 2013 jährte sich zum 15. Mal das Unglück 
von Eschede. Am 03. Juni 1998 war der ICE 884 „Wil-
helm Conrad Röntgen“ aufgrund eines defekten Radrei-
fens entgleist und in Eschede an eine Brücke geprallt. 
Bei dem Unglück starben 101 Menschen, darunter auch 
sieben Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Anlässlich des 
Jahrestages hat die DB die wieder instandgesetzte Ge-
denkstätte der Öffentlichkeit übergeben. 

„Die DB ist sich des großen Leides bewusst, das Op-
fern und Hinterbliebenen durch den tragischen Un-
glücksfall widerfahren ist. Wir bedauern die Gescheh-
nisse in Eschede zutiefst. Es ist zentrales Anliegen der 
DB, den Hinterbliebenen, Verletzten und Leidtragen-
den unser tief empfundenes Mitgefühl auszusprechen. 
Für das durch den ICE-Unfall entstandene menschliche 
Leid entschuldigen wir uns“, sagte der DB Vorstands-
vorsitzende Dr. Rüdiger Grube bei der Feierstunde an 
der Gedenkstätte. 
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Fahrgastzahlen gestiegen — 
Gewinn geschrumpft 

Die Deutsche Bahn (DB) verzeichnete in Deutschland 
für das erste Halbjahr 2013 erneut eine Zunahme ihrer 
Fahrgäste um 10 Millionen auf 991 Millionen. Wäh-
rend der Umsatz in den ersten sechs Monaten mit 
19,37 Milliarden Euro (minus 0,6 Prozent, beziehungs-
weise minus 1,2 Prozent auf vergleichbarer Basis) erst-
mals leicht zurückging, ging das Ergebnis vor Steuern 
und Zinsen (EBIT) deutlich zurück, und zwar um 
22,9 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro. Vor allem die 
weltweite Eintrübung der Konjunktur macht der DB zu 
schaffen. Daneben schlugen gestiegene Personal- und 
Energiekosten, der harte Winter, die Auswirkungen des 
Hochwassers sowie die anhaltenden Fahrzeugengpässe 
negativ zu Buche. 

„Die DB-Strategie 2020 ist gerade auch in schwierigen 
Zeiten unser Kompass. Vor allem bei unseren Zielen 
Top-Arbeitgeber und Umweltvorreiter haben wir spür-
bare Fortschritte erzielt“, sagte DB-Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Rüdiger Grube am 25. Juli 2013 bei der Vor-
stellung des Halbjahresergebnisses in Berlin. Ein kräf-
tiges Plus verzeichnet die Halbjahresbilanz bei den 
Netto-Investitionen, die im ersten Halbjahr um 
190 Millionen Euro auf 1,6 Milliarden Euro erhöht 
wurden. Die Netto-Finanzschulden stiegen um 
616 Millionen Euro (plus 3,8 Prozent) auf 16,98 Milli-
arden Euro. Dieser Anstieg ist weitgehend auf die im 
ersten Halbjahr gezahlte Dividende von 525 Millionen 
Euro zurückzuführen. 

Finanzvorstand Dr. Richard Lutz: „Für das zweite 
Halbjahr  verbleiben hohe Unsicherheiten in Bezug auf 
Konjunktur und Hochwasser. An der guten Positionie-
rung der DB hat sich aber nichts verändert. Deshalb 
werden wir den aktuellen Herausforderungen mit Kraft 
begegnen und den Konzern mit unserer Strategie 
DB 2020 nachhaltig auf Kurs halten.“ Lutz hofft, dass 
der Bund wie 2002 der DB die Hochwasserschäden an 
der Infrastruktur erstattet. Für das Gesamtjahr 2013 
erwartet er einen Umsatz von 39,5 Milliarden Euro 
(2012: 39,3) und ein EBIT von 2,2 Milliarden Euro 
(2012: 2,7). 

Die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr 
erhöhte sich im Berichtszeitraum um 0,9 Prozent oder 
387 Millionen Personenkilometer (Pkm) auf 43,05 Mil-
liarden Pkm. Davon entfallen 25,3 Milliarden Pkm auf 
den Schienenregionalverkehr (plus 1,4 Prozent gegen-
über Vorjahr), der Fernverkehr lag nur 0,2 Prozent über 
dem Vorjahreswert. Lutz beklagte, dass wegen nicht 
rechtzeitig gelieferter Züge, das Marktpotential im 
Fernverkehr nicht ausgeschöpft werden kann. Von 
2003 bis 2012 ist die Nachfrage (Pkm) im Fernverkehr 
um 23 Prozent gestiegen, die Sitzplatzkapazität aber 
um 1 Prozent gefallen. 

Die Verkehrsleistung der Busse in Deutschland ging 
um 3 Prozent oder 130 Millionen Pkm auf 4,26 Milli-
arden Pkm zurück. Sinkende Schülerzahlen und der 
Trend zur Verstädterung wirken sich nachteilig auf die 
Zahl der Busfahrgäste aus. 

Der Schienengüterverkehr meldet rückläufige Zahlen 
im ersten Halbjahr. Die Menge der beförderten Güter 
sank gegenüber dem Zeitraum des Vorjahres um 
2,8 Prozent oder 5,6 Millionen Tonnen auf 196,7 Milli-
onen Tonnen. Die Verkehrsleistung ging um 4,4 Pro-
zent auf 51,6 Milliarden Tonnenkilometer (tkm) zu-
rück. Güterverkehrsvorstand Dr. Karl-Friedrich Rausch 
erwartet im zweiten Halbjahr 2013 eine weitere leichte 
Abschwächung der Konjunktur, bei DB Schenker Rail 
sind daher weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 
vorgesehen. 

Im Geschäftsfeld DB Schenker Logistics gab es bei 
der Zahl der Sendungen im europäischen Landverkehr 
einen leichten Rückgang um 1 Prozent auf 47,3 Millio-
nen. Das Luftfrachtvolumen ging um 2 Prozent zurück, 
ebenfalls leicht rückläufig war das Seefrachtvolumen 
mit minus 1,6 Prozent. In der Kontraktlogistik setzte 
sich in der ersten Jahreshälfte die positive Entwicklung 
fort, der Umsatz stieg um 6,9 Prozent auf 887 Millio-
nen Euro. 

Die Betriebsleistung auf dem Schienennetz sank im 
ersten Halbjahr 2013 um 1,3 Prozent auf knapp 
512 Millionen Trassenkilometer (Trkm). Davon entfie-
len 23,5 Prozent oder 120,4 Millionen Trkm auf kon-
zernexterne Bahnen, die ihren Anteil erneut steigern 
konnten. 

Ein Schwerpunkt in der abschließenden Diskussions-
runde waren die Auswirkungen des Hochwassers. Wie 
lange die Neubaustrecke Hannover – Berlin noch ge-
sperrt sein wird, ist unbekannt. Wochenlang waren 
einige Kilometer überspült, erst nach dem völligen 
Abtrocknen ist eine solide Schadensermittlung mög-
lich, vermutet werden 200 bis 500 Millionen Euro 
Schäden. Laut Personenverkehrsvorstand Ulrich Hom-
burg sind durch diese Sperrung 25 Prozent des Fern-
verkehrs betroffen und es kommt zu Erlösausfällen. 
Am 29. Juli trat ein zweiter Interimsfahrplan in Kraft. 

Bahnindustrie war 2012 umsatzstark 

Die Bahntechnikhersteller erreichten 2012 mit 
10,7 Milliarden Euro den zweithöchsten Umsatz ihrer 
Geschichte, ein Plus von fast fünf Prozent gegenüber 
2011. Mit einem Rückgang der Auftragseingänge, ins-
besondere bei Zügen und Lokomotiven, auf nur noch 
10,5 Milliarden Euro verlässt die Bahnindustrie jedoch 
ihren bisherigen Wachstumskurs. Das berichtete der 
Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. 
am 16. April 2013 auf seiner Jahrespressekonferenz in 
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Berlin. Hinter den Erwartungen zurück blieb auch das 
Geschäft mit Infrastrukturausrüstungen. Es sank um 
fast dreieinhalb Prozent. Dank eines noch soliden Auf-
tragspolsters konnte die Bahnindustrie ihre Mitarbeiter-
zahl um zwei Prozent auf 50 100 erhöhen. 

„Die Bahnindustrie in Deutschland konnte 2012 zahl-
reiche Aufträge aus den Vorjahren endlich abrechnen 
und dadurch einen soliden Umsatz auf hohem Niveau 
einfahren“, erklärte Verbandspräsident Michael Claus-
ecker. So stieg der Umsatz für Schienenfahrzeuge im 
vergangenen Jahr um über 8 Prozent auf 7,9 Milliarden 
Euro. „Als unverändert kritisch erweist sich das Ge-
schäft mit Infrastrukturausrüstungen“, sagte Clausecker. 
„Es bewegt sich mit einem Volumen von 2,8 Milliarden 
Euro auf einem nach wie vor niedrigen Niveau.“ 

„Es muss so schnell wie möglich gegengesteuert wer-
den“, forderte Hauptgeschäftsführer Ronald Pörner. 
„Die Unterfinanzierung der Schieneninfrastruktur in 
Deutschland beläuft sich inzwischen auf jährlich etwa 
zwei Milliarden Euro. Es besteht also akuter Hand-
lungsbedarf, denn Deutschland finanziert seine Schie-
neninfrastruktur nicht in dem Maße, wie es für das 
Eisenbahnland im Herzen Europas notwendig wäre.“ 

Weitere Informationen: www.bahnindustrie.info. 

Zulassungsverfahren von 
Eisenbahnfahrzeugen vereinfacht 

Am 26. Juni 2013 haben der Präsident des Eisenbahn-
Bundesamts Gerald Hörster, Bundesverkehrsminister 
Peter Ramsauer, der Präsident des Verbands der Bahn-
industrie Michael Clausecker, der Hauptgeschäftsführer 
des Verbands der Deutschen Verkehrsunternehmen 
Oliver Wolff und der DB-Vorstand für Technik und 
Infrastruktur Volker Kefer in Berlin eine Grundsatzver-
einbarung zur Neuregelung der Zulassungsverfahren 
von Eisenbahnfahrzeugen unterzeichnet (Memorandum 
of Understanding, MoU). 

Viele EU-Rechtsänderungen machen es erforderlich, 
das Zulassungsverfahren für Eisenbahnfahrzeuge nati-
onal auf ein neues Fundament zu stellen. Die dafür 
notwendigen Gesetzesänderungen sollen voraussicht-
lich bis 2015 erfolgen. Das MoU stellt die Weichen 
dafür, einen großen Teil der Prüfprozesse aber schon 
jetzt auf unabhängige Prüfinstitutionen zu verlagern. 
Die abschließende Entscheidung über eine Zulassung 
liegt allerdings nach wie vor beim Eisenbahn-Bundes-
amt (EBA) als Sicherheitsbehörde. 

Gerald Hörster: „Das EBA begrüßt sehr, dass sein Vor-
schlag aufgegriffen worden ist, die Anforderungen aus 
dem EU-Recht vorwegzunehmen. Das MoU schafft 
eine Interimslösung innerhalb des heute geltenden nati-
onalen Rechtsrahmens. Wenn der Gesetzgeber den 

Zulassungsprozess erst einmal vollständig transformiert 
hat, wird sich das EBA im Normalfall darauf beschrän-
ken können, festzustellen, ob die Nachweise, die Her-
steller und Prüfinstitutionen vorlegen, vollständig und 
eindeutig sind.“ 

Bereits Anfang Juni 2013 hatte das EBA die Verfah-
rensregelung „Planungssicherheit im Zulassungspro-
zess“ eingeführt. Eine Arbeitsgruppe unter Leitung des 
BMVBS und Mitwirkung des VDV, VDB, DB AG und 
EBA hatte die Regelung erarbeitet. 

Eisenbahninfrastruktur  

Legenden und Fakten zur Finanzierung 
der Eisenbahn-Infrastruktur des Bundes 

In Ihrem Wettbewerbsbericht 2013 (Bericht unter Ver-
kehrspolitik in Deutschland) stellt die Deutsche Bahn 
AG in zwei Kapiteln detailliert dar, wie die Gewinne 
der DB-Infrastruktur, die Finanzierung aus Eigenmit-
teln und Zuschüsse des Bundes zusammenhängen. Die 
GRV-Nachrichten drucken das erste der beiden Kapitel 
in Auszügen, das andere im Wortlaut ab. 

Finanzierung des Bestandnetzes 
nachhaltig stärken (Auszug) 

Die künftige Finanzierung des Netzes muss zeitnah 
geklärt werden, um eine qualitativ hochwertige Leistung 
auch in Zukunft zu sichern. Für die notwendigen Mittel 
gibt es nur zwei Quellen: Nutzerfinanzierung oder 
staatliche Zuschüsse. 

Das Wachstum der Wettbewerbsbahnen auf dem Stre-
ckennetz der DB setzte sich im vergangenen Jahr wei-
ter fort. Die gefahrene Betriebsleistung von rund 230 
Millionen Trassenkilometern im Jahr 2012 bedeutete 
einen Anstieg um knapp fünf Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Die Zunahme resultierte aus Mehrverkehren 
der Wettbewerber, vor allem im Personenverkehr. Im 
Gegensatz dazu war die Betriebsleistung der DB-Ver-
kehrsunternehmen weiter rückläufig, was vor allem der 
Entwicklung des Güterverkehrs geschuldet war. Aber 
auch im Nah- und Fernverkehr der DB wurden im Jahr 
2012 weniger Trassenkilometer gefahren. Insgesamt 
konnten die Zuwächse der Wettbewerbsbahnen nicht 
den Rückgang bei den DB-Unternehmen ausgleichen, 
sodass die gesamte Betriebsleistung auf dem Netz der 
DB leicht hinter dem Jahr 2011 zurückblieb. Der Markt-
anteil der Wettbewerber insgesamt erhöhte sich auf 
über 22 Prozent. Im Schienengüterverkehr wurde na-
hezu jeder dritte Trassenkilometer von Wettbewerbs-
bahnen erbracht. (…) 

Die Ergebnisse der jüngsten Marktuntersuchung der 
Bundesnetzagentur zeigen, dass die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen den Netzzugang zu den Schienen-
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wegen insgesamt positiv bewerten. So schätzen sie 
sowohl die Vergabe von Gelegenheits- wie auch von 
Netzfahrplantrassen als „gut“ ein. Die Fahrplanqualität 
erhält ebenfalls gute Noten. Insgesamt ist erkennbar, 
dass sich die Einschätzung der Kunden zu vielen zu-
gangsrelevanten Aspekten in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich verbessert hat. Auch die Kundenein-
schätzung im Hinblick auf den Erhaltungszustand des 
Netzes hat sich verbessert. Dies ist nicht zuletzt auf die 
Erfolge im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung (LuFV) zurückzuführen, die 2009 einge-
führt wurde. Damit wurde das bisherige System der 
Auftrags- und Verwendungsprüfung durch die soge-
nannte „Output-Kontrolle“ ersetzt, das heißt die Einhal-
tung vertraglich definierter Qualitätskennziffern durch 
die Deutsche Bahn. Seit Einführung der LuFV unter-
stützt der Bund Ersatzinvestitionen pauschal mit 2,5 
Milliarden Euro jährlich. Die DB steuert aus Eigenmit-
teln jährlich 500 Millionen Euro für Investitionen in das 
Bestandsnetz bei und finanziert die komplette Instand-
haltung selbst (mindestens eine Milliarde Euro jährlich). 
Durch die Umstellung der Bestandsnetzfinanzierung 
auf eine outputorientierte Steuerung ist es den Infra-
strukturunternehmen seither deutlich besser möglich, 
die knappen finanziellen Mittel genau dort einzusetzen, 
wo sie den größten Nutzen entfalten. So ist es seither 
beispielsweise gelungen, die Anzahl der Infrastruktur-
mängel oder den theoretischen Fahrzeitverlust im Netz 
deutlich zu reduzieren. 

Die erzielten Erfolge dürfen allerdings nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das Bestandsnetz in Deutsch-
land grundsätzlich unterfinanziert ist. In Zukunft wird 
ein deutlich höherer Betrag für Ersatzinvestitionen not-
wendig sein, um das bestehende Netz in einem qualita-
tiv hochwertigen Zustand zu betreiben. Woher die zu-
sätzlichen Beiträge kommen sollen, ist derzeit offen. Es 
gibt aus Sicht der Deutschen Bahn nur zwei infrage 
kommende Finanzierungswege: zum einen über Ei-
genmittel des Unternehmens, also durch Entgelte der 
Nutzer. Zum anderen durch staatliche Zuschüsse, das 
heißt über den Bundeshaushalt. Einen „dritten Weg“ 
gibt es nicht. Insbesondere eine schuldenfinanzierte 
Mittelerhöhung kann keine nachhaltige Lösung darstel-
len, sondern würde vielmehr genau zu den wirtschaftli-
chen Problemen führen, an denen schon die Bundes-
bahn scheiterte. 

UNTERNEHMERISCHE INVESTITIONEN MÜSSEN SICH 
RECHNEN 
Bei der Finanzierung der bundeseigenen Schieneninf-
rastruktur hat der Bund nach Artikel 87e Absatz 4 einen 
grundgesetzlich festgeschriebenen Gewährleistungs-
auftrag. Dieser Finanzierungsverantwortung kann sich 
der Bund nicht entziehen. Daneben ist die DB bereit, 
ihren ohnehin hohen unternehmerischen Finanzie-
rungsbeitrag auch in Zukunft weiterzuführen. 

Werden bei der Finanzierung der Schieneninfrastruktur 
Mittel aus der unternehmerischen Tätigkeit der DB 
eingesetzt, ist dabei allerdings zu beachten, dass die 
DB-Infrastrukturgesellschaften ebenso wie der gesamte 
DB-Konzern grundgesetzlich verpflichtet sind, als wirt-
schaftliche Unternehmen zu handeln. Insofern gelten 

auch hier grundlegende finanzwirtschaftliche und akti-
enrechtliche Zusammenhänge (vgl. dazu auch das 
nachfolgende Kapitel). Dazu zählt beispielsweise, dass 
ein Unternehmen nur dann investiert, wenn sich der 
Mitteleinsatz „rechnet“. Dafür muss ein Unternehmen 
es für wahrscheinlich erachten, dass es das für die 
Investition eingesetzte Kapital plus eine angemessene 
Rendite zurück verdienen kann. Die direkt durch das 
Unternehmen finanzierten Investitionen sind bilanzie-
rungspflichtig und müssen in Höhe der Abschreibungen 
zurückverdient werden. Gleichzeitig entsteht durch das 
gebundene Kapital ein Verzinsungsanspruch. Eine 
Ausweitung der Investitionen führt auf diese Weise also 
zu steigenden Abschreibungs- und Kapitalkosten, die 
von den Nutzern über die Entgelte refinanziert werden 
müssen. Im Ergebnis führt dies in der Regel zu höhe-
ren Infrastrukturentgelten für die Nutzer. Da die Eisen-
bahnverkehrsunternehmen in einem intensiven inter-
modalen Wettbewerb der Verkehrsträger stehen, müs-
sen die Infrastrukturunternehmen stets überprüfen, ob 
und inwieweit Preismaßnahmen durch die Unterneh-
men auf den nachgelagerten Verkehrsmärkten über-
haupt getragen werden können. 

ZUSÄTZLICHE MITTEL DER DB DURCH 
FINANZIERUNGSKREISLAUF SCHIENE 
In welchem Umfang die DB unter Umständen weitere 
eigene Mittel für Investitionen bereitstellen kann, darauf 
haben die politischen Akteure einen entscheidenden 
Einfluss. Denn im konkreten Fall wird die unternehme-
rische Investitionsfähigkeit maßgeblich von den ord-
nungspolitischen und regulatorischen Rahmenbedin-
gungen beeinflusst. Hier gilt es, die wirtschaftliche Att-
raktivität des Eisenbahnsektors zu erhalten und durch 
regulatorische Eingriffe in den Markt nicht die notwen-
digen Investitionsanreize zu zerstören. Es muss den 
Infrastrukturunternehmen auch im regulierten Umfeld in 
Zukunft möglich sein, eine angemessene Verzinsung 
auf ihr mit Eigenmitteln finanziertes Kapital zu errei-
chen. 

Tatsächlich hat die DB durch den im Jahr 2011 mit der 
Bundesregierung vereinbarten „Finanzierungskreislauf 
Schiene“ ihren ohnehin schon hohen Anteil an der Inf-
rastrukturfinanzierung nochmals gesteigert. Dadurch 
wird es ermöglicht, dass in den Jahren 2012 bis 2015 
zusätzlich über eine Milliarde Euro als Bundeszuschüs-
se in das Schienennetz fließen können. Die zusätzli-
chen Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, stammen 
zum Teil aus der Dividende, die die DB AG an den 
Bund abführt. Für das Geschäftsjahr 2012 führte die 
DB AG 525 Millionen Euro Dividende ab. DB AG und 
Bundesregierung planen, die Dividende vom Jahr 2015 
an auf 700 Millionen Euro zu erhöhen. Im Gegensatz 
zu Investitionen mit eigenen Mitteln des Unternehmens 
werden öffentliche Zuschüsse bei den Infrastrukturun-
ternehmen nicht bilanziert. Es fallen daher keine zu-
sätzlichen bilanziellen Abschreibungen oder Kapital-
kosten an, die anschließend über Nutzerentgelte zu-
rückverdient werden müssen 

.
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Transparente Leistungsbeziehungen 
innerhalb der DB 

Der Faktencheck zeigt: Die Finanzbeziehungen inner-
halb der DB sind regelgerecht und transparent. Vom 
Konzernverbund der DB profitieren nicht nur die Infra-
strukturunternehmen, sondern der gesamte Eisenbahn-
sektor. Die EU-Kommission sowie einzelne Vertreter 
von Wettbewerberverbänden und politischen Parteien 
fordern eine Beendigung der Finanzbeziehungen in-
nerhalb des DB-Unternehmensverbunds, obwohl ein 
Gewinn- und Verlustausgleich in verbundenen Unter-
nehmen üblich ist. Die Diskussion basiert auf Missver-
ständnissen und Behauptungen, die einer Überprüfung 
nicht standhalten. Zum Beispiel unterstellt die EU-
Kommission der DB intransparente Finanzbeziehun-
gen, die ihr als Rechtfertigung für weitere Entflech-
tungsmaßnahmen dienen. Der folgende Faktencheck 
überprüft die in der Diskussion vorgebrachten Behaup-
tungen. 

INFRASTRUKTURUNTERNEHMEN PROFITIEREN VOM 
KONZERNVERBUND 
Behauptung: Der DB-Konzern entzieht seinen Infra-
strukturgesellschaften Geld und subventioniert mit den 
Netzgewinnen andere Tochtergesellschaften quer oder 
geht damit auf internationale Einkaufstour. 

Fakten:  Die Unterstellung ist falsch und lässt sich ein-
deutig widerlegen. Die Ergebnisabführungsverträge 
zwischen dem Konzern und seinen Tochterunterneh-
men umfassen sowohl die Abführung von Gewinnen 
als auch die Übernahme von Verlusten. Es handelt sich 
um keine „Einbahnstraße“. Es gab nur fünf Jahre, in 
denen die DB Netz AG seit ihrem Bestehen Gewinne 
erwirtschaftet und an den Konzern abgeführt hat. In 
allen anderen Jahren musste der Konzern die Verluste 
seiner Netzsparte ausgleichen. Alle wesentlichen Ak-
quisitionen des DB-Konzerns fanden im Übrigen in 
solchen Verlustjahren statt: Dies betrifft Stinnes/ 
Schenker im Jahr 2002 ebenso wie Bax Global 2006 
und Arriva im Jahr 2010. 

Trotz verbesserter wirtschaftlicher Ergebnisse in den 
letzten Jahren übersteigen die Verlustübernahmen die 
Gewinnabführungen per saldo noch immer um knapp 
800 Millionen Euro. Um die Verschuldung der DB Netz 
AG zu reduzieren, erhöhte der Konzern außerdem 
deren Eigenkapital im Jahr 2005 um 600 Millionen Euro 
und im Jahr 2010 nochmals um 620 Millionen Euro. 
Aktuell beträgt das Eigenkapital damit rund 7,3 Milliar-
den Euro. Insgesamt führte der Konzern der DB Netz 
AG also rund zwei Milliarden Euro zu. Unbestreitbar hat 
das Tochterunternehmen vom Konzern profitiert, und 
dem Netz wurde keineswegs „Geld entzogen“. 

ERGEBNISVERBESSERUNGEN SIND RESULTAT VON 
EFFIZIENZSTEIGERUNGEN 
Behauptung: Die positive Ergebnisentwicklung in der 
Infrastruktur ist auf eine überproportionale Erhöhung 
der Nutzerentgelte zurückzuführen. 

Fakten:  Auch diese Aussage ist unzutreffend. In den 
vergangenen Jahren haben die Infrastrukturunterneh-
men ihre Wirtschaftlichkeit deutlich verbessert. Produk-
tivitätssteigerungen und eine bessere Auslastung ha-
ben die positive Entwicklung bewirkt. Anschaulich zeigt 
dies die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität (Tras-
senkilometer pro Mitarbeiter), die seit dem Jahr 2000 
um über 70 Prozent zunahm. 

Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat die 
Steuerung des Konzernverbunds. Als Systemintegrator 
in Deutschland optimiert die DB AG das Rad-Schiene-
System und erfüllt damit eine wichtige technologische 
Treiberfunktion. Der Unternehmensverbund erlaubt es, 
positive Synergien zu realisieren, und ermöglicht die 
Ausrichtung der Infrastruktur auf Effizienz, Marktorien-
tierung und Wirtschaftlichkeit. Diese Steigerung der 
Produktivität kommt internen wie externen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen im Wettbewerb mit den anderen 
Verkehrsträgern zugute. Die Bahnen profitieren von 
niedrigen Infrastrukturentgelten und können so Kosten-
vorteile realisieren. Anders als behauptet sind die Infra-
strukturentgelte nämlich nicht überproportional ange-
stiegen. Die durchschnittliche jährliche Trassenentgelt-
erhöhung lag im Zeitraum 2005 bis 2012 bei 2,14 Pro-
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zent pro Jahr — trotz deutlicher qualitativer Verbesse-
rungen des Netzes und Inbetriebnahme hochwertiger 
Strecken wie die Verbindung München – Ingolstadt – 
Nürnberg. Demgegenüber betrug die Steigerung des 
Erzeugerpreisindexes als relevanter Vergleichsindex im 
selben Zeitraum 2,41 Prozent pro Jahr. 

GRUNDLAGEN FÜR INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN 
Behauptung: Durch eine Beendigung der Finanzbe-
ziehungen im DB-Konzern würde im Ergebnis mehr in 
das Schienennetz in Deutschland investiert werden. 

Fakten: Eine Auflösung der Gewinn- und Verlustaus-
gleichsverträge löst das bestehende Finanzierungs-
problem in der Infrastruktur nicht. Der Konzern hat seit 
2000 durchschnittlich rund 800 Millionen Euro jährlich 
mit Eigenmitteln in die DB Netz AG investiert, obwohl 
das Infrastrukturunternehmen überwiegend Verluste 
gemacht hat, wie in der Abbildung auf voriger Seite 
dargestellt. Unabhängig von der Ergebnissituation war 
der Konzern davon überzeugt, dass sich die Investitio-
nen in das Netz langfristig auszahlen würden. Bei In-
vestitionsentscheidungen kommt es nicht darauf an, 
wie die aktuelle Gewinnsituation im Unternehmen ist, 
sondern ob sich die Investitionen langfristig „rechnen“. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die finanzwirtschaftliche 
Stabilität nicht gefährdet ist, was durch den Konzern-
verbund sichergestellt wird. Investiert wird, wenn die 
Erwartung besteht, dass das eingesetzte Kapital inklu-
sive einer angemessenen Verzinsung langfristig über 
Nutzerentgelte zurückverdient werden kann. Es kommt 
daher auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Projek-
ten an. Damit ist gewährleistet, dass alle notwendigen 
und wirtschaftlich sinnvollen Investitionen durchgeführt 
werden. Investitionen in die Infrastruktur unterscheiden 
sich insofern nicht von Investitionen in anderen Ge-
schäftsfeldern. Genauso wenig, wie eine schlechte 
Ergebnissituation die Investitionstätigkeit negativ beein-
flusst, erhöht sich diese im Gewinnfall. Daher vermin-
dern Gewinnausschüttungen an den Eigentümer, hier 
die DB AG, nicht die Investitionstätigkeit in die Infra-
struktur, da sich auch in diesem Fall keine Änderungen 
der Investitionsbedarfe und -entscheidungen ergeben. 

KEINE GEWINNE DURCH ÖFFENTLICHE MITTEL 

Behauptung: Die DB erwirtschaftet mit öffentlichen 
Mitteln unzulässige Gewinne. 

Fakten: Mit den bereitgestellten öffentlichen Mitteln 
wird kein Gewinn erzielt. Es handelt sich bei diesen 
staatlichen Geldern im Wesentlichen um Investitions-
zuschüsse des Bundes, der damit seinem grundgesetz-
lichen Gewährleistungsauftrag für die bundeseigene 
Schieneninfrastruktur nachkommt, die sich allein mit 
Nutzerentgelten nicht wirtschaftlich betreiben lässt. Für 
diesen unternehmerisch nicht finanzierbaren Teil der 
Investitionen erhalten die DB-Infrastrukturunternehmen 
öffentliche Zuschüsse. Diese werden bei ihnen nicht 
bilanziert. Das heißt, es entsteht kein Abschreibungs-
aufwand, der über Nutzerentgelte zurückverdient wer-
den müsste. Die Zuschüsse werden auch nicht dem 
eingesetzten Kapital zugerechnet, sodass auch kein 
Renditeanspruch auf diese Mittel besteht. Ein Gewinn-
anspruch resultiert allein aus den Investitionen, die mit 

eigenen Mitteln des Unternehmens finanziert wurden, 
hat also mit öffentlichen Geldern nichts zu tun. 

Die strenge Abgrenzung von staatlicher und unterneh-
merischer Finanzierung stellt sicher, dass die Gewinne 
der Infrastruktur keine öffentlichen Gelder enthalten, 
die im Wege der Gewinnabführung an die Holding 
übertragen werden. Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 
2012/34/EU schreibt vor, dass die Infrastrukturbetreiber 
ihre Kosten einschließlich der Kapitalkosten decken 
müssen. Diese Bedingung müssen sie auch erfüllen, 
wenn sie keine staatlichen Zuschüsse erhalten. Ohne 
diese öffentliche Finanzierung wäre das Infrastruktur-
unternehmen gezwungen, seine Kosten einschließlich 
einer angemessenen Rendite auf das eingesetzte Kapi-
tal allein durch die Nutzerentgelte zu decken. Die Erzie-
lung eines Gewinns ist folglich nicht davon abhängig, 
ob öffentliche Mittel gezahlt werden oder nicht. 

KEINE ZWECKENTFREMDUNG ÖFFENTLICHER MITTEL 
Behauptung: Die DB zweckentfremdet öffentliche 
Mittel, die für die Infrastruktur bestimmt sind, indem sie 
diese für ihre Verkehrsunternehmen nutzt. 

Fakten: Eine Zweckentfremdung öffentlicher Mittel ist 
ausgeschlossen. Jeden Euro aus öffentlichen Mitteln 
müssen die DB-Infrastrukturunternehmen für den vor-
gesehenen Zweck ausgeben. Die Freigabe der Investi-
tionszuschüsse ist mit genauen Auflagen für den Ver-
wendungszweck verbunden. Handelt es sich um Neu- 
oder Ausbaumaßnahmen, so ist das betreffende Pro-
jekt in allen Einzelheiten exakt definiert, und die Mittel-
freigabe erfolgt erst nach Vorlage der entsprechenden 
Rechnungsbelege. Zugesagte Mittel, die im vorgese-
henen Zeitraum nicht „verbaut“ werden können, werden 
nicht ausgezahlt. Im Falle von Ersatzinvestitionen, die 
dem Erhalt des Bestandsnetzes dienen, wurde diese 
projektbezogene Einzelkontrolle mit Einführung der 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) 
durch ein weniger bürokratisches Instrument ersetzt. 
Trotz Wegfall des Bezugs zum Einzelprojekt müssen 
die Unternehmen weiterhin exakt belegen, dass sie alle 
erhaltenen Mittel für Investitionen in genau definierte 
Anlagenklassen verwendet haben. Die Einhaltung aller 
genannten Vorgaben wird vom Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) und zusätzlich durch einen vom Bund bestellten 
Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Darüber hinaus müssen 
die Infrastrukturunternehmen anhand bestimmter sank-
tionsbewehrter Kennzahlen nachweisen, dass sie eine 
hohe, im Zeitablauf steigende Netzqualität vorhalten. 

GEWINNANSPRUCH DER 
INFRASTRUKTURUNTERNEHMEN  
Behauptung: Mit öffentlichen Mitteln geförderte Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen brauchen keine Gewin-
ne zu erwirtschaften. Eine „schwarze Null“ reicht voll-
kommen aus. 

Fakten: Das Erzielen einer angemessen Rendite auf 
das eingesetzte Kapital ist in allen regulierten Sektoren 
— und zwar unabhängig von privaten oder öffentlichen 
Kapitalgebern — völlig unstreitig. Die Möglichkeit, auf 
eigenwirtschaftlich eingesetztes Kapital risikoadäquate 
Renditen erwirtschaften zu können, ist Grundlage da-
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für, dass Infrastrukturinvestitionen zumindest teilweise 
durch privates Kapital mitfinanziert werden. Die Alter-
native wäre, dass der Bund sämtliche Infrastrukturin-
vestitionen alleine finanziert. In diesem Fall gäbe es bei 
den DB-Infrastrukturunternehmen kein gebundenes 
Kapital, keine Verschuldung, keine Abschreibungen 
und damit auch keinen Gewinnanspruch. Dass ein 
solches Szenario nicht realistisch ist, hat die Vergan-
genheit gezeigt. Die deutsche Verkehrspolitik hat sich 
unter dem Eindruck der schlechten Erfahrungen mit 
einer Behördenbahn im Rahmen der Bahnreform be-
wusst dafür entschieden, private Investitionsanreize zu 
schaffen und die Nutzer an der Finanzierung zu beteili-
gen. Knapp 20 Jahre später kann festgehalten werden, 
dass der eingeschlagene Weg im Hinblick auf die 
nachhaltige Finanzierbarkeit der Schieneninfrastruktur 
sehr erfolgreich war: Seit 1994 hat der DB-Konzern im 
Durchschnitt rund eine Milliarde Euro pro Jahr an eige-
nen Mitteln zur Finanzierung der Infrastrukturinvestitio-
nen beigetragen und damit die öffentlichen Haushalte 
beziehungsweise den Steuerzahler entlastet. Diese mit 
eigenen Mitteln finanzierten Investitionen unterschei-
den sich in nichts von Investitionen, die in anderen 
eigenwirtschaftlichen Bereichen durchgeführt werden. 
In beiden Fällen gilt, dass diese Investitionen zurück-
verdient werden müssen. Ein Verzicht auf Gewinnerzie-
lung und Gewinnabführung an Eigentümer oder Kapi-
talgeber wäre gleichbedeutend mit einem Verzicht auf 
die im Grundgesetz verankerte Führung des Infrastruk-
turbetreibers als Wirtschaftsunternehmen. Ohne die 
Möglichkeit, eine angemessene Verzinsung auf das 
eingesetzte Kapital zu erhalten, würden keine privaten 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Die Untergrenze für eine risikoadäquate Rendite sind 
die Kapitalkosten, die durch die unternehmerisch finan-
zierten Investitionen anfallen. Dies sind zum einen die 
Kosten für Fremdkapital, also Zinsen für aufgenomme-
ne Kredite. Zum anderen sind es die Kosten, die durch 
das investierte Eigenkapital entstehen. In diesem Punkt 
unterscheidet sich die DB weder von anderen Unter-
nehmern noch von privaten Sparern: Wer sein Geld auf 
ein Sparbuch legt oder in Anleihen investiert, möchte 
dafür Zinsen erhalten — denn sein Geld ist dann ge-
bunden und steht nicht mehr für andere Zwecke zur 
Verfügung. Gewinne aus eingesetztem Kapital spiegeln 
stets auch die damit eingegangenen Risiken wider. 
Zum Beispiel sind die Zinsen für ein Sparbuch regel-
mäßig geringer als risikobehaftete Unternehmensanlei-
hen. Würde man eine „schwarze Null“ als Zielrendite 
ausgeben, wäre die logische Konsequenz die Über-
nahmen von Risiken — beispielsweise Wertberichti-
gungen oder Konjunkturschwankungen — durch den 
Staat oder durch die Kunden. Bei einer Rendite von 
null Prozent verlöre die DB inflationsbedingt real Geld 
und Substanz — auch dafür müsste irgendwann der 
Staat beziehungsweise der Steuerzahler aufkommen. 

KEINE ÜBERRENDITEN BEI 
INFRASTRUKTURUNTERNEHMEN  
Behauptung: Die Gewinne der Infrastrukturunterneh-
men sind unangemessen hoch. Dies geht zu Lasten 
des Wettbewerbs. 

Fakten: Es besteht ein gesetzliches Verbot, dass die 
Infrastrukturunternehmen über die Finanzierung ihrer 
Tätigkeit hinaus Gewinne erzielen dürfen. Die Bundes-
netzagentur als zuständige Regulierungsbehörde über-
prüft deswegen, ob die Infrastrukturunternehmen Prei-
se verlangen, die zu überhöhten Renditen führen könn-
ten. Ist dies der Fall, kann sie den Preisen widerspre-
chen. 

Die als „hohe“ Gewinne bezeichneten Ergebnisse der 
DB-Infrastrukturunternehmen werden unter zwei fal-
schen Vorzeichen diskutiert: Zum einen wird nur die 
absolute Höhe der Gewinne betrachtet, zum anderen 
werden unterschiedliche Ergebnisgrößen miteinander 
verwechselt. Zur korrekten Einordnung von „Gewinnen“ 
muss zunächst das dafür eingesetzte Kapital entge-
gengestellt werden: Während eine Rendite von zehn 
Euro bei einem Geldeinsatz von 50 Euro als lukrativ 
angesehen werden kann, wäre die Einschätzung bei 
eingesetzten 1000 Euro eine ganz andere. Nichts an-
deres gilt für die Infrastrukturgesellschaften der DB: 
Absolut gesehen erscheint ein EBIT (das heißt ein Er-
gebnis vor Abzug von Steuern und Fremdkapitalzinsen) 
der DB Netz AG von knapp 900 Millionen als hoch. 
Stellt man dieser Zahl allerdings das Kapital gegen-
über, das zur Erwirtschaftung des Ergebnisses einge-
setzt werden musste — das sind im Fall der DB Netz 
AG knapp 18 Milliarden Euro —, relativiert sich der 
vermeintlich hohe „Gewinn“. Im Ergebnis entspricht das 
einer Gesamtkapitalverzinsung von 4,9 Prozent. Wich-
tig ist, dass es sich beim EBIT aber nicht um den an 
den Konzern abgeführten Gewinn handelt. Denn ein 
Teil des eingesetzten Kapitals wurde mit Fremdkapital 
finanziert, sodass die DB Netz AG hierfür Zinsen be-
zahlen muss. 2012 betrugen diese Zinszahlungen über 
400 Millionen Euro. Das an den Konzern abgeführte 
Ergebnis ist daher deutlich geringer und spiegelt die 
Verzinsung des Eigenkapitals wider. Im Jahr 2012 wur-
de ein Gewinn von unter 200 Millionen Euro von der 
DB Netz AG an den Konzern abgeführt. Darin sind 
jedoch weder die von der DB AG zu zahlenden Steuern 
noch die an den Bund abzuführende Dividende in Höhe 
von 525 Millionen Euro enthalten. 

DB Netz AG kauft zwei 
Hochleistungsschienenschleifmaschinen 

Die DB Netz AG beschafft zwei Hochleistungsschie-
nenschleifmaschinen zur präventiven Instandhaltung 
ihres knapp 34 000 Kilometer langen Streckennetzes. 
Sie investiert rund 40 Millionen Euro und ist damit der 
erste Infrastrukturbetreiber europaweit mit eigenen 
Fahrzeugen. Eine Hochleistungsschienenschleifma-
schine besteht aus vier Einzelfahrzeugen mit einer Ge-
samtlänge von über 80 Metern. 

Die erste neue Schienenschleifmaschine wurde am 
13. Mai 2013 im Hamburger Hafen vom Schiff aus den 
USA entladen und auf die Schiene gesetzt. In den 
nächsten Monaten wird sie verschiedene Test- und 
Zulassungsstationen durchlaufen. Die Inbetriebnahme 



24 GRV-Nachrichten Folge 97 • September 2013 

ist für Januar 2014 vorgesehen. Die zweite Maschine 
soll im Herbst 2013 folgen und voraussichtlich im 
März 2014 in Betrieb gehen. 

 
Am 13. Mai 2013 wurde im Hamburger Hafen die erste Hoch-
leistungsschienenschleifmaschine für die DB Netz AG aus den USA 
auf Schienen gesetzt. 
Foto: DB AG / Hauke Hass. 

„Mit den beiden speziell für unsere Bedürfnisse entwi-
ckelten Hochleistungsschienenschleifmaschinen wer-
den wir unsere präventive Instandhaltung weiter ver-
bessern“, so Frank Sennhenn, Vorstandsvorsitzender 
der DB Netz AG. 

„Mobilität 21“ in Frankreich 

Der von der früheren Regierung stammende Infrastruk-
turplan SNIT (schéma national des infrastructures de 
transport) sah innerhalb von 25 Jahren Investitionen 
von 245 Milliarden Euro in Schiene, Straße und Kanäle 
vor, davon gingen 90 Milliarden Euro zu Lasten des 
Staates, der gegenwärtig rund zwei Milliarden Euro 
jährlich in die Verkehrsinfrastruktur investiert. Die 
Pläne des SNIT waren mit dem Ziel ausgeglichener 
öffentlicher Finanzen nicht verträglich. 

Daher setzte der französische Verkehrsminister am 19. 
Oktober 2012 eine Kommission aus Abgeordneten und 
Fachleuten ein. Ihre Aufgabe war es, die großen Infra-
strukturprojekte zu sortieren, zu priorisieren und deren 
Perspektiven aufzuzeigen. Die Kommission sollte über 
die Entwicklung der Angebote nachdenken mit Priorität 
für den Regionalverkehr (transports du quotidien), der 
Erneuerung der vorhandenen Netze und der kurzfristi-
gen Verbesserung der Angebote für den Kunden. 

Die Kommission „Mobilité 21“ übergab ihren Bericht 
„Pour un schéma national de mobilité durable“ („Für 
einen nationalen Plan der nachhaltigen Mobilität“) am 
27. Juni 2013 dem Verkehrsminister. Der Bericht teilt 
die Infrastrukturprojekte in drei Gruppen ein: 

1. Priorität für Projekte 2014 bis 2030 
2. Priorität für Projekte 2030 bis 2050 
3. Priorität für Projekte nach 2050, deren Studien an-
gehalten werden müssen. 

Was bedeutet das für die weitere Entwicklung des er-
folgreichen französischen Hochgeschwindigkeitsver-
kehrs? In Betrieb sind derzeit über 2000 Kilometer 
Neubaustrecken (NBS), weitere 750 Kilometer sind im 
Bau und sollen fertiggestellt werden: Metz – Straßburg 
(2. Abschnitt TGV Est), Tours – Bordeaux (siehe Folge 
91 der GRV-Nachrichten, Seite 15), Le Mans – Rennes 
sowie die Umfahrungen Nîmes / Montpellier. Die drei 
letzten Strecken werden in Öffentlich-Privaten-Partner-
schaften durchgeführt. In der ersten Priorität finden 
sich keine weiteren NBS. Im SNIT waren noch 12 zu-
sätzliche NBS enthalten. 

Am 19. Juli 2013 hat die französische Regierung be-
kräftigt, für das „Nouveau Grand Paris“ (Neue Großpa-
ris) zwischen 2013 und 2017 6 Milliarden Euro zu in-
vestieren, um das Schienennetz der Ile de France zu 
entwickeln und zu modernisieren. 

Zukünftige Herausforderungen 
für die Bahninfrastruktur 

Am 10. Juni 2013 haben SBB und ETH Zürich ein 
internationales Fachsymposium zum Zustand der eu-
ropäischen Bahnnetze durchgeführt. 240 Vertreter eu-
ropäischer Eisenbahnunternehmen sowie Experten des 
Bahnsektors diskutierten die zukünftigen Herausforde-
rungen für Bahnanlagen, Instandhaltung und Finanzie-
rung. Die wachsende Mobilität stellt die Bahnen in 
Europa vor große Herausforderungen: Die Belastung 
der Infrastruktur wächst stetig, was deren Unterhaltsbe-
darf erhöht. Gleichzeitig werden die Anforderungen an 
die Bahnanlagen immer höher. Die nachhaltige Finan-
zierung des Bahnsystems ist vielerorts nicht gesichert. 

In Referaten und einem Podiumsgespräch diskutierten 
unter anderem Philippe Gauderon, Leiter SBB Infra-
struktur, Pierre-André Meyrat, Stellvertretender Direk-
tor Bundesamt für Verkehr (BAV), Andreas Matthä, 
Vorstandssprecher der ÖBB-Infrastruktur AG, und 
Heinz Siegmund, Leiter Anlagen- und Instandhal-
tungsmanagement der DB Netz AG. 

Dabei standen der Zustand des Netzes, Unterhaltsstra-
tegien und innovative Lösungsansätze zu den aktuellen 
Herausforderungen im Fokus. 

„Eine leistungsstarke Eisenbahninfrastruktur muss kos-
tenoptimiert und bedarfsgerecht ausgebaut und instand-
gehalten werden — ein proaktives Life Cycle Mana-
gement ist daher für die Nachhaltigkeit der Infrastruk-
turanlagen unumgänglich“, betonte Andreas Matthä. 

Heinz Siegmund erläuterte die integrierte Investitions- 
und Instandhaltungsstrategie (3-i), die einen zielgerich-
teten Erhalt und Modernisierung bei höchstmöglicher 
Verfügbarkeit des Netzes der DB sicherstellt. Im Jahr 
2012 hat die DB Netz AG rund 4,4 Mrd. Euro für Er-
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halt und Modernisierung des bestehenden Schienennet-
zes ausgegeben, finanziert durch Bund (64 Prozent), 
DB (19 Prozent) und Dritte (17 Prozent, EU, Länder / 
Bund). 

Bei der Veranstaltung wurde deutlich, dass die SBB 
insbesondere in Sachen Kenntnis und Transparenz des 
Zustands ihrer Infrastrukturanlagen gut abschneidet. 
Seit 2009 publiziert sie jährlich einen detaillierten 
Netzzustandsbericht. Darin wird auch der zukünftige 
Mittelbedarf für den Unterhalt ausgewiesen. Die Be-
standsaufnahme im Netzzustandsbericht 2012 der 
SBB fällt positiv aus: 77,9 Prozent der Anlagen sind in 
einem sehr guten oder guten Zustand (Vorjahr: 73,9 
Prozent), bei 18,2 Prozent wird der Zustand als mittel 
bewertet (Vorjahr: 20,3 Prozent). Lediglich 3,9 Prozent 
der 1,5 Millionen analysierten Objekte befinden sich in 
einem schlechten oder unbefriedigenden Zustand (Vor-
jahr: 5,8 Prozent). 

Die Schritte, um Zustände mit ungenügender Benotung 
zu beheben, sind eingeleitet und werden planmäßig 
umgesetzt. Das Symposium gab der SBB wichtige Im-
pulse, um den Bericht weiterzuentwickeln. 

Philippe Gauderon zog eine positive Bilanz: „Mit dem 
Fachsymposium konnten wir den internationalen Aus-
tausch anregen, Perspektiven aufzeigen und die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit zu den behandelten 
Themen aktiv fördern“. Dies sei eine wichtige Grund-
lage, damit den Kundinnen und Kunden auch in Zu-
kunft ein bedarfsgerechtes, sicheres und zuverlässiges 
Eisenbahnnetz zur Verfügung stehe. 

Der Netzzustandsbericht 2012 der SBB kann herunter-
geladen werden: www.sbb.ch/nzb. 

Bahnhöfe des Jahres 2013 prämiert 

Am 22. August 2013 prämierte die Allianz pro Schiene 
zum zehnten Mal die kundenfreundlichsten Bahnhöfe 
Deutschlands. 

 
In der Kategorie „Großstadtbahnhof“ gewann Göttingen, das die 
Jury als „Deutschlands besten Fahrradbahnhof“ auszeichnete — 
auf dem Foto eine Fahrradwaschanlage. 
Foto: Allianz pro Schiene / Taubert.de. 

 
In der Kategorie „Kleinstadtbahnhof“ überzeugte Oberursel (bei 
Frankfurt), in dem die Jury „ein Paradies für Pendler“ entdeckte 
(links die U-Bahnhaltestelle). 
Foto: Gunther Ellwanger. 

 
Den zum zweiten Mal ausgelobten Sonderpreis Tourismus bekam 
das oberbayerische Murnau für seine „wiederauferstandene Bahn-
hofskultur“ und „eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse 
von Touristen“. 
Foto: Gunther Ellwanger. 

Weitere Infos unter: www.bahnhof-des-jahres.de. 

Kurzberichte Schweiz 

Bereits Anfang April 2013 informierten das Schweize-
rische Bundesamt für Verkehr BAV und SBB über die 
geplanten Bauarbeiten im Bahnknoten Lausanne. 
Damit soll die Kapazität des Bahnnetzes in der Genfer-
See-Region, aber auch in der ganzen Schweiz nachhal-
tig verbessert werden. Aufgrund der geografischen 
Lage und des Ausmaßes dieser Arbeiten muss der 
Fahrplan angepasst werden. Der Bund investiert über 
eine Milliarde Franken in die Erneuerung des Bahnkno-
tens Lausanne – Renens. Dank der Verbesserung der 
Infrastruktur können hier künftig bis zu 400 Meter lan-
ge und höhere Züge verkehren. Durch die Bauarbeiten 
können die künftigen Mobilitätsbedürfnisse in der Ro-
mandie und in der ganzen Schweiz besser befriedigt 
werden. Die Arbeiten beginnen im Dezember 2015 und 
werden rund zehn Jahre dauern. 
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Am 26. April 2013 wurde der „Infopoint Eppenberg“ 
zum Vierspurausbau zwischen Olten und Aarau mit 
dem neuen Eppenberg-Eisenbahntunnel eingeweiht. 
Wenn die neuen Gleise Ende 2020 in Betrieb genom-
men werden, wird für den Intercityverkehr zwischen 
Bern und Zürich ein Viertelstundentakt möglich und im 
Regionalverkehr ein ganztägiger Halbstundentakt Olten 
– Aarau. Anfang Mai begann mit der Planauflage die 
Umsetzung des größten Projekts aus dem Programm 
„Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur“ (ZEB, 
siehe Folge 92 der GRV-Nachrichten, Seite 23), das 
Ausbauten im Umfang von 5,4 Milliarden Franken 
umfasst. 

Die Expertengruppe Organisation Bahninfrastruk-
tur  hat ihren Schlussbericht verabschiedet und Emp-
fehlungen erarbeitet. So sollen der Regulator im Bahn-
bereich gestärkt, die Trassenvergabestelle in Bundesbe-
sitz überführt und mittelfristig die SBB AG und die 
BLS AG als Holdings organisiert werden. Der Leiter 
der Expertengruppe, Paul Blumenthal, übergab den 
Bericht am 02. Mai 2013 dem Direktor des Bundesam-
tes für Verkehr, Peter Füglistaler. Die Expertengruppe 
kam zum Schluss, dass das Modell der „vertikalen 
Trennung von Infrastruktur und Verkehr“, wie es von 
der EU-Kommission angestrebt wird, für das Bahnsys-
tem der Schweiz aufgrund der vielen Risiken nicht 
umgesetzt werden sollte. Die Expertengruppe sieht in 
der integrierten Führung von Verkehr und Infrastruktur 
vielmehr Vorteile: Sie ermöglicht ein hochstehendes 
Angebot, eine bessere Bewältigung von Störungen und 
eine noch stärkere Netznutzung. Eine integrierte Bahn 
hat zudem ein großes Interesse daran, das System als 
Ganzes zu verbessern und so Innovationen zu fördern. 

Nach einer Anhörung und einem runden Tisch zu den 
Schlussfolgerungen wird der Bundesrat darüber ent-
scheiden, welche der Empfehlungen er weiter verfolgen 
will. Dies ist bis Ende 2013 vorgesehen. Für Frühling 
2014 ist eine Vernehmlassung (Anhörungsverfahren in 
der Schweizer Gesetzgebung) zur künftigen Organisa-
tion der Bahninfrastruktur geplant, bis Ende 2014 soll 
eine Botschaft ans Parlament vorliegen. 

Sattelauflieger mit 4 Metern Eckhöhe müssen auf der 
Eisenbahnachse Basel – Gotthard – Chiasso / Luino – 
Norditalien befördert werden können. Die Schweizer 
Regierung (Bundesrat) hat am 22. Mai 2013 ihre Bot-
schaft zuhanden des Parlaments über die Vorlage zur 
Realisierung und Finanzierung eines 4-Meter-
Korridors auf den Zulaufstrecken zur NEAT am 
Gotthard  verabschiedet. Dieses mit 940 Millionen 
Schweizer Franken (zirka 765 Millionen Euro) veran-
schlagte Projekt ist ein wichtiges Element der schwei-
zerischen Verlagerungspolitik. 

Die Regierung will sicherstellen, dass der regionale 
Personenverkehr effizient funktioniert und langfristig 
gut finanziert ist. Dazu hat sie am 29.Mai 2013 im Rah-

men des zweiten Schritts der Bahnreform 2 entschie-
den, bei regionalen Bahnlinien mit einer Kostende-
ckung von weniger als 30 Prozent vor der Beschaf-
fung von neuem Rollmaterial jeweils zu klären, ob eine 
Umstellung auf Busbetrieb eine effiziente, kunden-
freundliche Alternative wäre. Dabei wird neben der 
Wirtschaftlichkeit auch die Qualität der Erschließung 
berücksichtigt. Eine Überprüfung bedeutet somit nicht, 
dass automatisch auf Busbetrieb umgestellt wird. Ur-
sprünglich waren derartige Überprüfungen bereits bei 
einem Kostendeckungsgrad von weniger als 50 Prozent 
vorgesehen. 

Am 29. Juni 2013 wurde in Frutigen „100 Jahre 
Lötschbergbahn“ gefeiert. Bundesrätin Doris Leuthard 
betonte beim Jubiläum: „Dank dem Tunnel durch den 
Lötschberg haben wir: 
• erstens eine staatspolitisch wichtige Verbindung 

durch die Alpen, die wichtige Tourismusregionen 
miteinander verbindet, 

• zweitens eine unverzichtbare Bahnverbindung im 
helvetischen Netz, die uns nötige Kapazitäten auch 
im Güterverkehr sichert und 

• drittens — zusammen mit dem Gotthard — einen 
starken Trumpf im europäischen Bahnnetz in der 
Hand.“ 

 
Eröffnungsfeier der Lötschbergbahn anno 1913 in Goppenstein. 
Foto: BLS. 

Schienengüterverkehr 
Zur Einführung 
einer automatischen Kupplung 

Jürg D. Lüthard, Zürich 
Bahnjournalist. 

Eigentlich ist es ein Trauerspiel, die europaweite Ein-
führung einer automatischen Kupplung (AK). Auch 
wenn in ganz Europa postuliert wird, man wolle den 
Bahngüterverkehr stärken und Tonnagen von der Stra-
ße auf die Bahn verlagern, so wird nicht das gefördert 
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was günstig und effizient ist, sondern das was als ‚in-
novativ’ gilt, sprich technisch komplex und teuer ist. 
Faktisch genießt das politisch geforderte europaweit 
einheitliche Zugssicherungssystem ERTMS (ETCS und 
GSM-R1) die Priorität. Am Ende wird das dutzende von 
Milliarden Euro kosten, aber die Netzleistungsfähigkeit 
nur um ein paar Prozente steigern. 

Die Bahnen selbst haben andere Prioritäten, sie fordern 
insbesondere keine Lok mit der man von Nord- bis 
nach Südeuropa durchfahren kann! Die Züge stehen 
nicht wegen eines Lokwechsels stundenlang an den 
Grenzen, sondern wegen den bürokratischen Hindernis-
sen. Eine diesbezügliche radikale Vereinfachung würde 
die weitaus größte Leistungssteigerung bringen. 

Die technischen Prioritäten der Bahnen sind folgende: 
1. Radsatzlast: mehr als 20 Tonnen, bis 30 Tonnen 

(Streckenklassen: D, E, F, G); 
2. Zuglänge: mindestens 750 Meter, bis 1500 Meter; 
3. Lichtraumprofil: G2, P400 („Rollende Landstraße“ 

mit 4 Meter Eckhöhe); 
4. Geschwindigkeit: mehr als 80 Stundenkilometern. 

Die Umsetzung dieser vier Punkte erfordert einen sehr 
langen Zeithorizont und es werden wesentlich mehr 
Mittel benötigt als für die Einführung von ERTMS. 
Auch vermeintlich triviale Probleme harren einer Lö-
sung. So gibt es bis heute kein normiertes europaweit 
zugelassenes Güterwagendrehgestell für 25 Tonnen 
Radsatzlast, oder ein dreiachsiges Drehgestell. Die 
geradezu banale Möglichkeit einer AK wird negiert. 

Automatische Kupplungen 

Seit 1861 wird in Europa die archaische Schrauben-
kupplung mit Seitenpuffern verwendet, die 1897 nach 
heute noch gültigen Normen vereinheitlicht wurde. In 
den USA kam zwischen 1893 und 1900 eine AK, in der 
Sowjetunion 1935 bis 1957 und in Japan 1925. Anzu-
merken bleibt, all diese Kupplungen verbinden die 
Hauptleitung nicht, dies muss zusätzlich manuell erfol-
gen. Europa unternahm 1956 einen ersten Versuch zur 
Einführung einer AK. Dazu wurden zwei automatische 
Kupplungen entwickelt, im Westen die AK69e (Uni-
cupler2) und im Osten die Intermat3. Beide waren unter 
sich und mit der russischen SA-3 kompatibel, aber 
nicht mit der Schraubenkupplung. Die Umstellung 
scheiterte insbesondere daran, dass diese quasi über 
Nacht hätte erfolgen müssen. 1990 sollte zu den beste-
henden Seitenpuffern eine nur Zug-AK kommen, sie 

                                                 
1 ERTMS: European Rail Traffic Management System; 
ETCS: European Train Control System; GSM-R: Global 
System for Mobile Communications — Rail(way) 
2 Entwickelt von der Firma Unicupler, heute Knorr. Die 
Kupplung wird heute im Iran und in Deutschland im Mon-
tanverkehr verwendet, auch der SwissExpress war damit 
ausgerüstet. 
3 Entwickelt von der Firma VEB Waggonbau Bautzen, DDR. 

war mit der Schraubenkupplung kompatibel und zu-
sätzlich wäre die Hauptleitung automatisch mitverbun-
den worden. Diese Umstellung scheiterte maßgeblich 
am politischen Umbruch in Europa und dem fehlenden 
politischen Willen, sowie an der Finanzkraft der Län-
der. Zudem war die technische Lösung nicht überzeu-
gend. 

Ab 2002 entwickelte die Firma SAB Wabco BSI, seit 
2005 Faiveley, eine neue AK, die Transpact C-AKv. 
Gegenüber der Schraubenkupplung kann damit die 
Zugkraft von 500 Kilonewton auf 1000 Kilonewton 
gesteigert werden und die Schubkraft von 1000 Kilo-
newton auf 2000 Kilonewton, zusätzlich wird zumin-
dest die Hauptleitung automatisch mitverbunden. Ge-
genüber der Unicupler ist durch die kompaktere Bau-
form das Gewicht massiv kleiner, da die Leitungskupp-
lungen direkt in die Kupplung selbst integriert sind und 
sich nicht unterhalb der eigentlichen Kupplung in ei-
nem massiven Gussklotz befinden. 

Die Transpact C-AKv ist mit der SA-3 und der Schrau-
benkupplung kompatibel. Im artreinen Betrieb werden 
die Puffer nicht mehr benötigt, da die Kupplungsebene 
60 Millimeter vor der Pufferebene liegt. Folglich wäre 
es möglich, diese Kupplung gestaffelt über mehrere 
Jahre hinweg einzuführen. Die Puffer könnten danach 
demontiert werden. 

 
Die C-AKv in Kombination mit der Schraubenkupplung, die Puffer 
liegen an. Die Leitungskupplungen sind in die Klauen selbst einge-
lassen. Die Leitungen werden an zwei Stellen verbunden, oben 
Elektro-Steuerleitungen und unten die Hauptluftleitung. 
Foto: Faiveley. 

Die verschleiß- und wartungsarme Kupplung hat eine 
Lebenserwartung von 30 Jahren, gegenüber 15 Jahren 
der Schraubenkupplung. Durch den Wegfall der Puffer 
wird die Kräfteeinleitung der Kupplung optimiert, die 
Querkräfte auf das Gleis werden massiv reduziert. Die 
Kurven könnten schneller befahren werden! Auf Berg-
strecken entfiele das Teilen schwerer Züge, die gesamte 
Traktionsleistung könnte sich auf die Zugsspitze kon-
zentrieren und eine wesentlich stärkere Verwendung 
der Rekuperationsbremse zulassen. Nach der Demonta-
ge der Puffer ist die Kupplung insgesamt leichter als 
die heutige Schraubenkupplung. Im Betrieb mit 6000 
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Tonnen schweren Kohlezügen zeigte es sich, dass der 
Verschleiß der Spurkränze um zwei Drittel reduziert 
wird. 

Bei der Transpact C-AKv wird die Hauptleitung mit-
verbunden, eine weitere Luft- oder zweiadrige Elektro-
leitung könnte mitverbunden werden. Sehr vorteilhaft 
könnte die Führung von Elektroleitungen durch die AK 
sein. Denn damit ließe sich eine elektropneumatische 
Bremse (ep-Bremse) auch bei Güterzügen realisieren, 
die niedrige Durchschlagsgeschwindigkeit würde durch 
eine schnellere Auslösezeit umgangen, was kürzere 
Bremswege ermöglichte und folglich höhere Reisege-
schwindigkeiten. Im dichten Bahnverkehr ein beachtli-
cher Vorteil! Zusätzlich könnten mit beachtlichem Po-
tenzial über die Elektroleitung auch Zug- und Wagen-
daten übertragen werden. 

Die gefährliche Arbeit des Kuppelns würde entfallen. 
Im Mischbetrieb müsste anstelle einer bis zu 36 Kilo-
gramm schweren Kupplung nur noch ein maximal 
12 Kilogramm schweres Teil eingehängt werden, wobei 
der ‚Berner Raum’ gewährleistet bliebe. 

Ist Zustand 

Seit 1976 werden alle neuen Güterwagen nach UIC-
Merkblatt 530-1 mit einem normierten Aufnahme-
schacht für eine AK ausgerüstet. Pro Wagen verursacht 
dies Mehrkosten von 2000 Euro. In Europa zirkulieren 
etwa 600 000 Güterwagen, folglich sind heute circa 1,2 
Milliarden Euro nutzlos „investiert“. In den 1970er und 
1980er Jahren wurden tausende von Wagen und Loko-
motiven für den möglichen Einbau einer AK bis jetzt 
vergebens umgebaut. Von den um- oder auch neuge-
bauten Wagen sind bereits zehntausende verschrottet. 

Die Anzahl Güterwagen hat in den letzten Jahren stetig 
abgenommen, beispielsweise in Deutschland von 
420 000 Wagen im Jahr 1990 auf 180 000 Wagen 2008. 
Dies nicht nur weil der Straßenverkehr seinen Anteil 
massiv ausbaute, sondern auch weil die Wagen größer 
und leistungsfähiger wurden. In einigen Ländern wurde 
der Einzelwagenverkehr faktisch aufgegeben, so in 
Frankreich, Italien, Norwegen, Spanien und Großbri-
tannien. Existierten bei der Deutschen Bahn AG 1994 
noch 11 742 Gleisanschlüsse, so waren es 2008 nur 
noch 3732. In Österreich wurden durch die kürzliche 
Stilllegung von etwa 700 Streckenkilometern ebenfalls 
massiv Gleisanschlüsse aufgehoben. All das führte zu 
einem massiven Minderbedarf an Güterwagen. 

Chancen 

Für Europa wird ein stark zunehmender Güterverkehr 
prognostiziert. Der Straßenausbau wird mit dem stark 
expandierenden Straßenverkehr nicht mithalten können. 
Durch die zusätzlichen Staus wird die Wirtschaft sich 
nach Alternativen umsehen. Dies könnte auch eine 
Renaissance des Wagenladungsverkehrs einläuten. 

Die erwähnte Transpact C-AKv ist nicht zwingend, 
erfüllt aber alle Anforderungen und ist bereits an meh-
reren dutzend Wagen in Deutschland erprobt. 

Weniger als 8000 Euro würde der Umbau eines beste-
henden Wagens auf eine AK kosten, bei einem Neubau 
wären es weniger als 5000 Euro. Weniger als 5 Milliar-
den Euro müssten aufgewendet werden um europaweit 
alle Wagen umzustellen. Im Vergleich mit ERTMS 
geradezu ein Schnäppchen! Betriebswirtschaftlich op-
timal4 für eine gänzliche Umstellung wäre ein Zeitrah-
men von etwa fünf Jahren. 

Den staatsnahen Betrieben fehlt jedoch das Geld für 
eine AK. Die Finanzierung könnte auch über Leasing-
firmen erfolgen, die langfristige und sichere Investitio-
nen suchen, allenfalls versehen mit einer Staatsgarantie. 
Die Bahnen könnten die Leasingkosten durch die höhe-
re Produktivität amortisieren. 

Heute befinden sich in Europa etwa 200 000 Güterwa-
gen im Eigentum von eigentlichen Privatunternehmen. 
Die Güterwagenvermietungsfirmen sehen jedoch keine 
Möglichkeit, mit der Umrüstung ihrer Wagen alleine 
die kritische Größe für einen rationelleren Betrieb zu 
erreichen. Auch würden die Einsparungen nicht bei 
ihnen oder ihren Kunden selbst anfallen. Ihre Wagen 
verkehren mehrheitlich in Blockzügen, diese sind je-
doch zu selten so schwer, dass sie allein aufgrund einer 
AK verlängert werden könnten. Die Verbände des 
Bahnverkehrs erachten es jedoch als unabdingbar, dass 
allfällige Beiträge zur Umrüstung auf eine AK nicht 
nur den Staatsbetrieben A-fonds-perdu zufließen wür-
den, sondern auch Wettbewerbskomponenten bezüglich 
Effizienzsteigerungen und Marktöffnung enthielten. 

Und wie könnte nun faktisch eine AK eingeführt wer-
den? Auf eine europaweit harmonisierte und politisch 
geforderte und geförderte Einführung darf man nicht 
hoffen. Es müssen Teilbereiche gefunden werden die 
bereits als Insellösungen funktionieren. Wo also zirku-
lieren relativ wenige Wagen die häufig gekuppelt wer-
den und nicht europaweiten zirkulieren? 
• Werksverkehr: oft verkehren Wagengruppen in 

fahrplanmäßigen Verbindungen zwischen einzelnen 
Werken. 

• Gleisbau: die nächtlichen Streckensperren werden 
immer kürzer, so dass jede Beschleunigung des Ar-
beitsablaufs willkommen ist. 

• Internationale Blockzüge: sehr schwere (Tonerde) 
Züge, um ein Teilen zu vermeiden. 

• Allianz XRail5: im Raum der sieben beteiligten Gü-
terbahnen könnte mit einer AK ein sehr großer Rati-
onalisierungseffekt erzielt werden. 

                                                 
4 www.automatische-mittelpufferkupplung.de. 
5 XRail: Allianz von sieben europäischen Bahngesellschaften 
für den Wagenladungsverkehr. 
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Würde die Allianz XRail eine AK zulassen, wäre damit 
die kritische Größe für eine vollständige Umrüstung 
aller europäischen Wagen erreicht und faktisch ein 
Standard geschaffen. Da Wagen mit einer AK schneller 
verkehren könnten und die Schienen weniger abnützen, 
müssten dafür die Trassenpreise korrigiert werden. 
Damit würde sich eine AK auch für die Spediteure 
rechnen und die Wagenvermietungsgesellschaften folg-
ten mit der AK. 

 
Die Kupplung bewährt sich auch im schwersten Kohlenverkehr. Mit 
artreiner Kupplung haben die Puffer einen Abstand von 12 Zenti-
meter. Hier ist nur die Hauptluftleitung eingebaut. Die obere Ver-
bindungsebene ist freigehalten für eine Hochdruck- oder Elektro-
Steuerleitung. In Kombination mit einer SA-3 müsste der Teil für 
die Leitungsverbindungen hinausgeklappt werden. 
Foto: Faiveley. 

Im Vergleich zu allen laufenden Maßnahmen zur Be-
schleunigung und Leistungssteigerung der Bahn, wäre 
die Einführung einer AK eine sehr lohnende Maßnah-
me. Ohne alle möglichen Vorteile zu quantifizieren 
steht fest, dass mit einer AK die Bahn sicherer, schnel-
ler und leistungsfähiger würde, verbunden mit weniger 
Verschleiß und Personalaufwand. 

Messe Transport logistic 2013 
in München erfolgreich 

Mit einem Rekord von 53 000 Fachbesuchern endete 
am 07. Juni 2013 die weltweit größte Messe für Logis-
tik, Mobilität, IT und Lieferkettenmanagement 
(„Supply Chain Management“) in München. Die vier-
tägige Messe zeichnete sich besonders durch ihre stei-
gende Internationalität bei den Ausstellern (45 Prozent) 
und bei den Besuchern (knapp 40 Prozent) aus.  

Die Bedeutung der Messe für die Logistikindustrie 
unterstrich Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer 
bei der Eröffnungsfeier: „Hier trifft sich die Welt, denn 
die Logistik ist das Schwungrad der Wirtschaft, nicht 
nur in Deutschland. Diese Messe hat sich als Wachs-
tumsmotor erwiesen.“ Und auch sein luxemburgischer 

Kollege Etienne Schneider, Minister für Wirtschaft und 
Außenhandel, zeigte sich begeistert: „Damit Luxemburg 
als Logistikplattform europaweit und auch weltweit 
bekannt wird, haben wir beschlossen an der wichtigsten 
Logistikmesse, die es überhaupt in der Welt gibt, teil-
zunehmen. Diese Internationalität ist einmalig.“ 

Ein kräftiges Besucherwachstum verzeichnete die Mes-
se aus China, Frankreich, Russland und der Türkei. Mit 
2013 Ausstellern aus 63 Ländern auf 110 000 Quad-
ratmetern Fläche wuchs die transport logistic sowohl 
bei den Ausstellern als auch in der Fläche. Der Zu-
wachs von 120 Ausstellern kommt vor allem aus dem 
Ausland. 

Bei einem Mediengespräch am 05.Juni auf der trans-
port logistic haben sich Vertreter der Schweizer Güter-
bahn SBB Cargo für eine stärkere Zusammenarbeit 
von Schienen- und Straßengüterverkehr ausgesprochen. 
„Die zunehmende Globalisierung der Märkte führt zu 
einem Anstieg der in Containern beförderten Übersee-
fracht, diese Entwicklung macht auch vor der Schweiz 
nicht halt“, betonte Nicolas Perrin, Vorstandsvorsitzen-
der von SBB Cargo. Alle Studien gingen für die nächs-
ten Jahre von einem rasanten Anstieg der Container-
mengen aus, die aus den Seehäfen ins Hinterland trans-
portiert werden müssen. Da in der Schweiz die derzei-
tige Infrastruktur dafür nicht ausreiche, sei eine natio-
nale Terminalstrategie nötig, um die notwendigen Ka-
pazitäten für den Binnenschiff-Schiene- und den 
Schiene-Schiene-Umschlag aufzubauen. Mit den ge-
planten Terminals Basel-Nord und dem Gateway Lim-
mattal, in dem Güterzüge von 700 Meter Länge abge-
fertigt werden können, will sich SBB Cargo für die 
Zukunft rüsten. 

 
Mediengespräch am 05. Juni 2013 auf der Messe. 
Foto: SBB Cargo. 

BLS Cargo wird ab Dezember 2013 für die private 
niederländische ERS Railways rund 1000 Züge jährlich 
zwischen Rotterdam und Melzo (östlich Mailand) fah-
ren. Ein Vertrag über drei Jahre wurde auf der Münch-
ner Messe unterzeichnet. Damit wird ein Teil des Ver-
lusts ausgeglichen, den BLS Cargo auf der Gotthard-
achse ab 2014 durch den Wechsel von DB Schenker 
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Rail zu SBB Cargo erleidet (siehe Folge 95 der GRV-
Nachrichten, Seiten 21 und 22). 

Die AAE Gruppe, europäischer Marktführer in der 
Vermietung von Güterwagen für den Kombinierten 
Verkehr, und die niederländische ERS Railways haben 
auf der Messe einen langfristigen Vertrag über die An-
mietung von 50 Doppeltaschenwagen der neuesten 
Generation TWIN II abgeschlossen. Diese Wagen ha-
ben Scheibenbremsen und sind eine Eigenentwicklung 
von AAE. 

 
Doppeltaschenwagen TWIN II. 
Foto: AAE. 

Bericht der CER zur 
Situation des Schienengüterverkehrs 

Im April 2013 hat die CER (Gemeinschaft der Europäi-
schen Bahnen und Infrastrukturgesellschaften) den 
Bericht „Rail Freight Status Report 2013“ veröffent-
licht, der den Schienengüterverkehr seit 2001 unter-
sucht. Das damalige Weißbuch enthielt ehrgeizige Ziele 
zur Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs. 
Um diese Vision zu verwirklichen erfolgten zahlreiche 
politische Maßnahmen und 2011 wurde das Weißbuch 
Verkehr 2050 genehmigt mit weiteren ehrgeizigen Zie-
len für einen effizienten und nachhaltigen Verkehr (sie-
he Folge 91 der GRV-Nachrichten: Leitartikel und 
Seiten 4 und 5). 

Während die Europäische Kommission das vierte Ei-
senbahnpaket (siehe Leitartikel in Folge 96 der GRV-
Nachrichten) einführt, hält die CER den Zeitpunkt für 
sinnvoll, positive wie negative Entwicklungen zu do-
kumentieren und die Effizienz der Maßnahmen im ver-
gangenen Jahrzehnt zu bewerten. Nach einem Jahrzehnt 
der Eisenbahnpolitik der EU ist die Situation des 
Schienengüterverkehrs nicht so gut wie man gehofft 
hatte und der Fortschritt der Wettbewerbsfähigkeit zu 
anderen Verkehrsträgern eher enttäuschend. Zwar hat 
sich der intramodale Wettbewerb im letzten Jahrzehnt 
deutlich gesteigert, die notwendige Verlagerung zur 
Schiene ist aber nicht erfolgt, obwohl sie Energieein-
sparungen und reduzierte Kohlendioxid-Emissionen zur 
Folge hätte. 

Die Bahnen haben ihre Bereitschaft zu Qualität und 
Effizienz gezeigt und zahlreiche Qualitätscharta und 

Qualitätsmanagementsysteme unterschrieben und 
verbessern ihre Prozesse und Produkte weiter. Diese 
positiven Entwicklungen sollten von der Politik aner-
kannt werden. Die Bahnen allein können den Güterver-
kehr nicht beleben. 

Aufbauend auf den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts 
kann man erkennen, was zu tun ist, um die Ziele des 
Weißbuchs von 2011 zu verwirklichen. Der Bericht 
liefert den aktuellen Zustand des Schienengüterver-
kehrs und bewertet die bereits eingeführten politischen 
Maßnahmen. Um das Potential des Schienengüterver-
kehrs voll zu entfalten, enthält der Bericht im Kapitel 5 
konkrete Empfehlungen. 

Am wichtigsten sind folgende bessere Rahmenbedin-
gungen für den Schienengüterverkehr: 
• Ausreichende Investitionen in die Infrastruktur, um 

die Verfügbarkeit eines gut verbundenen und gut 
unterhaltenen Schienennetzes zu gewährleisten; 

• Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den Verkehrsträgern; 

• Maßnahmen um technische und administrative Eng-
pässe zu beseitigen; 

• Für den Einzelwagenverkehr und den multimodalen 
Verkehr sind spezielle Maßnahmen erforderlich. 

Die CER macht alle Entscheider darauf aufmerksam, 
dass ausschließlich organisatorische Maßnahmen schei-
tern werden, wenn sie nicht durch bessere Rahmenbe-
dingungen begleitet werden. 

Der 100-seitige, englischsprachige Bericht der CER 
kann heruntergeladen werden: 
www.cer.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uplo-
ads/media//FINAL_2__CER_Rail_Freight_Status_Report_2013.pdf. 

Schweizer Schienengüterverkehr 
in der Fläche 

Die Schweizer Regierung (Bundesrat) hat beschlossen, 
Grundsätze und Ziele für den Güterverkehr in der Flä-
che neu gesetzlich zu verankern. Zu diesem Zweck hat 
sie eine Totalrevision des Gütertransportgesetzes und 
weitere Gesetzesänderungen am 17. April 2013 in die 
Vernehmlassung6 geschickt. Straße und Schiene sollen 
ihre jeweiligen Stärken zur Geltung bringen. Der Bun-
desrat erfüllt damit einen Auftrag des Parlaments, eine 
Gesamtkonzeption zur Förderung des Schienengüter-
verkehrs in der Fläche zu erarbeiten. 

Die SBB stellte dazu am 12. Juni fest, dass die Ver-
nehmlassungvorlage des Bundesrates weitgehend mit 
den Positionen der SBB für einen zukunftsgerichteten 
und leistungsfähigen Binnengüterverkehr auf der 

                                                 
6 Schweizer Verfahren zur Anhörung der beteiligten Behör-
den und Verbände in Gesetzgebungsverfahren. 
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Schiene übereinstimmt. Deshalb unterstützt die SBB 
die Vorlage des Bundesrates. Die Vorlage verfolgt zwei 
Prinzipen: Auf der einen Seite verlangt der Bund, dass 
Güterverkehrsangebote eigenwirtschaftlich sind. Auf 
der anderen Seite stellt er bedarfsgerechte Eisenbahn-
infrastrukturen in Verbindung mit regulatorischen 
Rahmenbedingungen bereit, welche dazu die Voraus-
setzungen schaffen. Diese Grundsätze entsprechen der 
bereits vollzogenen Liberalisierung des Güterverkehrs 
auf der Schiene. 

Sie bilden eine zielführende Grundlage für einen leis-
tungsfähigen Güterverkehr in der Fläche. 

Amerikanische Güterbahnen investieren 
dieses Jahr 24,5 Milliarden US-Dollar 

Anfang 2013 gab der Dachverband der Güterbahnen in 
den USA AAR (Association of American Railroads) 
bekannt, dass die großen amerikanischen Güterbahnen 
(siehe Folge 94 der GRV-Nachrichten 94, Seiten 30 bis 
32) im Jahr 2013 24,5 Milliarden US-Dollar investieren 
werden. 13 Milliarden davon sind als Kapitalaufwen-
dungen für Projekte (projected capital expenditures, 
CapEx) vorgesehen, um die Netzkapazität auszubauen. 

AAR-Präsident Edward R. Hamberger sagte: „Während 
die meisten anderen Verkehrsträger auf staatliche Zah-
lungen angewiesen sind, fahren Amerikas Güterbahnen 
auf einer Infrastruktur, die sie besitzen, unterhalten und 
ausbauen um ihren Kunden zu dienen und unsere Wirt-
schaft anzukurbeln.“ 

Schienenpersonenverkehr 
Im Fadenkreuz — Basel und die 
europäischen Reiseverkehrsfahrpläne 

Werner Stohler, Gründer SMA, Zürich 

Nach Vortrag beim Bahnkongress bk13, Basel 
(siehe Veranstaltungen) 

Zu Beginn des Basler Eisenbahnbaus entstanden in 
Stadtrandlagen drei unabhängige, örtlich getrennte 
Kopfbahnhöfe, in denen die Züge aus der Schweiz, aus 
dem Elsass und aus dem Herzogtum Baden endeten. 
Die heutige Netzkonfiguration mit dem Centralbahnhof 
als internationale Verkehrsdrehscheibe im Personen-
verkehr ist das Resultat einer wechselvollen, sich über 
anderthalb Jahrhunderte hinziehenden Entwicklung, die 
noch lange nicht abgeschlossen ist. Wenn eines Tages 
alle noch bestehenden technischen Grenzhindernisse 
überwunden sind, dann verbleibt als permanente orga-

nisatorische Aufgabe die Planung der internationalen 
Züge. 

Im Laufe der Geschichte hat sich in jedem der an Basel 
angrenzenden Länder eine eigene Eisenbahnkultur her-
angebildet. Netzkonfiguration, Angebote und damit die 
Fahrpläne sind geprägt von den dominierenden nationa-
len Fernverkehrsmärkten. Je näher man sich von 
Deutschland oder Frankreich der Landesgrenze nähert, 
umso kleiner wird die Nachfrage. Basel ist zwar ein 
Knoten im geografischen Sinne, aber immer auch End-
punkt der jeweils nationalen Fahrplangestaltung. 

In Deutschland und der Schweiz haben sich seit den 
1980er-Jahren die Fahrpläne grundlegend geändert. An 
die Stelle zahlreicher — auch internationaler — Einzel-
züge trat der vertaktete Linienverkehr mit ganztägig 
gleichem Linienverlauf und identischen Ankunfts- und 
Abfahrtszeiten in den Haltebahnhöfen. Kreuzen sich 
zudem die Züge einer solchen Linie in einem größeren 
Bahnhof, dann spricht man von einem Knotenbahnhof, 
weil Zubringerzüge gute Anschlüsse in beide Richtun-
gen vermitteln, wenn sie kurz vor den Zügen der 
Hauptlinie eintreffen und kurz danach wieder wegfah-
ren. Man spricht dann von netzweiten integralen Takt-
fahrplänen. Hat sich ein solches System von Knoten-
bahnhöfen einmal etabliert, dann werden diese zu bei-
nahe unveränderlichen Fahrplan-Fixpunkten. 

In der Schweiz ist es die Bahn2000 mit zahlreichen 
Knoten, die jeweils eine Stunde Fahrzeit auseinander 
liegen. Im deutschen Fernverkehrsnetz hat Mannheim 
eine ähnlich strukturierende Funktion. Seit 1979, dem 
Einführungsjahr des IC-Stundentaktes, treffen sich zur 
halben Stunde die Fernverkehrszüge aus Köln, Frank-
furt, Stuttgart und Basel und vermitteln so Anschlüsse 
unter sich und mit den darauf abgestimmten Nahver-
kehrszügen. Alle Fahrplanänderungen, ausgelöst durch 
die Inbetriebnahme von Neubaustrecken und der ICE-
Züge, haben diesen Fahrplanfixpunkt beibehalten. 

Mit den nationalen Taktfahrplänen verschwanden auch 
die internationalen Einzelzüge. Internationale Durch-
läufe sind nur noch „taktintegriert“ möglich, das heißt 
sie müssen eine nationale Takttrasse diesseits und jen-
seits einer Grenze nutzen, es sei denn, man verfüge 
über großzügige Kapazitätsreserven. Die Aufenthalts-
zeit in einem Grenzbahnhof ist also gegeben durch die 
Abfahrtszeit am jeweils dominierenden nationalen 
Knotenbahnhof und der Fahrzeit nach Basel. Zwischen 
Deutschland und der Schweiz beträgt die Grenzaufent-
haltszeit seit vielen Jahren zirka eine Viertelstunde. Sie 
ist ein akzeptabler Kompromiss zwischen dem Wunsch 
nach einem möglichst kurzen Grenzaufenthalt und der 
Notwendigkeit eines maßvollen Zeitpuffers zum Abbau 
kleinerer Verspätungen. 

Im internationalen Verkehr mit Frankreich ergab sich 
mit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke TGV Rhin-
Rhône die historische Chance, einen von Grund auf 
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neuen Fahrplan zu konstruieren, der die französische 
Devise „So schnell wie möglich von und nach Paris“ 
kombiniert mit den Vorteilen und Zwängen des 
Bahn2000-Systems. 

Die für die Trassenvergabe und das Kapazitätsmana-
gement zuständige RFF (Réseau Ferré de France) erar-
beitete zum Fahrplanwechsel in Dezember 2011 quasi 
auf einem weißen Blatt einen landesweiten Trassenka-
talog. Dieser gilt für die zwei am meisten belasteten 
Stunden des Tages und stellt im Grunde genommen den 
Kern eines integrierten Taktfahrplanes dar. Es handelt 
sich um einen Kompromiss zwischen den zahlreichen 
und sich oft widersprechenden Wünschen der TGV-
Züge, des (immer häufiger) vertakteten Regionalver-
kehrs und jener der Güterverkehrs-Unternehmen. Dabei 
bleibt offen, wie oft am Tag eine solche Systemtrasse 
von den jeweils zuständigen Verkehrsunternehmen 
genutzt wird. Gleichzeitig war RFF bestrebt, auf eini-
gen Engpassabschnitten die vorhandene Kapazität intel-
ligent und maximal zu nutzen. 

Im am höchsten genutzten Abschnitt der NBS Paris – 
Lyon sind 13 Trassen (Fahrlagen) pro Richtung und 
Stunde ausgewiesen. Jede Trasse ist einer TGV-Zug-
familie zugeordnet. Sie muss selbstredend alle weiteren 
Bedingungen (Zwischenhalte, Minutenlage in wichti-
gen Knotenbahnhöfen et cetera) auf dem ganzen Lauf-
weg erfüllen. Es gibt sogenannte „minutenempfindli-
che“ Züge und solche, deren Minutenlage keinen spe-
ziellen Anforderungen genügen muss, zum Beispiel die 
direkten TGV-Züge Paris – Lyon. 

Ausgesprochen „minutenempfindlich“ ist die TGV-
Linie Paris – Basel – Zürich. Die Trasse muss folgende 
Randbedingungen erfüllen: 
• Zwischen Zürich und Basel gibt es stündlich zwei 

schnelle Trassen mit einer Fahrzeit von 53 Minuten; 
• Für einen Durchlauf nach Paris kommt nur die 

Halbstundenlage in Frage; 
• Die Idealfahrzeit von Basel nach Paris mit zwei 

Zwischenhalten beträgt 3 Stunden und 3 Minuten; 
• Die Grenzaufenthaltszeit in Basel soll 7 Minuten 

nicht unterschreiten, aber wenn möglich auch nicht 
länger sein. 

Damit ist der Zuglauf auf der ganzen Länge minuten-
scharf definiert (Stundenwahl zufällig): 

 ↓ ↑ 
Zürich ab 7.34 an 14.26 
Basel an 8.27 weiter 13.33 
 weiter 8.34 an 13.26 
Paris an 11.37 ab 10.23 

Man muss es als großen Glücksfall bezeichnen, dass 
angesichts der zahllosen Randbedingungen in den bei-
den Ländern eine derart ideale Fahrlage möglich wur-
de. 

 
Schematischer Bildfahrplan Paris – Zürich. 
Grafik: SMA und Partner AG. 

Es stellt sich zu Recht die Frage, ob unter solchen 
Randbedingungen überhaupt noch Entwicklungsmög-
lichkeiten für internationale Fahrpläne existieren. Er-
folge werden sich dann einstellen, wenn die weiteren 
Netzausbauten nicht nur zusätzliche Kapazitäten, son-
dern auch systemmäßig „richtige“ Fahrzeiten schaffen. 
Die Ausbaustrecke Karlsruhe – Basel ist ein Schulbei-
spiel für diese These. Der kürzlich eröffnete Katzen-
bergtunnel reduziert die Fahrzeit eines ICE gegenüber 
der alten Linienführung um rund 10 Minuten. Diese 
Minuten lassen sich aber aus den oben genannten 
Gründen nicht in den Fahrplan des Fernverkehrs einar-
beiten. Der (theoretisch) gewonnene und teuer inves-
tierte Fahrzeitgewinn muss buchstäblich verbummelt 
werden. Positiv formuliert: Es gibt jetzt einen großzü-
gig bemessenen Zeitpuffer für den Abbau von Verspä-
tungen. Erst wenn mit den noch ausstehenden Ausbau-
ten eine Fahrzeitenkürzung von rund einer halben 
Stunde erreicht wird, passen die bestehenden Fixpunkte 
Mannheim, Karlsruhe, Basel und die Bahn2000 wieder 
zusammen. 

Trotzdem ist der Ausblick in die weitere Zukunft opti-
mistisch. In allen drei Ländern werden in den nächsten 
10 Jahren große Neubaustrecken in Betrieb gehen: Die 
zweite Etappe des TGV Est, die schweizerische NEAT 
mit den beiden Basistunnels Gotthard und Ceneri, 
Stuttgart 21 mit der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm 
sowie die erwähnten Ausbauten am Oberrhein. Sie 
haben alle das Potential, die Fahrzeiten um eine halbe 
oder eine ganze Stunde zu reduzieren und sind damit 
kompatibel mit den unerbittlichen Anforderungen eu-
ropaweit vernetzter Fahrpläne. 

Nationale und internationale Fahrpläne sind untrennbar 
miteinander verbunden. Signifikante Verbesserungen 
im internationalen Fernverkehr sind nur dann möglich, 
wenn diesseits oder jenseits der Grenze ein sogenannter 
großer Fahrplanwechsel bevorsteht. Dazu bedarf es 
langfristiger Zielvereinbarungen bezüglich Kapazitäten 
und Fahrzeiten, deren Ausarbeitung und Durchsetzung 
ebenso zeitaufwändig sein kann wie der dazu notwen-
dige Bau neuer Strecken und Bahnhöfe. 
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Wettbewerb im SPNV ist im Aufwind 

Im „Wettbewerber-Report 2010/2011“, herausgegeben 
von den Verbänden mofair und Netzwerk Privatbahnen, 
wurde dem Wettbewerb auf der Schiene noch ein Still-
stand prophezeit, sofern sich an den Rahmenbedingun-
gen nichts ändere. Mit dem aktuellen „Marktreport 
SPNV 2013“, der ausschließlich die Marktentwicklung 
im SPNV untersucht, steht fest: Der Wettbewerb ist 
wieder im Aufwind, verschiedene Maßnahmen der 
Aufgabenträger zur Belebung des Bietermarktes wie 
zum Beispiel Fahrzeugfinanzierungsmodelle, zeigen 
Erfolge. Die beginnende Vergabewelle wird von den 
Beteiligten des Marktes gut gemeistert. 

Bernhard Wewers, Vizepräsident der BAG-SPNV 
machte bei der Vorstellung des Reports am 27. Juni 
2013 in Berlin deutlich: „Der Wettbewerb im SPNV ist 
ein geeignetes Instrument, die Verkehrswende in 
Deutschland mit einzuleiten. Wirtschaftlich erfolgrei-
che Ausschreibungen sind zukünftig aber nur noch 
möglich, wenn es verbindliche Rahmenbedingungen 
zur Finanzierung gibt. Sowohl für die Bestellung der 
Verkehrsleistung als auch für die erforderlichen Infra-
strukturinvestitionen muss es verlässliche Grundlagen 
geben. Der Infrastrukturausbau der Schiene muss zu-
künftig viel stärker im Mittelpunkt stehen, um die An-
gebote in den Ballungsräumen bedarfsgerecht verbes-
sern zu können.“ 

Knapp 20 Jahre nach der Bahnreform konstatiert die 
BAG SPNV: Der Nahverkehr ist erheblich effizienter, 
kundenfreundlicher und attraktiver geworden. Zur Fort-
führung dieses Erfolgsmodells bedarf es jedoch weite-
rer Anstrengungen aller Marktakteure. 

Der „Marktreport 2013“ wurde im Auftrag der BAG-
SPNV von den TSL Transportation Consultants aus 
Hamburg erstellt und kann heruntergeladen werden: 
www.bag-spnv.de. 

Beim Vergleich dieses Marktberichts mit entsprechen-
den Schriften vergangener Jahre der BAG-SPNV fällt 
ein deutlicher Wandel auf. Erfreulicherweise ist die 
BAG-SPNV zur Sachlichkeit zurückgekehrt. In Punkten, 
in denen es zwei verschiedene Sichtweisen gibt, werden 
in dem Werk meist beide dargestellt, was eine hohe 
Objektivität bewirkt. So lässt sich der Marktanteil der 
Wettbewerber von DB Regio sowohl in der Betriebs-
leistung (Zugkilometer) messen (24,8 Prozent) als auch 
in der Beförderungsleistung (Personenkilometer, Wett-
bewerber-Anteil 14,6 Prozent). Und dies wird in dem 
Bericht dann auch so dargestellt. So entstand ein soli-
des Nachschlagewerk für alle, die sich mit dem Wett-
bewerb im SPNV detailliert befassen wollen. 

SBB eröffnet ersten „Businesspoint“ 

Am 16. Mai 2013 eröffnete die SBB ihren ersten Busi-
nesspoint im Bahnhof Bern, 2014 soll ein zweiter in 
Genf folgen. Diese neue Dienstleistung soll dem wach-
senden Mobilitätsbedürfnis entgegenkommen und die 
Arbeitsflexibilität erhöhen. 

Im vierten Obergeschoss des Bahnhofs Bern stehen 
16 Sitzungsräume mit Platz für bis zu 40 Personen und 
über 20 Einzelarbeitsplätze zur Verfügung. Ein Einzel-
arbeitsplatz mit WLAN kostet 25 Schweizer Franken 
(etwa 21 Euro) pro Stunde, ein Sitzungszimmer für vier 
Personen kann ab 78 Franken (etwa 90 Euro) gemietet 
werden. Modernste Büroinfrastruktur mit Beamer, TV-
Monitore, WLAN, Videotelefonie sowie Kaffee und 
Wasser sind im Preis inbegriffen. 

Das neue Angebot orientiert sich am zunehmenden 
Bedürfnis der Gesellschaft, den Arbeitsalltag flexibler 
zu gestalten. Jeannine Pilloud, Leiterin von SBB Perso-
nenverkehr, sieht viele Vorteile für Zugsreisende: „Der 
SBB Businesspoint ergänzt die Mobilitätskette ideal. 
So kann Wartezeit als Arbeitszeit genutzt und Sitzun-
gen zentral am Bahnhof abgehalten werden“. Auch den 
Leiter von SBB Immobilien, Jürg Stöckli, freut die 
gelungene Realisierung des Projekts: „Der Bahnhof als 
zentrale Mobilitätsdrehscheibe ist der ideale Ort, um 
ein solches Angebot umzusetzen“. 

 
Einzelarbeitsplatz im Businesspoint Bern 
Foto: Gunther Ellwanger. 

Andere Verkehrsmittel 
des Umweltverbunds 

Fahrgastzahlen im ÖPNV steigen erneut 

Nach einer Mitteilung des Verbands Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV) vom 13. August 2013 waren 
in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres über 
4,9 Milliarden Fahrgäste mit dem Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) unterwegs. Das ist im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 0,5 Pro-
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zent, die Grenze von zehn Milliarden Fahrgästen könn-
te am Jahresende erstmals überschritten werden. 

Über 1,9 Milliarden Fahrgäste nutzten von Januar bis 
Juni die U-, Stadt- oder Straßenbahnangebote der 
VDV-Mitgliedsunternehmen. Damit stieg die Nachfra-
ge bei diesen Verkehrsmitteln um ein Prozent im Ver-
gleich zu den ersten Monaten des Jahres 2012. Auch im 
Schienenpersonennahverkehr stiegen die Fahrgastzah-
len mit 0,8 Prozent im ersten Halbjahr deutlich gegen-
über dem Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung beim 
Bus blieb mit 2,28 Milliarden Fahrgästen konstant. Das 
liegt hauptsächlich am Nachfragezuwachs in den Groß-
städten und Ballungsräumen. Der Busverkehr in ländli-
chen Regionen hat eher mit Fahrgastrückgängen zu 
kämpfen. 

Die Verkehrsleistung von Bussen und Bahnen, blieben 
im ersten Halbjahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr 
unverändert bei 45,9 Milliarden Personenkilometern. 

Mobil bleiben in der Fläche: 
für einen integrierten ÖPNV 

Die VDV-Arbeitsgruppe „Demografischer Wandel und 
ländlicher Raum“ hat im Juni 2013 unter diesem Titel 
ein Positionspapier vorgelegt, das eine gemeinsame 
Kraftanstrengung von Politik, Aufgabenträgern, Ver-
kehrsunternehmen und Verbundorganisationen fordert, 
um einen Angebotsabbau in der Fläche zu verhindern. 

Hintergrund : Der demografische Wandel gefährdet in 
Schrumpfungsregionen die Sicherstellung einer ausrei-
chenden Mobilität, insbesondere dort, wo den Ver-
kehrsunternehmen durch den Rückgang der Schüler-
verkehre die wirtschaftliche Basis für die Vorhaltung 
von Verkehrsdienstleistungen zunehmend verloren 
geht. Die Auswirkungen des demografischen Wandels 
machen sich auch an den Rändern der Ballungsräume 
bemerkbar, so dass aus Kostengründen das Angebot im 
öffentlichen Verkehr auch dort abgebaut und damit 
Schrumpfungsprozesse und negative sozialpolitische 
Effekte im ländlichen Raum verstärkt werden. Nach der 
Studie „Finanzierungsbedarf des ÖPNV bis 2025“ aus 
dem Jahr 2009 wird sich der Bedarf aus öffentlichen 
Kassen allein für die Fläche von jährlich 0,9 Milliarden 
Euro auf 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2025 für ein an-
gemessenes Angebot erhöhen. Weniger Fahrgäste füh-
ren zu einer Steigerung des Zuschussbedarfs pro Fahr-
gast. Eine Finanzierung für diesen Mehrbedarf ist noch 
völlig unklar. 

Die Herausforderung, in Schrumpfungsregionen ein 
Grundangebot an Nahverkehrsleistungen zu erhalten, 
wird immer größer. Es gibt keine Alternative zum öf-
fentlichen Verkehr in der Fläche, ohne die soziale Teil-
habe aller Nutzergruppen, eine regionale Wertschöp-
fung sowie Umweltschutzziele infrage zu stellen. Bun-

desweit hat sich ein breites Spektrum flexibler und 
alternativer Angebotsstrukturen und Betriebsformen 
entwickelt, das sich an den jeweiligen raum- und ver-
kehrsspezifischen Erfordernissen orientiert und die 
wirtschaftliche Effizienz fördert. Mobilitätsangebote 
erfordern eine Kofinanzierung aus öffentlichen Kassen. 

Handlungsempfehlungen: 
• Der ÖPNV im ländlichen Raum muss zu einem 

politischen Schwerpunkt werden. Erfahrungen aus 
allen Bundesländern sollten in ein Gesamtkonzept 
einfließen. 

• Die verschiedenen Akteure sollten auf ein landes-
weit vernetztes Bahn-/Bussystem hinwirken. Dies 
ist durch einen lokalen Busverkehr und gegebenen-
falls durch flexible Bedienungsformen zu ergänzen, 
um optimal regionale Bedürfnisse zu befriedigen. 
Dabei sind geeignete multimodale Bedienkonzepte 
einzubinden. 

• Eine integrierte Verkehrsplanung in der Fläche er-
fordert eine aktive Rolle der öffentlichen Hände, um 
die erforderlichen Finanzierungsmittel bereitzustel-
len sowie rechtliche Regelungen anzupassen. 

• Die Mobilitätsdienstleister sind gefordert, alle An-
gebote zu verknüpfen und öffentlich bekannt zu ma-
chen, unabhängig davon, wer die Leistung erbringt. 

• Ein Mobilitätsmanagement muss verkehrsoptimie-
rende Koordinations- und Organisationsaktivitäten 
— und die Kommunikation darüber — sicherstellen. 
Stadt- und Verkehrsplanung müssen aufeinander 
abgestimmt sein. 

• Die bewährten Instrumente zur Finanzierung des 
ÖPNV müssen beibehalten, verstetigt und dem Be-
darf entsprechend dynamisiert werden. Daneben 
muss über eine Anpassung der Finanzierungsin-
strumente nachgedacht werden. Unerlässlich sind: 
- dynamisierte Ausgleichsleistungen für Ausbil-

dungsverkehre und andere Nutzergruppen (inklu-
sive Erstattungszahlungen für Schwerbehinderte), 

- die Bereitstellung von Mitteln für die Fahrzeug-
förderung, 

- die Förderung von Echtzeit-Informationssystemen 
- sowie Zuschüsse als Anschubfinanzierung für pi-

lotartige Mobilitätskonzepte. 

Schnellladung von Batteriebussen 

Während des 60. Weltkongresses des Internationalen 
Verbandes für den Öffentlichen Verkehr UITP („Union 
Internationale des Transports Publics“) im Mai 2013 in 
Genf, wurde das Projekt TOSA (Trolleybus Optimisa-
tion Système Alimentation) öffentlich präsentiert. Noch 
bis zum Genfer Autosalon im März 2014 wird ein spe-
ziell hergerichteter Bus auf der 2 Kilometer langen 
Testlinie zwischen den Haltestellen Palexpo und dem 
Flughafen pendeln. 
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Ein spezieller Stromabnehmer greift an den Haltestelle 
in die Stromschiene. An der Endhaltestelle lädt sich die 
Batterie innerhalb von 3 Minuten auf, an der anderen 
Haltestelle in 15 Sekunden. Damit war es möglich, den 
TOSA Bus mit einem Energiepack von nur 2 elektri-
schen Pkw auszustatten. 

 
TOSA-Bus an der Haltestelle Flughafen in Genf. 
Foto: Gunther Ellwanger. 

Das Projekt TOSA 2013 wurde von vier Partnern ge-
startet: 
• TPG: Öffentliche Verkehrsbetriebe in Genf 
• OPI: Koordinator für Industrieprojekte 
• SIG: Genfer Kraftwerke 
• ABB: Zulieferer für Bahntechnik. 

Die Makro Trends (steigende Ölpreise, sinkende Batte-
riepreise und zunehmende Abgaben für Kohlendioxid) 
sollen TOSA die Möglichkeit geben, in Zukunft bis zu 
25 Prozent an Kosten im Vergleich zu den bisherigen 
Alternativen einzusparen. Auf die derzeitige Testphase 
soll 2014 eine Pilotlinie (vermutlich Linie 5: Spital – 
Flughafen) folgen. 

Weitere Informationen (englisch oder französisch): 
www.tosa2013.com/#/tosa2013. 

Schifffahrt 
Erster Schritt zur neuen Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes WSV 

Zum 01. Mai 2013 wurde die Generaldirektion Wasser-
straßen und Schifffahrt (GDWS) in Bonn eingerichtet. 
Damit wurde der erste Schritt des Umbaus der Verwal-
tung der Bundeswasserstraßen vollzogen (siehe Folge 
94 der GRV-Nachrichten, Seite 35). Bei der Reform 
soll es keine betriebsbedingten Kündigungen oder Ver-
setzungen gegen den Willen der Beschäftigten geben. 
Trotz dieser Zusicherung wurden seit Anfang Juli 
mehrfach Schleusen in mehreren Bundesländern be-
streikt, erst am 24. August zeichnete sich eine Einigung 

zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bundesver-
kehrsministerium ab. 

Präsident der neuen Bundesmittelbehörde ist Dr.-Ing. 
Hans-Heinrich Witte, bisher Präsident der WSD Nord 
in Kiel. Die bisherigen 7 Wasser- und Schifffahrtdirek-
tionen (WSD) bleiben zunächst als rechtlich unselb-
ständige „Außenstellen“ der GDWS erhalten. 

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

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

SEPA-Bankverbindung: 
IBAN = DE47 3005 0110 0045 0046 52 
BIC = DUSSDEDDXXX 

Die Gesellschaft für Rationale Verkehrspolitik e.V. ist als 
gemeinnützig anerkannt. Sie erhalten (sofern wir Ihre Adres-
se kennen — bitte gegebenenfalls mitteilen) zeitnah und 
unaufgefordert eine Spendenquittung für das Finanzamt. 

Straßenverkehr 
3600 Verkehrstote 
— so wenig wie noch nie seit 1950 

In Folge 96 der GRV-Nachrichten (Seite 31) wurde be-
reits die vorläufige Unfallbilanz 2012 vorgestellt. Am 
10. Juli 2013 veröffentlichte das Statistische Bundesamt 
Details, die auszugsweise abgedruckt werden, ergänzt 
um das erste Halbjahr 2013. 

Im Jahr 2012 starben in Deutschland 3600 Menschen 
bei Unfällen im Straßenverkehr, damit war die Zahl so 
niedrig wie noch nie seit 1950. Gegenüber 2011 nah-
men die Verkehrstoten um 10,2 Prozent oder 409 Men-
schen ab. Damit setzte sich die langfristige positive 
Entwicklung fort, nachdem es im Jahr 2011 erstmals 
einen Anstieg der Zahl der Verkehrstoten zu beklagen 
gab (siehe Folge 93 der GRV-Nachrichten, Seiten 33 
und 34). 

Die Zahl der getöteten Kinder unter 15 Jahren sank im 
Vergleich zum Vorjahr um 15,1 Prozent auf 73. Bei 
den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren 
ging die Zahl der Verkehrstoten um 17,1 Prozent auf 
611 zurück. Dennoch waren die 18- bis 24-Jährigen im 
Jahr 2012 immer noch mit Abstand am stärksten ge-
fährdet: Das Risiko ist in dieser Altersgruppe mit 
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92 Getöteten je eine Million Einwohner mehr als dop-
pelt so hoch wie im Durchschnitt aller Altersgruppen 
(44 Getötete je eine Million Einwohner). 

Auch bei den Senioren ab 65 Jahren hat sich die Zahl 
der Getöteten gegenüber 2011 mit einer Abnahme um 
4,8 Prozent auf 994 Personen positiv entwickelt. Mit 
59 getöteten Senioren je eine Million Einwohner hat 
diese Altersgruppe das zweithöchste Risiko, Opfer des 
Straßenverkehrs zu werden. 

Die meisten Todesopfer gibt es auf Landstraßen außer-
orts: Im Jahr 2012 waren es 2151 Menschen oder 59,8 
Prozent aller getöteten Verkehrsteilnehmer. Auf Auto-
bahnen starben 387 Menschen, das waren 10,8 Prozent 
aller Verkehrstoten. Gegenüber dem Vorjahr ging die 
Zahl der Getöteten auf Autobahnen mit 14,6 Prozent 
am stärksten zurück. Die schlimmsten Folgen haben 
nach wie vor Unfälle durch „nicht angepasste Ge-
schwindigkeit“: 37,0 Prozent aller Todesopfer gingen 
auf diese Unfallursache zurück, auf den Autobahnen 
war es sogar fast die Hälfte. 

Erfreulicherweise setzte sich die positive Unfallent-
wicklung auch im ersten Halbjahr 2013 fort. Laut 
Statistischem Bundesamt vom 22. August 2013 kamen 
1454 Menschen auf deutschen Straßen ums Leben. Das 
waren 239 Menschen oder 14,1 Prozent weniger als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch die Zahl der 
Verletzten bei Straßenverkehrsunfällen sank im ersten 
Halbjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 8,8 
Prozent auf etwa 167 700. 

EU will Kohlendioxid-Grenzwerte für 
neue Pkw ab 2020 

Am 24. April 2013 hat der EU-Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments (EP) über die Kohlendioxid-
Grenzwerte für neue Pkw abgestimmt. Danach sollen 
Neuwagen ab dem Jahr 2020 durchschnittlich nur noch 
95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer (Vierliterauto) 
ausstoßen dürfen. Ab 2025 sollte der Wert auf 68 bis 
78 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer sinken (Dreili-
terauto). 

Bis 2015 gilt noch der Grenzwert von 130 Gramm. Die 
sogenannten „supercredits“ (Mehrfachanrechnung 
emissionsarmer Pkw unter 50 Gramm Kohlendioxid) 
sollen vom Faktor 3,5 sukzessive reduziert werden. 

Auf den Wert 95 Gramm ab 2020 haben sich am 
25. Juni 2013 Vertreter des EP und des Rats geeinigt. 
Der Kompromiss verzichtete auf den ursprünglich für 
2025 beabsichtigten Folgegrenzwert und belässt die 
Möglichkeit von supercredits für Elektrowagen. Die für 
Ende Juni geplante Abstimmung im EP — noch unter 
der irischen Präsidentschaft — wurde jedoch auf Druck 
Deutschlands zunächst verschoben. 

Sanktionen für zu hohe 
Kohlendioxid-Emissionen 
von Neuwagen in der Schweiz 

Seit dem 01. Juli 2012 gelten in der Schweiz analog zur 
EU Kohlendioxid-Emissionsvorschriften für neue Per-
sonenwagen. Die Schweizer Importeure sind verpflich-
tet, die Emissionen der erstmals zum Verkehr zugelas-
senen Personenwagen bis 2015 im Durchschnitt auf 
130 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer zu senken. 
Andernfalls wird eine Sanktion fällig. 2012 beliefen 
sich diese Sanktionen auf 3,5 Millionen Schweizer 
Franken (etwa 2,8 Millionen Euro). Nach Abzug der 
Vollzugskosten, wird der verbleibende Ertrag (2,7 Mil-
lionen Franken) im Jahr 2014 über die Krankenversi-
cherer an die Bevölkerung zurück verteilt. 

Die Sanktionen werden bis 2015 schrittweise einge-
führt. Im zweiten Halbjahr 2012 mussten nur 65 Pro-
zent der 149 400 Neuwagen die Emissionsvorschriften 
erfüllen. 

Quelle: Schweizer Bundesamt für Straßen (ASTRA), 
Bern, 27. Juni 2013. 

Volkswagen setzt auf Erdgas 

Um den Kohlendioxid-Ausstoß sofort und nachhaltig 
zu reduzieren, will Volkswagen (VW) als größter Au-
tomobilhersteller in Europa verstärkt Erdgas, Biome-
than und Windgas als Kraftstoff einsetzen. Zusammen 
mit Elektrofahrzeugen und Plugin-Hybriden soll ein 
beachtliches Einsparpotenzial an Emissionen erschlos-
sen werden. 

Erdgas ist auf der Welt in ausreichenden Mengen ver-
fügbar. In vielen Ländern existiert bereits eine gut aus-
gebaute Infrastruktur. Im direkten Vergleich zwischen 
Erdgas und Benzin entsteht bei der Verbrennung rund 
ein Viertel weniger Kohlendioxid. Beim Einsatz von 
Biomethan oder Windgas ist — bei einer Betrachtung 
der gesamten Wirkkette — sogar ein Reduzierungspo-
tenzial von über 80 Prozent möglich. Erdgas lässt sich 
gut speichern und bietet bei den Betriebskosten einen 
deutlichen Vorteil. 

Der VW-Konzern bietet bereits mehrere Erdgas-
Modelle an: Caddy und Caddy Maxi, Touran, Passat 
Limousine und Passat Variant und den eco up. In die-
sem Jahr wird noch der neue Golf in einer Erdgas-
Version hinzukommen. 

Der Nachhaltigkeitsbericht 2012 von VW sowie andere 
Broschüren können heruntergeladen werden: 
www.volkswagen.de/de/Volkswagen/nachhaltigkeit/ser
vice/download.html. 
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Luftfahrt 
Konsultation zu Beihilfen für Flughäfen 

Die Europäische Kommission hat am 03. Juli 2013 eine 
Konsultation begonnen zu überarbeiteten Beihilfevor-
schriften für die öffentliche Förderung von Flughäfen 
und die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen für 
Luftverkehrsgesellschaften. 

Der Vorschlag der Kommission berücksichtigt das 
veränderte Marktumfeld des Luftverkehrs und gibt den 
Mitgliedstaaten Orientierungshilfen, wie sie Flughäfen 
und Luftverkehrsgesellschaften im Einklang mit den 
EU-Beihilfevorschriften fördern können. Die wichtigs-
ten Bestimmungen der vorgeschlagenen Leitlinien sind: 

Staatliche Beihilfen für Investitionen in Flughafen-
infrastruktur sind nur dann zulässig, wenn ein echter 
Verkehrsbedarf besteht und die öffentliche Förderung 
notwendig ist, um die Verkehrsanbindung der Region 
sicherzustellen. 

Mit Blick auf Betriebsbeihilfen für Flughäfen, die 
nach den jetzigen Leitlinien nicht zulässig sind, schlägt 
die Kommission vor, diese Beihilfen unter bestimmten 
Voraussetzungen für einen Übergangszeitraum von 10 
Jahren zuzulassen, um den Flughäfen Zeit zu geben, ihr 
Geschäftsmodell anzupassen. 

Anlaufbeihilfen für Luftverkehrsgesellschaften, die 
eine neue Flugverbindung anbieten wollen, sind zuläs-
sig, wenn sie für einen begrenzten Zeitraum gewährt 
werden. 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen wird die 
Kommission Anfang 2014 überarbeitete Leitlinien an-
nehmen. 

Kritisch äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des 
Flughafenverbandes ADV, Ralf Beisel: „Flughäfen 
wird der Spielraum genommen werden, Investitionen 
zu treffen und sich in einem angemessenen Zeitraum 
wirtschaftlich entfalten zu können. Wenn die Leitlinien 
so kommen, wird vielen Flughäfen die Luft zum Atmen 
genommen. Das Ende für viele kleinere Flughäfen wäre 
vorprogrammiert. Bürger haben dann nicht mehr die 
Wahl, deutschlandweit von einem wohnortnahen Flug-
hafen zu fliegen“. 

Der Vorschlag der Kommission findet sich unter: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_avi
ation_guidelines/index_en.html. 

Die GRV unterstützt die Vorschläge der Europäischen 
Kommission und erinnert an den großen Beitrag des 
Luftverkehrs zum Klimawandel sowie die fehlende Ke-
rosinsteuer. Flüge bis etwa 1000 Kilometer lassen sich 
durch den klimafreundlicheren Hochgeschwindigkeits-
verkehr der Bahn ersetzen. 

Gemischte Bilanz 2012 des 
weltweiten Luftverkehrs 

Am 16. Juli 2013 veröffentlichte der Luftfahrtverband 
IATA (International Air Transport Association, 
84 Prozent des weltweiten Luftverkehrs) zentrale Er-
gebnisse des Jahres 2012: 
• Die Erträge der 240 Airlines in der IATA betrugen 

638 Milliarden US-Dollar, der Gewinn lag bei 
7,6 Milliarden US-Dollar. 

• Die Auslastung der Flugzeuge im Personenverkehr 
erreichte 79 Prozent. 

• Weltweit wurden 2977 Milliarden Personen mit 
Linienflügen befördert, gegenüber 2011 ist das ein 
Wachstum bei den Personenkilometern von 5,3 Pro-
zent. 

• An erster Stelle steht die Asien-Pazifische Region 
mit 948 Millionen Personen, gefolgt von Nordame-
rika mit 808 Millionen Personen und Europa mit 
781 Millionen Personen. 

• 65 Prozent des Wachstums im internationalen Ver-
kehr erfolgte in Schwellenländern. 

• Zu den Ländern mit regelmäßig hohem Wachstum 
gehörten: Indonesien (18.2 Prozent), Thailand 
(17.7 Prozent) und die Türkei (16.7 Prozent). 

• Die fünf größten Airlines waren (in ( ) Millionen 
Personen): Delta Air Lines (117), Southwest Airli-
nes (112), United Airlines (93), American Airlines 
(86) und China Southern Airlines (86). 

• Die drei stärksten nationalen Städteverbindungen 
waren: Jeju – Seoul (9,5), Sapporo – Tokyo (8,8) 
und Fukuoka-Tokyo (7,6). 

• Die Luftfracht  ist 2012 um 1,1 Prozent gegenüber 
2011 zurückgegangen. 

• Die drei größten Airlines für Fracht waren (in ( ) 
Millionen Tonnen): Federal Express (6,9), UPS Air-
lines (4,6) und Emirates (2,0). 

• 2012 verbrauchten die Airlines insgesamt 73 Milli-
arden Gallonen Kerosin (275 Milliarden Liter) für 
rund 209 Milliarden US-Dollar, was ein Drittel der 
Betriebskosten ist. 

• Von 2001 bis 2012 ist die Energieeffizienz der 
IATA Airlines um 18 Prozent gestiegen. 

• 2012 wurden 1374 Flugzeuge ausgeliefert, zum 
Jahresende befanden sich 24 911 Flugzeuge im 
kommerziellen Einsatz. 

Einbruch der Verkehrszahlen 
deutscher Flughäfen 

Die Verkehrsentwicklung an den 22 Verkehrsflughäfen 
ist im 1. Quartal 2013 stark rückläufig. Das zeigen die 
Zahlen, die der Flughafenverband ADV (Arbeitsge-
meinschaft deutscher Verkehrsflughäfen) Ende April 
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veröffentlicht hat. Von Januar bis März wurden an den 
deutschen Verkehrsflughäfen insgesamt 40,4 Millionen 
Passagiere gezählt. Dies entspricht einem Rückgang 
von 2,7 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vor-
jahres. 

Besonders betroffen ist der innerdeutsche Verkehr, der 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 10,2 Prozent ver-
loren hat. Der Europaverkehr stagnierte im ersten Quar-
tal, lediglich im interkontinentalen Flugverkehr gab es 
ein minimales Wachstum von 0,6 Prozent. Im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum ist die Zahl der Starts 
und Landungen um 9,0 Prozent auf 434 393 gesunken. 

Die umgeschlagene Luftfracht stieg im ersten Quartal 
mit gut 1,0 Millionen Tonnen leicht um 0,3 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 

In den Monaten April und Mai hat sich die Situation 
leicht verbessert. In den ersten fünf Monaten 2013 
wurden an den deutschen Flughäfen über 75 Millionen 
Passagiere gezählt, das sind 1,0 Prozent weniger ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum. Der innerdeutsche 
Luftverkehr ist mit einem Minus von 7,6 Prozent noch 
immer rückläufig, während der Europaverkehr um 1,2 
Prozent und der Interkontinentalverkehr um 1,3 Prozent 
gewachsen sind. 

Literatur 
Europäische Bahnen ’13 / ’14: 
Das Verzeichnis der Eisenbahnverkehrs- 
und -infrastrukturunternehmen 

Der Bahnmarkt in Europa ist in ständigem Wandel. Die 
Marktübersicht Europäische Bahnen liefert einen 
schnellen, umfassenden und aktuellen Überblick. Ein 
erfahrenes Redaktionsteam hat alle lizenzierten Bahn-
unternehmen in Europa analysiert und alle wichtigen 
Daten und Fakten zusammengetragen. 

In der 7. komplett überarbeiteten und aktualisierten 
Auflage finden Sie neu:  
• Estland, Lettland, Litauen, Großbritannien, Irland, 
• zusätzliche Übersichts-Streckenkarten zu den be-

handelten Ländern sowie 
• eine Marktstudie Europa mit Auswertungen zur 

Liberalisierung im Personen- und Güterverkehr. 

Die Übersicht umfasst 34 Länder und 1250 Unterneh-
men mit allen Daten zu Gesellschaftern, Management, 
Historie und Verkehren. Neben dem gedruckten Nach-
schlagewerk erhält der Leser eine CD-Rom. Diese CD-
Rom enthält die Inhalte des Buches sowie detaillierte 
Fahrzeuglisten der privaten bzw. kommunalen Bahnge-

sellschaften als PDF und bietet eine Volltextsuche nach 
Begriffen, Personen und Verkehren. 
Die Zusammenstellung erfolgte durch Karl Arne Richter. 
Das Buch kostet 128,00 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, 
zuzüglich Versandkosten). 

ISBN: 978-3-7771-0451-5 

Bestellungen an: 
DVV Media Gruppe GmbH | Eurailpress 
Nordkanalstr. 36, 20097 Hamburg 
Telefon: (040) 23714-440, Fax -450 

Mail: buch@dvvmedia.com 
Internet: www.eurailpress.de/eb. 

Analyse der regionalwirtschaftlichen 
Effekte des Fernstraßenbaus anhand 
ausgewählter Autobahnprojekte 

Als Band 13 der Berichte des Instituts Verkehr und 
Raum der Fachhochschule Erfurt ist von Prof. Dr. Mat-
thias Gather und Philipp Kosok am 21. März 2013 die-
se Analyse veröffentlicht worden. Ziel der Arbeit war 
es, mögliche positive regionalökonomische Wirkungen 
von fünf nach 1990 fertig gestellten Autobahnen nach-
zuweisen. 

Die Arbeit leitet aus Regressionsanalysen folgende 
Erkenntnisse ab: 
• Im allgemeinen Maßstab ist ein statistischer Zu-

sammenhang zwischen neuer Autobahnverfügbar-
keit und über- beziehungsweise unterdurchschnittli-
cher regionalwirtschaftlicher Entwicklung für kei-
nen der untersuchten Indikatoren ableitbar. 

• Die wirtschaftliche Entwicklung ist im regionalen 
Maßstab vor allem durch die Nähe zu besonders 
leistungsstarken Metropolregionen bestimmt. Mit 
zunehmender Nähe zum Verdichtungskern nimmt 
offensichtlich auch die Bedeutung von verfügbaren 
Autobahnanschlüssen für die gemeindliche Ent-
wicklung zu. 

• In den peripheren ländlichen Räumen hat dagegen 
weder die (relativ geringe) Nähe zu Verdichtungs-
kernen noch die Autobahnverfügbarkeit einen er-
kennbaren Einfluss auf die regionalwirtschaftliche 
Entwicklung. 

Der Bericht kann heruntergeladen werden: www.fh-
erfurt.de/fhe/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=
fileadmin/Material/Institut/Verkehr_Raum/Download/IV
R_Berichte/Bericht_Fernstrassen_IVR-Band_13.PDF. 

Die Europäischen Eisenbahnpakete 

Im August 2013 hat der Verband der Bahnindustrie in 
Deutschland (VDB) ein Hintergrundpapier zu den vier 
Eisenbahnpaketen veröffentlicht. Darin wird ein ausge-
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zeichneter Überblick der europäischen Gesetzgebung 
im Eisenbahnbereich gegeben. 

Das 26-seitige Hintergrundpapier kann heruntergeladen 
werden: 
www.bahnindustrie.info/fileadmin/Dokumente/Publikatio
nen/Hintergrundpapiere/130820_HP_Eisenbahnpakete
_VDB.pdf. 

Veranstaltungen 
Elektromobilität im Öffentlichen 
Verkehr — Wo liegen die Potenziale für 
nachhaltige Verkehrskonzepte? 

Unter dieser Überschrift stand das Forum Bahntechnik, 
das am 25. April 2013in Nürnberg von CNA — Cluster 
Bahntechnik in Kooperation mit dem Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen (VDV), der Deutschen 
Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (DVWG) und 
dem Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure (VDEI) 
veranstaltet wurde. 

„Mit der Schiene haben wir im Verkehrsträgermix ei-
nen Champion in Sachen Elektromobilität“, sagte 
Staatssekretärin Katja Hessel vom Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie in ihrem Grußwort vor über 
100 Teilnehmern. Um die Schiene noch energieeffi-
zienter zu machen, engagiert sich der Freistaat bei der 
Modellregion Franken für den Einsatz neuartiger Hyb-
rid-Rangierlokomotiven. 

Ab 2015 kommen fünf H3 Rangierlokomotiven mit 
Hybridtechnologie von Alstom zum Einsatz, wie Hil-
mar Laug, DB Regio Franken, berichtete. Sie sollen 
acht Jahre lang auf ihre Praxistauglichkeit getestet wer-
den, als bundesweites Testfeld für innovative Antriebe 
auf der Schiene. „Vor allem in innerstädtischen Bahn-
höfen wie Nürnberg und Würzburg bedeutet dies für 
die Anwohner eine erhebliche Reduzierung der Lärm- 
und Abgasemissionen“, so Laug. Gegenüber der Refe-
renzlok BR 346 sollen die Emissionen von Kohlendi-
oxid und Ruß auf zirka 50 Prozent gesenkt werden. 

Das Rangiergeschäft in Nürnberg und Würzburg führt 
DB Regio Franken für den Regional- und Fernverkehr 
der DB sowie auch für Dritte während 24 Stunden aus. 
Die DB verspricht sich von den neuen Loks auch einen 
geringeren Ausfall durch Industriedieselmotoren, die 
gleichmäßig im optimalen Drehzahlbereich mit wesent-
lich weniger Betriebsstunden als bisher laufen können. 

Dieses Projekt ist Bestandteil der Initiative Eco Rail 
Innovation (ERI, siehe Folge 95 der GRV-Nachrich-
ten, Seite 11), in der 16 Kooperationspartner das Ziel 

verfolgen, nachhaltige Entwicklungskonzepte für Pro-
dukte und Transportangebote des Systems Bahn zu 
erarbeiten. 

Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Tretow von der Georg-
Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg begleitet das Pro-
jekt wissenschaftlich: „Mit der elektrischen Leistungs-
übertragung in Drehstromtechnik lassen sich zusätzli-
che Potentiale erschließen, die zu weiteren, signifikan-
ten Verbrauchsreduzierungen führen“. 

Über Hintergründe und Konzepte der Elektromobilität 
sowie deren Umsetzung gab Prof. Dr.-Ing. Adolf Mül-
ler-Hellmann, Geschäftsführer des VDV-Förderkrei-
ses, einen Überblick (siehe Beitrag des Referenten un-
ter Nachhaltigkeit). Gemeinsam mit dem Vorstand der 
Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG, Michael Richarz, 
Ministerialdirigent Hans Peter Göttler und dem Leiter 
Light Rail der Siemens AG Christoph Klaes sowie 
Hilmar Laug bestritt er eine lebhafte Podiumsdiskussi-
on. In deren Mittelpunkt stand die Speicherproblematik 
als entscheidendes Hindernis für die Ausweitung der 
Elektromobilität im Öffentlichen Verkehr. Die Eisen-
bahn fährt bereits seit über 130 Jahren mit elektrischem 
Strom. Gegenwärtig werden in Deutschland rund zwei 
Drittel aller öffentlichen Verkehrsleistungen bereits mit 
Elektromobilität erbracht. 

Weitere Informationen finden sich: 
www.c-na.de/start/index.html und: 
www.ecorailinnovation.de. 

Trinationaler Bahnkongress in Basel 
bk13: Bahnknoten Basel 
— Gateway oder Nadelöhr? 

Am 15. und 16. Mai 2013 wurden in Basel mit 25 
hochkarätigen Referenten und über 300 Teilnehmern 
mögliche Antworten zu dieser Frage diskutiert und die 
Herausforderungen, denen sich der Bahnverkehr im 
Dreiländereck stellen muss, aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachtet. In diesem Beitrag wird auf 
einige Referate kurz eingegangen. 

Dr. Hans Peter Wessels, Regierungsrat Kanton Basel 
Stadt, unterstrich, dass das Gateway Basel aus allen 
vier Verkehrsträgern besteht. Zwar seien die Infrastruk-
turen für den Personen- und Güterverkehr eine Chance, 
aber auch eine Belastung, beispielsweise wird rund ein 
Viertel der Fläche der Stadt Basel vom Verkehr bean-
sprucht. Der Transitverkehr auf Schiene und Straße 
belief sich im Jahr 2010 auf rund 35 Millionen Tonnen, 
davon entfielen drei Viertel auf die Schiene. Der Raum 
Basel ist heute ein Engpass für den Verkehr. Damit der 
Bahnknoten Basel ein Gateway der Zukunft wird, for-
derte Wessels einen nachfragegerechten Bahnausbau 
nach Prioritäten und mit verbindlichen Planungsschrit-
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ten. Am wichtigsten zur Leistungssteigerung des Kno-
tens und der Hauptstrecken sind: 
• Terminal Basel Nord (Schiene und Schiff), 
• Entflechtung Personenfern-, Güterverkehr von 

S-Bahn, 
• durchgehender 4-Gleisausbau zwischen Basel, Bern 

und Zürich, 
• Verknüpfung der S-Bahn-Strecken in der Schweiz, 

Deutschland und Frankreich zu einem gemeinsamen 
S-Bahnsystem. 

Benno Jurt, Leiter Mobilitätsplanung im Bau- und 
Verkehrsdepartment des Kantons Basel-Stadt, stellte 
die als Herzstück bezeichnete neue unterirdische Innen-
stadtverbindung zwischen Badischem und SBB Bahn-
hof vor. Damit soll die Lücke im historisch gewachse-
nen Eisenbahnnetz der Dreiländerregion geschlossen 
und ein leistungsfähiges, trinationales S-Bahnsystem 
mit schnellen Durchmesserlinien ermöglicht werden. 

 
Grafik Herzstück „Mitte“ mit Option Y-Anbindung St. Johann. 
Quelle: Vortrag Benno Jurt. 

Dank der Durchmesserlinien erreichen mehr Fahrgäste 
ihr Ziel ohne Umsteigen und zeitraubende Wendehalte. 
Die leistungsfähige S-Bahn soll Pendler zum Wechsel 
auf den ÖV animieren und die Straßen entlasten. Die 
nötigen technischen Abklärungen sind getroffen und 
nach der Klärung der Finanzierung von 36 Millionen 
Franken soll das Vorprojekt starten. 

„Die Nachfragestruktur im Güterverkehr wird sich 
verändern, dieses hat Einfluss auf den internationalen 
Güterverkehr via Basel“ so Dr.-Ing. Dirk Bruckmann , 
ETH Zürich. Der Anteil an Massengütern wird zurück-
gehen, zugunsten von hochwertigen Waren und Sam-
melgütern (Containern), mit einer großen Chance für 
den intermodalen Verkehr. 

Philippe Gauderon, Leiter SBB Infrastruktur, will den 
Rahmenplan Knoten Basel umsetzen und so den Eng-
pass beseitigen. Wesentliche Bestandteile sind: Neue 
Innenstadtverbindung vom Badischen zum SBB Bahn-
hof („Herzstück“), Bahnsteigerweiterung und Entflech-

tung Ost in Basel SBB, zusätzliche Gleise nach Mut-
tenz. Die Kosten ohne das Herzstück betragen 390 Mil-
lionen Franken, die Realisierung und Finanzierung ist 
bis 2025 innerhalb der ersten Ausbaustufe von FABI 
(Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur, vor-
aussichtlich 2014 Volksabstimmung) vorgesehen. Wei-
tere 500 Millionen Franken sind für die Entflechtung 
Pratteln notwendig. 

Der stellvertretende Direktor des schweizerischen Bun-
desamts für Verehr, Pierre-André Meyrat , konstatier-
te, dass das Schweizer Schienennetz ausgelastet ist und 
forderte: „Der Ausbau der Infrastruktur ist unabding-
bar. Für einen sinnvollen Infrastrukturausbau braucht 
es: Sichere und nachhaltige Finanzmittel, Priorisierung 
bei den Ausbauprojekten, Koordination und Flexibilität 
bei der Planung. Mit FABI werden alle diese Elemente 
gewährleistet.“ 

Auf großes Interesse stieß der Vortrag von Eckart 
Fricke, Konzernbevollmächtigter für das Land Baden-
Württemberg der DB, zur Ausbau- und Neubaustrecke 
Karlsruhe – Basel. 

Luc Gaillet, Förderverein für die Schienenanbindung 
des EuroAirport Basel / Mulhouse / Freiburg, infor-
mierte über das Projekt. Nach der Realisierung einer 
6 Kilometer langen zweigleisigen Strecke und einem 
Bahnhof unmittelbar am Terminal (Kosten: 220 Millio-
nen Euro) soll der Flughafen mit 6 Zügen pro Stunde 
und Richtung an Basel und mit 4 Zügen pro Stunde und 
Richtung an Mulhouse angebunden werden. 2015 soll 
das Verfahren zur Erklärung der Gemeinnützigkeit 
(déclaration d’utilité publique) durchgeführt werden. 

Der renommierte Fahrplanexperte Werner Stohler, 
Gründer von SMA, referierte über: „Im Fadenkreuz — 
Basel und die europäischen Reiseverkehrsfahrpläne“, 
dabei standen die deutschen und französischen Fahr-
pläne im Mittelpunkt (siehe Beitrag des Referenten 
unter Schienenpersonenverkehr). 

Sechstes Weltverkehrsforum ITF 
in Leipzig 

Das 6. Weltverkehrsforum ITF (International Transport 
Forum) stand unter dem Motto „Funding Transport“ 
(Verkehr finanzieren) und wurde vom 22. bis 24. Mai 
2013 in Leipzig von über 1000 Teilnehmern aus 
76 Ländern besucht. Das ITF ist bei der OECD (Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) in Paris angesiedelt, als Nachfolgeorganisa-
tion der Europäischen Verkehrsministerkonferenz 
(CEMT beziehungsweise ECMT). Das ITF führt seit 
2008 das jährliche Gipfeltreffen in Leipzig durch. 

Marit Arnstad, norwegische Verkehrsministerin und 
diesjährige Präsidentin des Gipfels, José Manuel Vie-
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gas, Generalsekretär des ITF sowie als Gastgeber der 
deutsche Verkehrsminister Dr. Peter Ramsauer eröffne-
ten das Forum 2013. 

Die OECD forderte die Regierungen dazu auf, in Zeiten 
knapper öffentlicher Kassen, verstärkt die Privatwirt-
schaft für Investitionen in Infrastrukturen für nachhalti-
gen Verkehr zu gewinnen. Die in Leipzig verteilte Bro-
schüre „Mobilising private investment in sustainable 
transport infrastructure“ (private Investitionen in nach-
haltige Verkehrsinfrastruktur; 
www.oecd.org/env/cc/financing-transport-brochure.pdf) 
fasst einen Arbeitsbericht zusammen und will ÖPP 
(öffentlich private Partnerschaften) fördern. Investitio-
nen in die Verkehrsinfrastruktur sollen ein langfristiges 
Wachstum ankurbeln. Wichtig sei dabei ein klimascho-
nender Ansatz, da der Verkehrssektor weltweit der 
zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen (mit 
23 Prozent aller Kohlendioxid-Emissionen) ist. Wenn 
es den Regierungen nicht gelingt, bestehende, wenig 
nachhaltige Verkehrsmodelle umzubauen, könnten sich 
transportbedingte Emissionen bis zum Jahr 2050 sogar 
verdoppeln. Die OECD fordert von Entscheidern aus 
Politik und Wirtschaft deshalb, stärker auf umweltge-
rechte Verkehrsmittel zu setzen, etwa auf Bahn- und U-
Bahnsysteme. 

Die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur aller 
Verkehrsträger werden von der OECD bis 2050 auf 
45 Billionen US-Dollar veranschlagt. Infolge der Wirt-
schafts- und Finanzkrise ist die Finanzierung zukunfts-
fähiger Verkehrsinfrastruktur eine der groβen weltwei-
ten Herausforderungen. 

Über 100 Referenten sprachen in den 16 teilweise pa-
rallelen Workshops und Podiumsdiskussionen sowie 
den Runden Tischen der Minister. Mehrere Referate 
behandelten Erfahrungen und Anforderungen an ÖPP. 
Prof. Rosario Macario, Universität Lissabon, warnte 
vor unrealistischen Erwartungen des Staates. Werden 
klassische Finanzierungen mit denen von ÖPP vergli-
chen, müssten die Kosten über den gesamten Lebens-
zyklus betrachtet werden. 

Der frühere britische Verkehrsminister Michael Portil-
lo richtete an Politiker die Warnung vor dem Glauben, 
mit einem ÖPP die Risiken abgetreten zu haben, in der 
Regel sei der Staat weiterhin in der Haftung. 

„Fehler bei ÖPP werden beim Projektstart gemacht“ 
sagte der Unternehmensberater Frank Beckers. Bei 
ÖPP-Projekten würde vor dem Projektstart eine Risi-
kominimierung durchgeführt, welche die Wahrschein-
lichkeit von negativen Erfahrungen wie beim Flughafen 
BER oder bei Stuttgart 21 verringern könnte. Wenn die 
Privatwirtschaft einen höheren Anteil der Risiken über-
nehme, wäre dies aber finanziell zu honorieren. 

Über ein gescheitertes ÖPP-Projekt in den USA infor-
mierte Prof. Jonathan Gifford, George Mason Uni-

versity in Washington D.C.: Das Autobahnprojekt 
South Bay Expressway, wegen zu wenig Verkehr und 
den so fehlenden Mauteinnahmen. Günstige Verträge 
ermöglichten dem Staat die kostenlose Übernahme der 
Autobahn, die Privatinvestoren hatten das Nachsehen. 

Allzu hohe Erwartungen an die Beteiligung von Pensi-
ons- und Versicherungsfonds an Infrastrukturprojekten 
dämpfte Gershwin Cohen vom Rentenversicherer Scot-
tish Widows Investment Partnerships. Grundsätzlich sei 
Infrastruktur früher als sichere Langfristanlage geprie-
sen worden; in der Finanzkrise hätten viele Investoren 
damit jedoch viel Geld verloren. ÖPP seien zwar eine 
etwas andere Anlageform. Jedoch müsse ein stabiler 
Cashflow gesichert sein. Das steht jedoch mit den Er-
wartungen der öffentlichen Hand an ÖPP im Wider-
spruch. Cohen wies aber auch darauf hin, dass in Groß-
britannien rund 80 Prozent aller ÖPP zeit- und budget-
gerecht verlaufen. 

In der abschließenden Erklärung der Minister  zum 
Gipfel 2013 heißt es: 
• Die Finanzierung des Verkehrs ist eine der größten 

Herausforderungen für die heutige Verkehrspolitik. 
Der Bedarf für hochwertige Verkehrsnetze und 
-dienste steigt schnell. 

• Die Verkehrsinfrastruktur ist das Rückgrat der 
Volkswirtschaften, sie schafft Verbindungen für 
Menschen und Güter und ermöglicht Handel und 
wirtschaftliches Wachstum. 

• Da es sich bei Investitionen in Verkehrsinfrastruktur 
um ein langfristiges Unterfangen handelt, sind soli-
de und glaubwürdige Finanzierungslösungen erfor-
derlich. 

• Weil die Mittel sowohl der öffentlichen Haushalte 
wie des Privatsektors begrenzt sind, müssen Regie-
rungen und Wirtschaft gemeinsam neue Wege su-
chen, um die stabile und langfristige Finanzierung 
des Verkehrssektors sicherzustellen. 

Der vollständige Text der vierseitigen Erklärung kann 
heruntergeladen werden: 
www.internationaltransportforum.org/2013/pdf/Declarati
onMinistersFunding2013.pdf. 

Für ihre Arbeit „Shop ‘Till we drop: A History and 
Policy Analysis of Retail Goods Movement” (Einkau-
fen, bis wir umfallen: Geschichte und Politikfeldanaly-
se der Güterströme von Einzelhandelsartikeln) erhielt 
Laura Schewel von der Universität von Kalifornien in 
Berkley (USA) den „Young Researcher of the Year 
Award” 2013 des Weltverkehrsforums. 

Das 7. Weltverkehrsforum findet vom 21.bis 23. Mai 
2014 in Leipzig unter dem Motto „Transport for a 
changing world” (Verkehr für eine sich wandelnde 
Welt) statt. 

Weitere Informationen zu ITF 2013: 
http://2013.internationaltransportforum.org. 
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Personalia 
Manuela Herbort ist seit 01. Mai 2013 neue Konzern-
bevollmächtigte der Deutschen Bahn für die Länder 
Hamburg und Schleswig-Holstein. Sie trat die Nachfol-
ge von Ute Plambeck an, die Personalvorstand der 
DB Netz AG in Frankfurt am Main wurde. Herbort war 
seit 2008 Vorsitzende der Regionalleitung Nord der 
DB Regio AG in Hannover. 

† Manfred Montada, ehemaliger Geschäftsführer des 
Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), ist 
am 01. Juni im Alter von 77 Jahren verstorben. 

Umberto de Pretto ist seit 01. Juni 2013 neuer Gene-
ralsekretär der IRU (International Road Transport Uni-
on) in Genf. Er folgt auf Martin Marmy , der diesen 
Posten 20 Jahre lang bekleidete. De Pretto war bereits 
seit 2002 stellvertretender Generalsekretär der IRU. 

Der Aufsichtsrat der DB hat am 19. Juni 2013 eine 
Änderung der Geschäftsverteilung für den DB-Vor-
stand beschlossen und den Konzernvorstand um ein 
achtes Mitglied erweitert. Dr. Volker Kefer , der seit 
dem Jahr 2009 die Ressorts Technik und Infrastruktur 
in Personalunion geführt hat, konzentriert sich künftig 
auf die Bereiche Infrastruktur und Dienstleistungen. 

Zum neuen Technikvorstand hat der Aufsichtsrat am 
22. Juli 2013 in einer Sondersitzung Dr. Heike 
Hanagarth berufen. Die Ingenieurin leitete seit dem 
Jahr 2011 die Motorenfertigung im BMW Werk 
München. 

Susanne Ramsauer (Gattin des Bundesverkehrsminis-
ters) nahm am 19. Juli 2013 als Tunnelpatin den sym-
bolischen Anschlag des Steinbühltunnels (Albaufstieg) 
für die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm vor (Vergabe 
dieses Bauabschnitts siehe Folge 96 der GRV-Nach-
richten, Seite 21). 

Werner Schreiner erhielt am 21. August 2013 das 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland, da er sich ganz besonders 
um den Öffentlichen Personennahverkehr in Rheinland-
Pfalz verdient gemacht hat. Schreiner war bis Ende Juni 
2012 Geschäftsführer des Verkehrsverbund Rhein-
Neckar (siehe Folge 94 der GRV-Nachrichten, Seite 
45). 

Manfred Leger wurde vom DB Vorstand zum Ge-
schäftsführer und Vorsitzenden der Geschäftsführung 
der Projektmanagementgesellschaft „DB Projekt Stutt-
gart-Ulm GmbH“ bestellt, die am 01. August 2013 ihre 
Arbeit aufgenommen hat. Die neue Gesellschaft soll 
die Projektstrukturen verbessern, die Prozessabläufe 
vereinfachen und das Risiko- und Vertragsmanagement 
stärken. 

Ab dem 01. Oktober 2013 ist Timo H. Huges neuer 
Präsident und Vorstandsvorsitzender der Niederländi-
schen Bahnen NS, er war bisher Vorstandsvorsitzender 
von Flora Holland. Huges folgt auf Bert Meerstadt, 
der seit dem 01. Januar 2009 diese Position inne hatte 
und eine neue berufliche Herausforderung sucht. 
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