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Leitartikel 
From Patchwork to Network: 
DB Schenker Rail auf dem Weg zur 
ersten Wahl auf Europas Schienen 

Dr. Karl-Friedrich Rausch, Berlin 
Vorstand Transport und Logistik 
der DB Mobility Logistics AG 

DB Schenker Rail ist das führende Unternehmen im 
europäischen Schienengüterverkehr. Wir bieten unseren 
Kunden erstklassige Transportlösungen in ganz Europa, 
getreu unserem Anspruch: erste Wahl auf Europas 
Schienen. Um diesem Anspruch auch künftig gerecht 
zu werden, entwickeln wir nachhaltige Lösungen für 
die Herausforderungen der Zukunft. Ökologischen und 
sozialen Anforderungen kommt dabei eine ebenso große 
Bedeutung zu wie ökonomischen Ansprüchen. 

 
In der Strategie DB2020 haben wir definiert, wohin wir 
den DB-Konzern bis 2020 entwickeln und wie wir dort-
hin kommen wollen. Dabei sind wir der festen Über-
zeugung, dass wir einen langfristigen Einklang der drei 
Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie errei-
chen müssen, um zukunftsfähig zu sein. Entlang dieser 
Dimensionen stehen vier Stoßrichtungen im Fokus: 
• Kunde und Qualität 
• Profitables Wachstum 
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• Kulturwandel/Mitarbeiterzufriedenheit 
• Ressourcenschonung/Emissions- und Lärmreduktion 

Diesen Leitlinien sind wir gefolgt und haben festgelegt, 
welche Handlungsfelder wir bei DB Schenker Rail in 
diesen Bereichen haben. 

Ökonomie: Profitabler Marktführer 
— Kunde & Qualität — 

Um Profitabilität und Qualität signifikant zu verbes-
sern, richten wir unseren Fokus auf Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit. Ein Hebel hierfür ist die Netzwerkbahn, 
deren Umsetzung 2012 begann. Sie wird das Produkti-
onssystem stabiler und effizienter machen und Ver-
kehrsströme intelligent bündeln. Auf Basis einer integ-
rierten Planungslogik (Blocking) sowie eines Bu-
chungssystems werden die heute noch separat betriebe-
nen Einzelwagen- und Ganzzugtransporte in ein Pro-
duktionsnetzwerk integriert. Dies ermöglicht unseren 
Kunden eine bessere Planbarkeit ihrer logistischen 
Prozesse. Das Vorhaben ist anspruchsvoll: Täglich 
bedienen 5000 Güterzüge im DB Schenker Rail-
Verbund rund 4200 Gleisanschlüsse und Terminals. 
110 000 Güterwagen und 3700 Lokomotiven, der größ-
te Fuhrpark des Kontinents, werden auf 60 000 Einzel-
relationen bewegt. Über die Veränderungen, die mit der 
Einführung unseres neuen Geschäftsmodells einherge-
hen, stehen wir im engen Dialog mit unseren Kunden. 

Außerdem kooperieren wir in der internationalen Alli-
anz Xrail mit sieben Partnerbahnen, um die Qualität 
und Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Einzelwa-
gen-Netzwerks gemeinsam zu stärken. Um darüber 
hinaus den Service und die Qualität aller unserer 
grenzüberschreitenden Transporte signifikant zu 
verbessern, steuern wir die Verkehre unserer Kunden in 
ganz Europa vom Start bis zu ihrem Ziel über neue 
Strukturen innerhalb der Organisation durchgängig 
grenzüberschreitend aus einer Hand. 

— Profitables Wachstum —  

Nach aktuellen Prognosen wird der Schienengüterver-
kehr in Europa bis 2020 jährlich um zwei Prozent 
wachsen, in Deutschland, wo sich viele europäische 
Warenströme kreuzen, sogar um drei Prozent. Die Gü-
terbahn wird so einen Anteil von 20 Prozent am gesam-
ten Frachtmarkt erreichen, 3 Prozent mehr als heute. 
Wesentliche Treiber dieses Wachstums sind Mega-
trends wie die Globalisierung mit ihren steigenden 
Transportweiten und die steigende Nachfrage nach 
grünen Transportlösungen. Die wachsende Liberalisie-
rung des Schienengüterverkehrs in den EU-Staaten 
öffnet zudem neue Märkte. 

Gleichzeitig zeigt die wirtschaftliche Entwicklung, dass 
das prognostizierte Wachstum nicht linear sein wird. 
Die konjunkturelle Eintrübung in vielen EU-Ländern 
überlagert die generell positiven Prognosen für den 

Schienengüterverkehr in Europa. Darüber hinaus ist der 
Schienengüterverkehr seit Jahren mit erheblichen Kos-
tensteigerungen konfrontiert. Höhere Trassengebühren, 
überdurchschnittlich steigende Personalkosten und 
zulegende Energiepreise in einem sehr wettbewerbsin-
tensiven Umfeld stellen alle Unternehmen der Branche 
vor große Herausforderungen. Zudem hat dieses Jahr 
das Hochwasser im Süden und Osten Deutschlands 
hohe zusätzliche Kosten verursacht. 

 
Containerzug zwischen Trondheim und Oslo in Norwegen; 
Foto DB AG / Juergen Hoerstel. 

Insgesamt müssen wir uns also — bei hohen Fixkosten 
— gegen die steigende Volatilität der Märkte wappnen. 
In den vergangenen sechs Jahren konnten wir unseren 
Marktanteil in Europa bereits von 20 Prozent auf heute 
26 Prozent steigern. In Deutschland erbringt DB 
Schenker Rail sogar knapp drei Viertel der Verkehrs-
leistung. 

Unsere Position als europäischer Marktführer mit ei-
nem starken europäischen Netz werden wir verteidigen 
und ausbauen. Hierfür müssen wir unsere Profitabilität 
steigern, um verstärkt in unsere Zukunft investieren zu 
können. Intelligentes Pricing, Kostenflexibilisierung 
und kontinuierliche Produktivitätssteigerungen in allen 
Prozessen werden dabei die entscheidenden Schritte 
sein. Zusätzlich müssen wir uns verstärkt auf profitable 
Wachstumssegmente konzentrieren. Kein anderes 
Marktsegment wächst im Schienengüterverkehr derzeit 
so stark wie der Kombinierte Verkehr. Das Volumen 
des Seehafenhinterlandverkehrs mit Seecontainern 
nimmt ebenso kontinuierlich zu wie das kontinentale 
Segment mit standardisierten Wechselbehältern im 
Landverkehr. Mit der hundertprozentigen Übernahme 
der TFG Transfracht stellte DB Schenker Rail 2012 die 
Weichen, um auch im maritimen Kombinierten Ver-
kehr profitabel wachsen zu können. Außerdem steht die 
Stärkung des europäischen Netzwerks entlang der eu-
ropäischen Bahnmagistralen im Vordergrund. Um un-
sere Wachstumschancen nutzen zu können, sind wir 
neben der Investitionsfähigkeit allerdings auch auf den 
nachfragegerechten Ausbau dieser Infrastruktur im In- 
und Ausland angewiesen. 



4 GRV-Nachrichten Folge 98 • Dezember 2013 

Soziales 
— Kulturwandel/Mitarbeiterzufriedenheit — 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von DB Schenker Rail 
sind die erfahrenen und engagierten Mitarbeiter. Ein 
starkes Team von 32 000 Mitarbeitern in 15 Ländern 
macht uns schon heute zur internationalsten Eisenbahn 
der Welt. Wir bieten ein sicheres und attraktives Ar-
beitsumfeld mit internationalen Entwicklungsmöglich-
keiten. Diese Stärken gilt es weiter auszubauen. 2020 
wollen wir Top-Arbeitgeber mit einer gemeinsamen 
europäischen Unternehmenskultur sein. Voraussetzung 
hierfür ist die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, der 
Gewinn von qualifizierten Mitarbeitern in Zeiten des 
demografischen Wandels sowie eine europäische Kul-
tur und Identität, an der wir konsequent arbeiten. 

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ist unerlässlich 
und für DB Schenker Rail ein hohes Gut. Wir wollen 
sie in den kommenden Jahren messbar steigern, und dies 
über zweijährige Mitarbeiterbefragungen nachhalten. 
Ein dezidierter Folgeprozess nach jeder Befragung 
stellt die Umsetzung von Maßnahmen und Ergebnissen 
sicher. 

 
Eine Mitarbeiterin von DB Schenker Rail Polen bei 
Wartungsarbeiten in einer Diesellok; 
Foto: DB AG / Bartlomiej Banaszak. 

Dem demografischen Wandel begegnen wir mit einer 
strategischen Personalplanung, mit der wir den Bedarf 
an Nachwuchs- und Fachkräften auch in Zukunft de-
cken wollen. Die diesbezüglich größte Herausforderung 
haben wir in Deutschland, das im Fokus der strategi-
schen Personalplanung steht. Hier wird zum Beispiel in 
den kommenden zehn Jahren fast jeder dritte deutsche 
Produktionsmitarbeiter das Unternehmen altersbedingt 
verlassen. 

Unser internationales Netzwerk benötigt eine starke 
internationale Mannschaft — einschließlich europäi-
scher Karrierechancen. In diesem Bereich haben wir 
unter anderem das internationale Traineeprogramm 
euroTRAIL sowie das People Exchange Programme 
zur Förderung der Jobrotation gegründet. Denn nur mit 
Mitarbeitern, die sich als Teil eines starken europäi-
schen Teams verstehen, können wir den eingeschlage-
nen Weg „from Patchwork to Network“ erfolgreich 
fortsetzen. 

Ökologie  
— Ressourcenschonung/Emissionsreduktion — 

Ökologische Nachhaltigkeit beeinflusst unser Geschäft 
schon heute wesentlich. Als Güterbahn setzt 
DB Schenker Rail darauf, seine Position als umwelt- 
und klimafreundlichster Verkehrsträger auszubauen. 
Interne Maßnahmen sind für uns dabei genauso wesent-
lich wie die Zusammenarbeit mit unseren Kunden.  

Deshalb untermauert DB Schenker Rail seine Position 
als Umwelt-Vorreiter durch neue Kohlendioxid-freie 
Angebote. 

Mit Eco Plus haben wir erstmals ein Produkt auf den 
Markt gebracht, das unseren Kunden durch den TÜV 
Süd zertifizierte Kohlendioxid-freie Schienentransporte 
innerhalb Deutschlands ermöglicht. Hierbei wird Strom 
aus 100 Prozent regenerativen Energien eingesetzt. 
Zehn Prozent der Mehreinnahmen fließen direkt in die 
Förderung erneuerbarer Energien. Dieses Angebot wird 
aktuell auch auf andere europäische Märkte ausgeweitet. 

Zugleich unternehmen wir große Anstrengungen, um 
den Schienengüterverkehr leiser zu machen und damit 
seine gesellschaftliche Akzeptanz zu sichern. Bis 2020 
wollen wir unsere gesamte deutsche Wagenflotte mit 
lärmreduzierenden Verbundstoffbremssohlen (V-Soh-
len) ausrüsten. Schon seit 2001 sind alle neuen Güter-
wagen, die wir beschaffen, mit leisen Bremssohlen aus 
Kunststoff ausgerüstet (K-Sohle). Ende 2012 fuhren 
bereits rund 7600 Güterwagen mit der neuen Brems-
sohle. Diese verhindern das Aufrauen der Räder und 
mindern so die Rollgeräusche der Wagen. Gemeinsam 
mit einem glatt geschliffenen Gleis ist das Ergebnis 
eine Reduzierung der Schallemissionen von Güterzü-
gen um rund 10 Dezibel — das entspricht ungefähr 
einer Halbierung des wahrgenommenen Lärms. Mit der 
Zulassung der LL-Sohle (Low friction, Low noise) — 
einem neuen Typ von V-Sohle — im Juni dieses Jahres 
wurde zudem ein Durchbruch für die Umrüstung er-
reicht (Anmerkung der Redaktion: siehe auch Beiträge 
in Folge 97 der GRV-Nachrichten, Seiten 11 bis 13). 
Die LL-Sohle ermöglicht einen Eins-zu-eins-Tausch 
mit der herkömmlichen Graugusssohle. 

Zugleich engagieren wir uns für den Klimaschutz und 
die Luftreinhaltung. Unser spezifischer Energie-
verbrauch wird 2020 um 19 Prozent unter dem Wert 
von 2006 liegen. Neue Rangierlokomotiven sind mit 
Rußpartikelfiltern ausgestattet, darüber hinaus forcieren 
wir den Einsatz der Hybridtechnik. Wir unterstützen 
das Kohlendioxid-Reduktionsziel des DB-Konzerns 
durch Senkung unserer Kohlendioxid-Emissionen und 
profitieren vom Ausbau der Erneuerbaren Energien am 
Ökostrom im deutschen Bahnstromnetz. Bis 2020 wird 
deren Anteil 35 Prozent betragen. 2050 planen wir alle 
Schienenverkehre — sowohl im Güter- wie im Perso-
nenverkehr — komplett Kohlendioxid-frei zu fahren. 
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Europäische 
Verkehrspolitik 

Neue EU-Infrastrukturpolitik vorgestellt 

Der für Verkehr zuständige Vizepräsident der Europäi-
schen Kommission, Siim Kallas, hat am 17. Oktober 
2013 während der „TEN-V (Transeuropäisches Ver-
kehrsnetz) -Tage“ in Tallinn die neuen 9 wichtigen 
Infrastrukturkorridore vorgestellt. Kallas: „Der Verkehr 
ist die Grundlage einer effizienten Wirtschaft in der 
EU, aber es fehlen noch immer wichtige Verbindungen. 
Wir müssen Ost- und Westeuropa besser miteinander 
verbinden und den gegenwärtigen Flickenteppich im 
Verkehrswesen in ein echtes Verkehrsnetz verwan-
deln.“ 

Der Schwerpunkt der neuen Politik liegt auf einem 
Kernverkehrsnetz für Europa. Angestrebt wird die Kon-
zentration der Ausgaben auf eine geringere Zahl von 
Vorhaben, bei denen sich ein wirklicher EU-Mehrwert 
erzielen lässt. Die neun Hauptkorridore umfassen je-
weils mindestens drei Verkehrsträger, drei Mitglied-
staaten und zwei grenzübergreifende Abschnitte. Es 
handelt sich um zwei Nord-Süd-Korridore, drei in Ost-
West-Richtung und vier diagonal verlaufende Korrido-
re. Insgesamt 6 Korridore verlaufen durch Deutschland. 
In diesem Kernnetz sollen Engpässe beseitigt, die Inf-
rastruktur modernisiert und der grenzüberschreitende 
Verkehr flüssiger gestaltet werden. Zudem soll die Ver-
netzung zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern 
verbessert und die EU-Klimaziele unterstützt werden. 

Die Kosten der ersten Finanzierungsphase des Kernnet-
zes von 2014 bis 2020 werden auf 250 Milliarden Euro 
geschätzt. Die EU will 26 Milliarden Euro (Fazilität 
„Connecting Europe“, CEF, siehe Folge 97 der GRV-
Nachrichten, Seite 6) für die Kofinanzierung bereitstel-
len. Das Kernnetz soll bis 2030 fertiggestellt sein, es: 
• bindet 94 wichtige europäische Häfen an das Schie-

nen- und Straßenverkehrsnetz an, 
• verbindet 38 Großflughäfen per Eisenbahn mit Bal-

lungsgebieten, 
• umfasst 15 000 Kilometer Eisenbahnstrecken für 

den Hochgeschwindigkeitsverkehr, 
• verwirklicht 35 grenzübergreifende Projekte, mit 

denen Engpässe abgebaut werden. 

Die Karte der neuen Korridore (1,8 MB) kann herun-
tergeladen werden: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/
ten-t-country-fiches/ten-t-corridor-map-2013.pdf. 

Weitere Informationen siehe: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-897_de.htm. 

Fortschritte beim 4. Eisenbahnpaket 

Am 10. Oktober 2013 einigte sich der Rat der Ver-
kehrsminister der EU über ein „allgemeines Konzept“ 
zur Neufassung der Richtlinie über die Eisenbahnsi-
cherheit (technischer Teil des 4. Pakets). Der Haupt-
aspekt der Neufassung ist die Vereinfachung der Ver-
fahren zur Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen 
für Eisenbahnunternehmen. Vorgesehen ist eine einzige 
EU-Sicherheitsbescheinigung, die in allen Mitgliedstaa-
ten gültig sein soll. 

Das „allgemeine Konzept“ umfasst weitere Verbesse-
rungen der derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, zum Beispiel: 
• Klarstellung der Aufgaben und Zuständigkeiten 

aller Beteiligten, 
• neuer Artikel zu den Pflichten der einzelstaatlichen 

Sicherheitsbehörden im Bereich der Aufsichtstätig-
keit, 

• klare Bestimmungen für die Verknüpfung von Auf-
sicht und Zertifizierung. 

Die Mitgliedstaaten forderten eine Übergangsfrist von 
fünf Jahren. Die Europäische Kommission hält zwei 
Jahre für ausreichend, damit sich die Europäische 
Eisenbahnagentur (ERA) auf die neuen Aufgaben 
vorbereiten kann. 

Der zuständige Berichterstatter des Parlaments, Micha-
el Cramer, zeigte sich optimistisch: „Nun wird es dar-
um gehen, klare Zuständigkeiten und verlässliche Ver-
fahren auszuarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
diese Arbeiten noch vor dem Ende der Legislaturperio-
de im Mai 2014 zu einem erfolgreichen Abschluss 
bringen können.“ 

Das Europäische Parlament dürfte die erste Lesung 
aller Bestandteile des 4. Pakets zu Beginn des nächsten 
Jahres abschließen. In der Zwischenzeit werden die 
Erörterungen der anderen Bestandteile des Pakets im 
Rat fortgesetzt. 

EU transport in figures 2013 
(EU Verkehr in Zahlen 2013) 

Die neue Ausgabe dieser EU-Zahlen bietet auf 132 Sei-
ten zahlreiche interessante Informationen, in der Regel 
für das Jahr 2011 und die (damals) 27 Mitgliedsstatten. 
Der erste Teil betrachtet allgemeine Daten, wie BIP, 
Bevölkerung, Beschäftigung, Handel. Der umfangrei-
che Teil 2 (Seiten 17 bis 108) widmet sich zahlreichen 
Facetten des Verkehrs. Der dritte Teil befasst sich mit 
Energie und Umwelt. 

Beispielhaft werden einige Zahlen hier wiedergegeben; 
in Klammern jeweils die Seitenzahl im Taschenbuch. 
Im Jahr 2010 gab es in der EU 861 Eisenbahnen (35), 
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die meisten in Deutschland mit 228, gefolgt von Groß-
britannien mit 111 und Polen mit 102. Im Schienengü-
terverkehr der EU haben die Bahnen 2011 420 Milliar-
den Tonnenkilometer erbracht, davon 113,3 in 
Deutschland, 53,7 in Polen und an dritter Stelle Frank-
reich mit 34,2 (2000: 57,7). Die Personenkilometer der 
Bahnen (51) betrugen 2011 407,1 Milliarden An erster 
Stelle liegt hier Frankreich mit 89,0 Milliarden gefolgt 
von Deutschland mit 85,0 Milliarden und Großbritan-
nien mit 56,6 Milliarden 

Bei der Infrastruktur findet sich die Länge der Auto-
bahnen (75) im Jahr 2010 mit 69 468 Kilometern. Das 
längste Netz hat Spanien mit 14 262 Kilometern, ge-
folgt von Deutschland mit 12 819 und Frankreich mit 
11 392 Kilometern. Die Hochgeschwindigkeitsstrecken 
der Eisenbahnen (78) waren Ende 2012 6879 Kilometer 
lang. Auch hier hat Spanien das längste Netz mit 2144 
Kilometern, gefolgt von Frankreich mit 2036 und 
Deutschland mit 1334 Kilometern. Interessant ist der 
Blick auf die Personenkilometer der Hochgeschwindig-
keitszüge (52). 2011 wurden insgesamt 110 Milliarden 
Personenkilometer erbracht, davon 52 in Frankreich, 23 
in Deutschland und 12 in Italien, Spanien folgt erst an 
vierter Stelle mit 11 Milliarden Personenkilometern. 

Zur Verkehrssicherheit werden für die Straße (101) im 
Jahr 2011 30 268 Todesopfer ausgewiesen, davon 4189 
in Polen und 4009 in Deutschland. Gegenüber dem 
Vorjahr gab es in der EU einen Rückgang um 2,5 Pro-
zent, gegenüber 2001 um 44,3 Prozent. Auf der Schiene 
(106) sind 2011 nur 38 Reisende tödlich verunglückt. 

Das englische Zahlenwerk kann heruntergeladen wer-
den: http://ec.europa.eu/transport/facts-
fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm. 

Europäischer Kongress der UITP 

Am 19. und 20. November 2013 veranstaltete die UITP 
(Union Internationale des Transports Publics, Internati-
onaler Verband für Öffentliches Verkehrswesen) in 
Straßburg einen Kongress zur Marktöffnung des natio-
nalen Schienenpersonenverkehrs (SPV) für den Wett-
bewerb. Über den ersten Vormittag der Veranstaltung 
wird hier kurz berichtet. 

Alain Flausch, Generalsekretär des weltweiten Ver-
bands, betonte bei der Begrüßung von über 100 Teil-
nehmern die wachsende Bedeutung der „nachhaltigen 
Mobilität“ besonders in Städten. Der Präsident des 
Europäischen Komitees der UITP, Nicolas Blain, un-
terstrich die Notwendigkeit einer vollen Marktöffnung 
im SPV, in speziellen Fällen müsse aber eine Direkt-
vergabe möglich bleiben. 

In Vertretung des Verkehrskommissars Siim Kallas 
erläuterte Marjeta Jager, Generaldirektion Verkehr 
der Europäischen Kommission, die aktuelle Eisenbahn-

politik: Besonders wichtig seien Fortschritte bei der 
Interoperabilität und eine vollständige Marktöffnung im 
nationalen SPV. Auch gemeinwirtschaftliche Nahver-
kehrsleistungen müssten über öffentliche Ausschrei-
bungen vergeben werden. Die Zulassung neuer Fahr-
zeuge sowie die Sicherheitsbescheinigungen für Eisen-
bahnverkehrsunternehmen sollen zukünftig durch eine 
einzige Stelle, die Eisenbahnagentur der EU (ERA), 
erfolgen. 

Werner Schreiner, Vorsitzender des UITP Experten-
ausschusses für den grenzüberschreitenden Personen-
verkehr der Oberrhein-Region (Deutschland, Frank-
reich und Schweiz) wies auf die lange Tradition des 
grenzüberschreitenden SPV hin. Schreiner bedauerte, 
dass sich die Staatsbahnen DB und SNCF nach dem 
2. Weltkrieg rasch über Stilllegungen von Strecken des 
Nahverkehrs einigten und auf den Fernverkehr kon-
zentrierten. Am Beispiel der 1997 wieder eröffneter 
Strecke Winden – Wissembourg (Teil der Maximili-
ansbahn Neustadt an der Weinstraße - Strasbourg) er-
läuterte Schreiner die Probleme insbesondere der Fahr-
zeuge und der Sicherungstechnik. Der Vortragende 
hofft auf Unterstützung der Europäischen Kommission 
für den grenzüberschreitenden Nahverkehr und eine 
Förderung der dafür notwendigen Fahrzeuge. 

 
Werner Schreiner, Vorsitzender des UITP Expertenausschusses für 
den grenzüberschreitenden Personenverkehr der Oberrheinregion, 
bei seinem Vortrag in Straßburg am 19. November 2013; 
Foto: Gunther Ellwanger. 

Die Vorsitzende der IRG-RAIL (Independent Regula-
tors Group – Rail) Anna Walker betonte, dass nationa-
le Märkte verschieden sind und daher keine einheitliche 
Lösung für eine Regulierung möglich ist. Besonders 
wichtig seien aber die Unabhängigkeit des Regulierers 
und seine notwendige Kompetenz und Ressourcen. 

Charlotte Wäreborn Schultz, Managing Director, 
Swedish Public Transport Association, ging auf die 
Auswirkungen der schwedischen Bahnreform ein. Von 
1988 bis 2012 sind die Personenkilometer um 75 Pro-
zent gestiegen und die Subventionen der Gebietskör-
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perschaften für gemeinwirtschaftlichen Verkehr um 20 
Prozent gesunken. In Schweden erfolgen heute für den 
gesamten SPV Ausschreibungen, die frühere Staats-
bahn SJ hat weiterhin ein Monopol, es gibt aber auch 
im Fernverkehr Newcomer. 

Der Kongress wurde am Nachmittag des 19. November 
2013 mit einer Podiumsdiskussion fortgesetzt, an der 
auch fünf Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
teilnahmen. 

Verkehrspolitik in 
Deutschland 

Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD 
und CSU vom 27. November 2013 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung für die Ver-
kehrspolitik der kommenden Jahre drucken wir den 
Verkehrsteil des Kapitels „1.3. In Deutschlands Zu-
kunft investieren: Infrastruktur“ des Koalitionsvertrags 
für die 18. Legislaturperiode vollständig ab. Das zu-
stande kommen der Koalition steht zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieser Folge der GRV-Nachrichten noch 
unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Mitglieder 
der SPD. 

Verkehr 
Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für persönliche 
Freiheit, gesellschaftliche Teilhabe sowie für Wohlstand und 
Wirtschaftswachstum. Grundlage hierfür ist eine leistungsfä-
hige Verkehrsinfrastruktur. Sie sichert unsere europäische 
und globale Wettbewerbsfähigkeit. Die Verkehrspolitik der 
vergangenen Jahrzehnte hat hier große Erfolge aufzuweisen, 
insbesondere bei der weitgehenden Vollendung der Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit. Angesichts der seit vielen 
Jahren bestehenden strukturellen Unterfinanzierung werden 
wir die Planung und Finanzierung unserer Verkehrswege 
durch eine grundlegende Reform auf eine neue, dauerhaft 
verlässliche und effiziente Grundlage stellen. 

Netzorientierte Bundesverkehrswegeplanung 
Die Aufstellung des neuen Bundesverkehrswegeplans 2015 
— 2030 (BVWP) als verkehrsträgerübergreifende Netzpla-
nung werden wir zügig, transparent und unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit vorantreiben. Dabei werden wir auf eine bedarfs-
gerechte Dimensionierung von Neu- und Ausbauprojekten 
achten. Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar. Für besonders drin-
gende und schnell umzusetzende überregional bedeutsame 
Vorhaben wird im neuen BVWP und in den Ausbaugesetzen 
für die Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße ein 
„nationales Prioritätenkonzept“ definiert. In diese Projekte 
sollen künftig als Zielgröße 80 Prozent der Mittel für den Neu- 
und Ausbau fließen. Dazu gehören der Ausbau hoch belaste-
ter Knoten, Seehafenhinterlandanbindungen und Hauptach-
sen, die Schließung wichtiger überregional bedeutsamer 
Netzlücken sowie die Einbindung transeuropäischer und in 
völkerrechtlichen Verträgen vereinbarter Verkehrsachsen. 

Aufstockung der Investitionsmittel 
Für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes schaffen wir eine 
verlässliche Finanzierungsgrundlage. Wir werden in den 
nächsten vier Jahren die Bundesmittel für Verkehrsinfrastruk-
tur substanziell erhöhen. 
Diese werden wir durch zusätzliche Mittel aus der Nutzerfi-
nanzierung durch LKW ergänzen. Die bestehende LKW-Maut 
wird auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Die LKW-Maut wird 
— unter Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Wege-
kostengutachtens — weiter entwickelt. Orientierungspunkte 
hierbei können sein: die Tonnage, das Netz, externe Kosten. 
Wir stellen sicher, dass die Netto-Einnahmen aus der Nutzer-
finanzierung ohne Abstriche in die Verkehrsinfrastruktur in-
vestiert werden. 
Zur zusätzlichen Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus 
unseres Autobahnnetzes werden wir einen angemessenen 
Beitrag der Halter von nicht in Deutschland zugelassenen 
PKW erheben (Vignette) mit der Maßgabe, dass kein Fahr-
zeughalter in Deutschland stärker belastet wird als heute. Die 
Ausgestaltung wird EU-rechtskonform erfolgen. Ein entspre-
chendes Gesetz soll im Verlauf des Jahres 2014 verabschie-
det werden. 
Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung der Ver-
kehrsinfrastruktur sowie zur Gewährleistung überjähriger 
Planungs- und Finanzierungssicherheit werden im Bundes-
haushalt die notwendigen haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen. Nicht verbrauchte Investitionsmittel im 
Verkehrsbereich werden überjährig und ungekürzt zur Verfü-
gung gestellt. Zwischen den Verkehrsträgern wird eine wech-
selseitige Deckungsfähigkeit mit Ausgleichspflicht ermöglicht. 
Die Nettoeinnahmen aus der Nutzerfinanzierung werden 
ohne Abstriche der Verkehrsinfrastruktur zugeführt. 

Öffentlich-Private Partnerschaften 
Die Fortentwicklung von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften 
(ÖPP) braucht einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Wir 
wollen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von öffentli-
chen und privaten Geldgebern oder Infrastrukturgesellschaf-
ten als zusätzliche Beschaffungsvariante nutzen, wenn da-
durch Kosten gespart und Projekte wirtschaftlicher umgesetzt 
werden können. Dies muss ebenso wie bei Betriebsvergaben 
in jedem Einzelfall transparent und unabhängig nachgewie-
sen werden. Wir gestalten ÖPP mittelstandsfreundlicher aus. 
Die Methodik der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen werden 
wir evaluieren und standardisieren. 

Verhältnis von Erhalt und Ausbau 
Nach Jahrzehnten des Netzausbaus steht nun die Substanz-
sicherung an erster Stelle. Unsere oberste Priorität lautet 
deshalb: Erhalt und Sanierung vor Aus- und Neubau. Die 
Strategie zur Ertüchtigung von Brücken, Tunneln und Schleu-
sen werden wir fortschreiben und verstärken. 

Zukunft der 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Schiene 
Vor Auslaufen der geltenden Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung Schiene (LuFV) werden wir mit der DB AG eine 
neue Vereinbarung schließen. Sie muss durch Festlegung 
zusätzlicher Qualitätsmerkmale sicherstellen, dass Umfang 
und Kapazität des Schienennetzes erhalten bleiben. 

Verkehrsinfrastrukturbericht 
Als Grundlage für die künftige Priorisierung von Investitionen 
in Erhalt und Sanierung werden wir alle zwei Jahre einen 
Verkehrsinfrastrukturbericht vorlegen, der den Zustand der 
Bundesverkehrswege transparent macht, Nachholbedarf 
dokumentiert und Aufschluss über die erforderlichen Investiti-
onen gibt. 
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Gemeindeverkehrsfinanzierung 
Der Bund bleibt ein verlässlicher Partner der Kommunen bei 
der Finanzierung des kommunalen Verkehrs. Von den Län-
dern erwarten wir im Gegenzug, dass sie die Mittel zweckge-
bunden für Verkehrswegeinvestitionen einsetzen (ÖPNV-
Infrastruktur und kommunaler Straßenbau). Wir streben eine 
verlässliche Anschlussfinanzierung für das Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz-Bundesprogramm für die Zeit nach 
2019 an. Wir werden diese Frage im Rahmen der Reform der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen beraten. 

Lärmschutz 
Die Akzeptanz für Mobilität und die weitere Modernisierung 
der Infrastruktur hängt entscheidend davon ab, dass die 
Lärmbelastung reduziert wird. Wir werden deshalb den 
Schutz vor Verkehrslärm deutlich verbessern und Regelun-
gen für verkehrsträgerübergreifenden Lärmschutz an Bun-
desfernstraßen und Bundesschienenwegen treffen. Der Ge-
samtlärm von Straße und Schiene muss als Grundlage für 
Lärmschutzmaßnahmen herangezogen werden. Das freiwilli-
ge Lärmsanierungsprogramm für Bestandsstrecken wird 
ausgebaut und rechtlich abgesichert. Der Stand der Technik 
zur Geräuschminderung muss konsequenter in die Praxis 
eingeführt werden. 
Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 deutschlandweit hal-
bieren. Ab diesem Zeitpunkt sollen laute Güterwagen das 
deutsche Schienennetz nicht mehr befahren dürfen. Die Be-
zuschussung für die Umrüstung auf lärmmindernde Bremsen 
setzen wir fort. Den Stand der Umrüstung werden wir 2016 
evaluieren. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt nicht mindestens 
die Hälfte der in Deutschland verkehrenden Güterwagen 
umgerüstet sein, werden wir noch in dieser Wahlperiode 
ordnungsrechtliche Maßnahmen auf stark befahrenen Güter-
strecken umsetzen — z. B. Nachtfahrverbote für nicht umge-
rüstete Güterwagen. 
Wir ergreifen zudem auf europäischer Ebene die Initiative für 
ein ab dem Jahr 2020 zu erlassendes EU-weites Einsatzver-
bot für laute Güterwagen sowie für ein EU-Programm zur 
Förderung der Umrüstung lauter Güterwagen. Das lärmab-
hängige Trassenpreissystem werden wir durch eine stärkere 
Spreizung der Trassenpreise wirksamer gestalten. Wir wer-
den rechtlich klarstellen, dass die in der vergangenen Legis-
laturperiode für Schienenneubaustrecken um 5 dB(A) ver-
schärften Lärmgrenzwerte auch für umfassende Streckener-
tüchtigungen im Bestandsnetz, die neue Planfeststellungsver-
fahren erforderlich machen, gelten. 
Die Mittel für die Lärmschutzprogramme im Bereich Straße 
und Schiene werden erhöht. 
Beim Luftverkehr setzen wir vorrangig auf eine Reduzierung 
des Fluglärms an der Quelle, eine bestmögliche Flächennut-
zung im Umfeld sowie auf lärmreduzierende flugbetriebliche 
Verfahren. Bei Festlegung von Flugverfahren und Flugver-
kehrskontrollfreigaben wird der Lärmschutz insbesondere in 
den Nachtstunden verbessert. Die berechtigten Anliegen der 
an Flughäfen lebenden Menschen nehmen wir ebenso ernst 
wie die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft des Luftver-
kehrsstandorts und die damit verbundenen Arbeitsplätze. Die 
Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes werden wir in dieser 
Legislaturperiode überprüfen. 
Bei der Festlegung von Flugrouten werden wir rechtlich si-
cherstellen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner in einem 
transparenten Verfahren frühzeitig informiert und beteiligt 
werden. Wir schaffen verbesserte Transparenz und Beteili-
gung der Kommunen und Öffentlichkeit bei der Festlegung 
von Flugrouten. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den Flug-
lärmkommissionen zu, die wir stärken wollen. 
Lärm- und Schadstoffminderungsziele sollen insbesondere 
auch durch technische Innovationen im Luftverkehr erreicht 
werden. Von den Fluggesellschaften erwarten wir, dass sie 

die Modernisierung der Flotten mit emissionsarmen Flugzeu-
gen intensivieren. Im Luftverkehrsgesetz verankern wir eine 
stärkere Differenzierung nach Flugzeugtypen und eine deutli-
chere Spreizung der Tag- und Nachttarife bei lärmabhängi-
gen Flughafenentgelten. Generelle Betriebsbeschränkungen 
mit einem Nachtflugverbot lehnen wir ab. Die Verschärfung 
der Lärmzulassungsgrenzwerte für neue Flugzeuge auf inter-
nationaler Ebene (ICAO) befürworten wir. 

Schiene, Straße, Wasserstraße verzahnen 
Für die künftige Verkehrsbewältigung müssen die einzelnen 
Verkehrsträger ihre jeweiligen Systemvorteile bestmöglich 
nutzen können. Dazu wollen wir sie besser verzahnen und 
mehr Verkehr auf die Verkehrsträger Schiene und Wasser-
straße verlagern. System Schiene Den Verkehrsträger 
Schiene wollen wir weiter stärken und ausbauen. Wir wollen 
eine leistungsfähige Schieneninfrastruktur und moderne so-
wie barrierefreie Bahnhöfe. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
müssen Markenzeichen der Bahn sein. Wir werden die Ge-
schäftspolitik der DB AG noch stärker an diesen Zielen aus-
richten, ohne die Wirtschaftlichkeit in Frage zu stellen. Dazu 
werden wir das Steuerungskonzept für die DB AG unter Be-
rücksichtigung des Aktienrechts überarbeiten. Vorstandsboni 
sollen an das Erreichen der genannten Ziele gebunden sein. 
Die Steuerung der DB AG im Aufsichtsrat wird von dem im für 
Verkehr zuständigen Bundesministerium angesiedelten 
Staatssekretär koordiniert. Die Planung der Schienenwege 
werden wir am Ziel eines Deutschland-Takts mit bundesweit 
aufeinander abgestimmten Anschlüssen sowie leistungsfähi-
gen Güterverkehrstrassen ausrichten. Wir bringen zeitnah 
Planungen auf den Weg, um durch gezielte Engpassbeseiti-
gung die Kapazität des Schienengüterverkehrs deutlich zu 
erhöhen. 
Wir stehen zum integrierten Konzern DB AG. Die Eisenbahn-
infrastruktur ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und 
bleibt in der Hand des Bundes. Wir werden sicherstellen, 
dass alle Gewinne der Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
des Bundes in die Infrastruktur zurückfließen. Die Chancen 
privater Bahnen im Wettbewerb wollen wir weiter stärken, 
z. B. durch Fortsetzung der Förderung der für das Schienen-
güterverkehrsnetz relevanten Infrastruktur nichtbundeseige-
ner Bahnen. Neben einem erhöhten Investitionsniveau wer-
den wir für einen sachgerechten Planungsvorrat sorgen, der 
einen Aus- und Neubau wichtiger Schienenverkehrsverbin-
dungen sichert. Mit Effizienzsteigerungen wollen wir die Plan-
feststellungs- und Genehmigungsverfahren für Schieneninf-
rastrukturprojekte beschleunigen. 
Bei der anstehenden Revision der Regionalisierungsmittel im 
Jahr 2014 streben wir eine zügige Einigung mit den Ländern 
an. Um die Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs 
langfristig zu sichern, werden wir die Regionalisierungsmittel 
für den Zeitraum ab 2019 in der Bund-Länder-Finanzkommis-
sion auf eine neue Grundlage stellen. Von den Ländern er-
warten wir, dass sie einen effizienten Mitteleinsatz nachwei-
sen und Anreize für gute Qualität und für einen Zuwachs an 
Fahrgästen schaffen. 
Durch eine Eisenbahnregulierung mit Augenmaß sichern wir 
Transparenz und den diskriminierungsfreien Marktzugang zur 
Eisenbahninfrastruktur. Zudem muss sie eine sachgerechte 
Entgeltregulierung und die nachhaltige Finanzierung der 
Infrastruktur gewährleisten. Die eingeleiteten Schritte zur Be-
schleunigung und effizienteren Gestaltung der Zulassungs-
verfahren für Schienenfahrzeuge werden wir fortsetzen und 
die hierzu erforderlichen gesetzlichen Grundlagen schaffen. 
Zudem drängen wir auf eine EU-weit einheitliche Zugzulas-
sung. Der Schienenverkehr ist besonders umweltfreundlich 
und energieeffizient. Unternehmen des schienengebundenen 
Nah- und Fernverkehr unterfallen deshalb weiterhin der Aus-
nahmeregelung bei der EEG-Umlage. 



   9 

Straße — Innovationen für mehr Effizienz nutzen 
Wir wollen den Verkehrsträger Straße leistungsfähiger und 
effizienter machen und so den Verkehrsfluss erhöhen. Mit 
dem Konzept „Straße des 21.Jahrhunderts“ setzen wir auf 
eine intelligente Verkehrsinfrastruktur sowie den verstärkten 
Einsatz von Verkehrstelematik und modernsten Informations- 
und Kommunikationssystemen. Den Ausbau von Verkehrs-
steuerungsanlagen werden wir bei der Infrastrukturplanung 
berücksichtigen. 
Zur Vermeidung baustellenbedingter Staus werden wir die 
Bauzeiten durch Fortschreibung eines mit den Ländern ver-
bindlich festgelegten effizienten Baustellenmanagements 
weiter verkürzen. Zudem werden wir gemeinsam mit den 
Ländern Vorschläge für eine Reform der Auftragsverwaltung 
Straße erarbeiten und umsetzen. Der verstärkte Einsatz von 
Anreizsystemen bei der Ausschreibung von Infrastrukturvor-
haben erhöht die Kosten- und Termintreue („Bonus-Malus-
System“). 

Bundeswasserstraßen 
Die Binnenschifffahrt verfügt über erhebliche Kapazitätspo-
tenziale. Um diese bestmöglich nutzen zu können, sind wir 
auf leistungsfähige Bundeswasserstraßen angewiesen, für 
die wir klar definierte Investitionsprioritäten setzen. Auf 
Grundlage des neuen BVWP und der Verkehrsinfrastruktur-
berichte werden wir in regelmäßigen Abständen einen nach 
Dringlichkeitsstufen geordneten Maßnahmenplan für den 
Erhalt der Bundeswasserstraßen erarbeiten. Neben der Ton-
nage werden weitere Kriterien für die Prioritäteneinstufungen 
berücksichtigt. 
Den angestoßenen Reformprozess der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes werden wir unter Einbindung 
der Beschäftigten so entwickeln, dass die notwendigen regio-
nalen Kompetenzen gesichert werden. Wir werden ein Was-
sertourismuskonzept vorlegen. 
Das Gebührensystem für die Nutzung der (technischen) An-
lagen der Bundeswasserstraßen werden wir wettbewerbs-
neutral vereinheitlichen. Die Gebühren für den Nord-Ostsee-
Kanal werden wir anpassen. Die Förderrichtlinie für abgas-
ärmere Motoren in der Binnenschifffahrt wird attraktiver ges-
taltet, um die Modernisierung der Flotte zu beschleunigen. 

Konventionelle und alternative Antriebe und Kraftstoffe 
Wir unterstützen die technologieoffene Entwicklung neuer 
Antriebe und Kraftstoffe bzw. Energieträger und setzen damit 
Anreize für die Marktetablierung innovativer Lösungen. Die 
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie entwickeln wir weiter. Die 
Produktion und Verwendung von Biokraftstoffen müssen sich 
an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausrichten. Hierfür 
wollen wir eine an realistischen Mengenpotenzialen orientier-
te Biokraftstoffstrategie entwickeln. Wir werden zudem die 
Forschung an neuen Kraftstoffen sowie die Einführung ver-
flüssigten Erdgases (LNG, „liquefied natural gas“) in der 
Schifffahrt vorantreiben. Die bis Ende 2018 befristete Ener-
giesteuerermäßigung für klimaschonendes Autogas und 
Erdgas wollen wir verlängern. 

Elektromobilität 
Am Ziel, eine Mio. Elektroautos in allen unterschiedlichen 
Varianten für Deutschlands Straßen bis zum Jahr 2020, wol-
len wir festhalten. Den Aufbau der entsprechenden Lade- und 
Tankstelleninfrastruktur treiben wir voran. Die Nationale Or-
ganisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
(NOW) wird ab 2016 ihre Arbeit auf die Implementierung und 
den Markthochlauf der Brennstoffzellentechnologie im statio-
nären und mobilen Bereich konzentrieren. 
Bei der Unterstützung des Markthochlaufs der Elektromobili-
tät setzen wir auf nutzerorientierte Anreize statt auf Kaufprä-
mien. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für eine schnelle 

Kennzeichnung und Markteinführung elektrisch betriebener 
Fahrzeuge. Der Bund wird seinen Fuhrpark sukzessive um-
rüsten. Die Zuständigkeit für die Verkehrsforschung werden 
wir bei dem für Verkehr zuständigen Ministerium bündeln. 

Neue Mobilitätskultur und Vernetzung 
Unser Ziel ist eine nachhaltige Mobilitätskultur und eine nut-
zerfreundliche Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel. 
Dazu fördern wir verkehrsträgerübergreifende Datenplattfor-
men auf open-data-Basis, die über Mobilitätsangebote, 
Staus, Verspätungen und Fahrplandaten informieren. Mit der 
Vernetzung von Verkehrsinformationen und Ticketsystemen 
können den Menschen innovative digitale Mobilitätsdienste 
zur Verfügung gestellt werden. 

ÖPNV in Stadt und Land 
Wir werden Innovationen vorantreiben, um den Umweltvorteil 
des ÖPNV auszubauen. Wir unterstützen die bundesweite 
Einführung des Elektronischen Tickets und ein verbessertes 
bundesweites Fahrgastinformationssystem. Mit Blick auf den 
ländlichen Raum wollen wir die Rahmenbedingungen für 
alternative Bedienformen wie Ruf- und Bürgerbusse verbes-
sern und die Entwicklung innovativer Mobilitätsansätze vor 
Ort unterstützen. Im Straßenverkehrsrecht schaffen wir die 
Möglichkeit, dass Kommunen Parkplätze rechtssicher für 
Carsharing-Autos und Elektroautos ausweisen können. 

Fernlinienbusse 
Die Entwicklung auf dem Fernbusmarkt beobachten wir auf-
merksam auch mit Blick auf die Auswirkungen auf den Schie-
nenverkehr, die Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards 
und die Sicherheit. Mit Hilfe des Bundesamtes für Güterver-
kehr gewährleisten wir eine ausreichende Kontrolldichte. Wir 
werden uns gemeinsam mit den Ländern für eine einheitliche 
Genehmigungspraxis für Fernbuslinien einsetzen. Die Um-
setzung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit unterstüt-
zen wir mit einem Handbuch, das wir gemeinsam mit den 
Akteuren erstellen werden. 

Fahrradverkehr 
Wir wollen den Anteil des Fahrradverkehrs als umweltfreund-
liche Mobilitätsalternative weiter steigern. Ausgerichtet an 
den Zielen des Nationalen Radverkehrsplans 2020 werden 
wir den breiten gesellschaftlichen Dialog über neue Wege 
und Umsetzungsstrategien zur Radverkehrsförderung inten-
sivieren. Das Radwegenetz an Bundesverkehrswegen wer-
den wir weiter ausbauen und die gesetzliche Grundlage für 
den Radwegebau an Betriebswegen unserer Bundeswasser-
straßen schaffen. Um die Verkehrssicherheit im Radverkehr 
zu stärken, wollen wir an Bundesfernstraßen durch eine op-
timierte Infrastrukturplanung der Bildung von Unfallschwer-
punkten vorbeugen und bestehende beseitigen. Zukunftswei-
sende Projekte an der Schnittstelle ÖPNV/Carsharing/Fahr-
rad werden wir weiter fördern. Wir wollen darauf hinwirken, 
dass deutlich mehr Fahrradfahrer Helm tragen. 

Barrierefreiheit 
Die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention im Verkehrs-
bereich werden wir vorantreiben. Unser Ziel ist es, dass alle 
Menschen in der gesamten Reisekette und in allen Verkehrs-
trägern ohne Barrieren mobil sein können. Neben dem weite-
ren Ausbau barrierefreier Fahrgast- und Tarifinformationen 
werden wir ein Bahnhofsmodernisierungsprogramm mit ei-
nem verbindlichen Fahrplan zum barrierefreien Aus- und 
Umbau aller größeren Bahnhöfe vorlegen. Für kleinere 
Bahnhöfe und Haltepunkte wollen wir zusammen mit den 
Betroffenen geeignete, kostengünstige Lösungen entwickeln. 

Verkehrssicherheit — Mobilität für alle 
Die Verkehrssicherheit werden wir verbessern, um die Zahl 
der Verkehrsopfer weiter deutlich zu senken. Das ehrenamtli-
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che Engagement sowie die Verbände im Bereich der Ver-
kehrssicherheitsarbeit unterstützen wir weiter, u. a. mit Si-
cherheitskampagnen. Wir wollen im Rahmen einer Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe die straßenverkehrsrechtlichen Regelun-
gen überprüfen, um die Belastungen der Bevölkerung im Sin-
ne eines Miteinanders von Mensch und Verkehr zu vermin-
dern. Die Winterreifenpflicht werden wir weiter präzisieren. 
Die Ausbildung der Fahranfänger wollen wir verbessern und 
die Qualität der pädagogischen Ausbildung der Fahrlehrer 
erhöhen. Das begleitete Fahren wollen wir optimieren und in 
der Fahranfängerausbildung ein Mehr-Phasen-Modell auch 
unter Einbeziehung von Fahrsicherheitstrainings entwickeln. 
Die Medizinisch-Psychologische Untersuchung wird überar-
beitet. Mit Blick auf die ansteigende Anzahl der älteren Ver-
kehrsteilnehmer setzen wir uns dafür ein, dass die Anzahl der 
freiwilligen Gesundheitschecks erhöht wird. 
Der verstärkte Einsatz modernster Telematik leistet einen 
wichtigen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit. In diesem 
Zusammenhang messen wir auch dem erfolgreichen Start 
des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo eine 
große Bedeutung bei. 

Luftverkehr 
Wir werden den Luftverkehrsstandort Deutschland stärken 
und setzen uns für den Erhalt seiner internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit ein. Bei der Einführung von fiskaloder ord-
nungspolitischen Maßnahmen im Luftverkehr werden wir auf 
ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis achten. Die Folgen für 
die Mobilität in Deutschland und ihre Wirksamkeit für einen 
effektiven Lärm- und Umweltschutz müssen in einem ange-
messenen Verhältnis zueinander stehen. Dazu setzen wir auf 
Transparenz und den frühzeitige Dialog mit allen Betroffenen. 
Wir streben ergänzend zum neuen Bundesverkehrswegeplan 
2015 eine stärkere Rolle des Bundes bei der Planung eines 
deutschlandweiten Flughafennetzes an. Dazu erarbeiten wir 
im Dialog mit den Ländern und der interessierten Öffentlich-
keit ein Luftverkehrskonzept. Der Bund bekennt sich zum Bau 
des Flughafens Berlin–Brandenburg BER. 
Wir wollen eine zügige wettbewerbsneutrale Umsetzung des 
europäischen Emissionshandels im Luftverkehr und unter-
stützen seine Überführung in ein internationales Emissions-
handelssystem auf ICAO-Basis. Auf europäischer Ebene 
setzen wir uns für die Umsetzung des Einheitlichen Europäi-
schen Luftraumes (Single European Sky) ein. Vorgaben für 
Leistungsanforderungen an die europäischen Flugsiche-
rungsorganisationen müssen anspruchsvoll, zugleich aber 
auch realistisch sein. Bei der weiteren Liberalisierung der 
Bodenabfertigungsdienste an Flughäfen müssen die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Flughäfen und die Interessen 
der Beschäftigten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 

Güterverkehr und Logistik 
Das Netzwerk Güterverkehr und Logistik werden wir weiter 
festigen und die Vermarktungsoffensive „Logistics made in 
Germany“ fortsetzen. Den Aktionsplan „Güterverkehr und 
Logistik“ entwickeln wir weiter, u. a. mit einer Strategie zum 
sauberen, energieeffizienten Gütertransport. Wir unterstützen 
die Branche bei der Aufwertung der Güterverkehrs- und Lo-
gistikberufe und setzen uns gegen Lohndumping und für 
bessere Arbeitsbedingungen in der Transport- und Logistik-
branche ein. Bestehende Regelungen zum Marktzugang im 
grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr und im Binnen-
verkehr werden wir überprüfen und einer weiteren Lockerung 
der Kabotageregelungen nur zustimmen, solange das Gefälle 
bei Arbeits- und Sozialbedingungen nicht zu Marktverwerfun-
gen führt. Der verkehrssichere Zustand der Lkw und die Ein-
haltung der Lenk- und Ruhezeiten müssen strikt kontrolliert 
werden. Wir werden die Parkleitsysteme für LKW an Auto-
bahnen ausbauen und zusätzlich 6000 LKW-Stellplätze in 

dieser Legislaturperiode einrichten und dabei den Einsatz von 
Telematiksystemen und die Einbindung privater Investoren 
forcieren. Für umweltfreundliche Euro-VI-Fahrzeuge schaffen 
wir eine eigene günstigste Mautklasse. Mit der Sicherung 
eines hohen Förderniveaus von Anlagen für den kombinierten 
Verkehr stärken wir das intermodulare Transportwesen. 

Leistungsfähige Schifffahrt, 
Häfen und maritime Wirtschaft 
Wir wollen einen starken maritimen Standort. Unser Ziel ist 
eine leistungsfähige Schifffahrt, die ihre Vorteile in der Trans-
portkette nutzt und den Klima- und Umweltschutzanforderun-
gen entspricht. Wir wollen den Schadstoffausstoß der Schiff-
fahrt in Nord- und Ostsee wirksam begrenzen, ohne dabei 
Verkehr von ökologisch vorteilhaften Wasserwegen auf Land-
wege zu verdrängen. Dabei spielt ein funktionsfähiger Nord-
Ostsee-Kanal eine zentrale Rolle. Die Schifffahrt unterstützen 
wir dabei, die neuen Anforderungen zu Schiffsemissionen in 
Nord- und Ostsee (SECA) zu erreichen. Den „Entwicklungs-
plan Meer“ werden wir umsetzen und weiterentwickeln. Das 
Maritime Bündnis für Beschäftigung und Ausbildung entwi-
ckeln wir weiter. Die Schifffahrtsförderung für Ausbildung und 
Beschäftigungssicherung führen wir bedarfsgerecht fort. 
Gemeinsam mit der Maritimen Wirtschaft und den Sozialpart-
nern entwickeln wir konkrete Maßnahmen zur Sicherung des 
beruflichen Nachwuchses. Für den Erhalt der Traditionsschiff-
fahrt werden wir dauerhafte Regelungen erarbeiten. 
Die Flaggenstaatsverwaltung wollen wir grundlegend moder-
nisieren und vereinheitlichen. Das Schifffahrtsrecht werden 
wir modernisieren. Auf einseitige nationale oder europäische 
Sonderregelungen verzichten wir. Die Tonnagesteuer bleibt 
erhalten. Hierzu erwarten wir von den Reedern, dass sie die 
EU-rechtlich zwingenden Voraussetzungen dafür einhalten. 
Wir wollen daran festhalten, dass die Schiffserlöspools bis 
Ende 2015 von der Versicherungssteuerpflicht befreit sind, 
und pragmatische Lösungen für die Zukunft prüfen. 
Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen zu stär-
ken, entwickeln wir das Nationale Hafenkonzept unter Be-
rücksichtigung des Bundesverkehrswegeplans 2015 weiter 
und beseitigen Engpässe bei der land- und seeseitigen An-
bindung deutscher See- und Binnenhäfen mit internationaler 
Bedeutung. 
Das Sonderprogramm „Offshore-Windenergie“ der KfW Ban-
kengruppe öffnen wir für den Bereich der Hafen- und Schiffs-
kapazitäten. Darüber hinaus werden wir ein gesondertes 
Kreditprogramm der KfW Bankengruppe zur Finanzierung 
von Spezialschiffen und Offshore-Strukturen prüfen, um den 
Ausbau der Offshore-Windenergie zu flankieren. 

Nach den einstimmigen Beschlüssen der Verkehrsmi-
nisterkonferenz am 02. Oktober 2013 (siehe unten) zur 
Infrastrukturfinanzierung blieb der Koalitionsvertrag 
weit hinter den Erwartungen zurück. Lediglich 5 Milli-
arden Euro werden während der nächsten 4 Jahre zu-
sätzlich für die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Ab 
wann und in welcher Höhe die Ausweitung der Lkw-
Maut auf Bundesstraßen zusätzliche Mittel generiert, 
bleibt abzuwarten. 

Die GRV begrüßt, dass bei der Weiterentwicklung der 
Lkw-Maut auch externe Kosten als Orientierungspunkt 
erwähnt werden. Vernünftig sind auch das Festhalten 
am integrierten Konzern der DB und die Beibehaltung 
der Ausnahmeregelung für den Schienenverkehr bei der 
EEG-Umlage. 
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Verkehrsministerkonferenz begrüßt 
Ergebnisse der ‚Bodewig’-Kommission 

Wie geplant hat die Verkehrsministerkonferenz (VMK) 
in einer Sondersitzung am 02. Oktober 2013 den Be-
richt der Bodewig-Kommission behandelt. Der frühere 
Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig hatte die Arbei-
ten der Daehre-Kommission1 fortgesetzt (siehe Folge 
97 der GRV-Nachrichten, Seite 9). 

Die wesentlichen (einstimmigen) Beschlüsse der VMK 
zur Verkehrsinfrastrukturfinanzierung sind: 
• Die VMK stellt fest, dass die Verkehrsinfrastruktur 

aller Verkehrsträger und aller Baulastträger (Bund, 
Länder, Kommunen) in Deutschland deutlich unter-
finanziert ist. Der von der Daehre-Kommission er-
rechnete Fehlbetrag beläuft sich dabei auf 7,2 Milli-
arden Euro pro Jahr. 

• Für die VMK gilt wie auch für den Bund das priori-
täre Prinzip Erhalt und Sanierung vor Aus- und 
Neubau. Die notwendigen Leistungen des Erhalts 
und Betriebs bedürfen einer dauerhaft gesicherten 
finanziellen Basis und Struktur. 

• Um den dringlichen Nachholbedarf im Bestands-
netz der Verkehrsinfrastruktur schrittweise abzuar-
beiten, fordert die VMK den Bund auf, umgehend 
zusätzliche Haushaltsmittel zu sichern. Diese Mittel 
sollten für alle Verkehrsträger (Straße, Schiene in-
klusive nichtbundeseigene Bahnen, Wasserstraße, 
insbesondere Ingenieurbauwerke, wie Brücken, 
Schleusen et cetera) in auskömmlicher Form (zirka 
40 Milliarden Euro in den kommenden 15 Jahren 
auf Basis 2012) zur Verfügung stehen. Hierzu ist die 
Möglichkeit eines Sondervermögens zu schaffen, in 
welchem die umgeschichteten Haushaltsmittel 
zweckgebunden und überjährig gesichert werden. 

 
Deutschland hat eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur. Damit 
das so bleibt, sind ständig Erneuerungsinvestitionen erforderlich. 
U-Bahn und Bus an den Landungsbrücken in Hamburg; 
Foto: Hamburger Hochbahn AG. 

                                                 
1 Kommission „Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rung“, geleitet vom früheren Verkehrsminister des Landes 
Sachsen-Anhalt, Karl-Heinz Daehre. 

• Für die Optimierung einer bedarfsgerechten Bereit-
stellung der Verkehrsinfrastruktur postuliert die 
VMK die Erprobung und den Einsatz einschlägiger, 
effizienzorientierter Strategien und Instrumente der 
Bauwirtschaft wie überjährig orientierte Lebenszyk-
lusansätze. Unbedingte Voraussetzung für die Er-
probung und vor allem die Realisierbarkeit ist eine 
zweckgebundene und überjährige Mittelbereitstel-
lung. Dabei kann eine überjährige Mittelsicherung 
und Mittelverteilung über zugriffssichere Fonds 
geleistet werden. 

• Die VMK setzt sich für die Einführung von Anreiz-
systemen ein, um eine bedarfsgerechte Bereitstel-
lung der Verkehrsinfrastruktur zu sichern. Als Sys-
teme kommen dabei bisher in der Praxis der Leis-
tungsbeziehungen im Bau- und Infrastrukturbereich 
erprobte Instrumente der Prozessoptimierung zum 
Einsatz wie unter anderem Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarungen (LuFV). 

• Die VMK ist davon überzeugt, dass die Nutzung 
von Fonds (Infrastrukturfonds Schiene, Infrastruk-
turfonds Straße) und vergleichbarer Strukturen 
(Sondervermögen, Infrastrukturkonten) für den 
Nachholbedarf und auch für den laufenden Erhalt 
einen Weg für eine effiziente Organisationsstruktur 
und Beschaffung darstellt. 

• Die VMK fordert den Bund auf, eine Nachfolgere-
gelung für die Entflechtungsmittel sowie das Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz über 2019 
hinaus bis spätestens 2015 zu schaffen. 

• Regionalisierungsmittel: Zur Finanzierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bedarf 
es einer angepassten Mittelausstattung inklusive ei-
ner höheren Dynamisierung, die sowohl den stei-
genden Kosten (insbesondere für Infrastrukturnut-
zung und Energie) Rechnung trägt, als auch die 
Länder in die Lage versetzt, die Attraktivität des 
ÖPNV-Angebots noch weiter zu steigern. Eine Lö-
sung muss im Laufe des Jahres 2014 geschaffen 
werden, damit ein leistungsfähiger SPNV erhalten 
bleiben kann. 

• Die VMK stellt grundsätzlich klar: Aus den ver-
schiedenen Steuereinnahmen des Verkehrsbereichs 
(unter anderem Kfz-Steuer, Mineralölsteuer) sollen 
zukünftig deutlich mehr Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden. Was nicht aus dem Haushalt finanziert 
werden kann, muss aus Instrumenten der Nutzerfi-
nanzierung realisiert werden. 

• Sicherung weiterer 2,7 Milliarden Euro pro Jahr an 
Haushaltsmitteln in einem Sondervermögen „Nach-
holende Sanierung“ (zirka 40 Milliarden Euro über 
15 Jahre auf Basis 2012) für Straße, Schiene und 
Wasserstraße zur Aufholung des Nachholbedarfs 
unter anderem auch für die Brücken und Schleusen-
sanierung. 

• Einbeziehung der Dividende der Deutschen Bahn 
AG in die Netzfinanzierung und Erhöhung der 
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LuFV  um weitere 500 Millionen Euro als Bestand-
teil der Haushaltserhöhungen. 

• Da der erforderliche Finanzierungsbedarf aus den 
Steuereinnahmen des Verkehrsbereichs nicht abge-
deckt werden kann, hält die Verkehrsministerkonfe-
renz weitere Nutzerfinanzierungen für erforder-
lich. Dafür gibt es folgende Optionen: 
- Eine Ausweitung der entfernungsabhängigen 
Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen erbringt 
2,3 Milliarden Euro. Die Realisierung dauert zirka 
drei Jahre. 
- Die weitere Einbeziehung von Lkw ab 7,5 Tonnen 
auf diesem Netz erbringt 0,6 Milliarden Euro. 
- Eine Ausweitung der Lkw-Maut auf das nachge-
ordnete Netz, beginnend mit den Landesstraßen, 
bringt zusätzlich rund 0,8 Milliarden Euro bei Lkw 
ab 12 Tonnen. Die zusätzliche Einbindung von Lkw 
ab 7,5 Tonnen bringt 0,25 Milliarden Euro. Die 
Einbindung ist mit einer Vorlaufzeit von über einer 
Wahlperiode zu kalkulieren. 
- Hinsichtlich der Neuschaffung von Gebühren/Ab-
gaben für nicht in Deutschland zugelassene Pkw gilt 
es, im Rahmen eines Gesamtmodells einer Nutzerfi-
nanzierung zu prüfen, dass diese EU-rechtskonform 
sein müssen. 

Der 10-seitige Beschluss der VMK vom 02. Oktober 
2013 kann heruntergeladen werden: 

www.bundesrat.de/cln_330/nn_8794/DE/gremien-
konf/fachministerkonf/vmk/vmk-termine.html. 

Die GRV begrüßt die Beschlüsse der VMK, leider fin-
den sie sich im Koalitionsvertrag der neuen Bundesre-
gierung kaum wieder (siehe Beitrag oben). 

Erwartungen der Bahnbranche 
an die neue Bundesregierung 

Kurz nach der Bundestagswahl hat die Bahnbranche die 
neue Bundesregierung aufgefordert, stärker auf die 
Schiene zu setzen und die Investitionen in die Schie-
neninfrastruktur aufzustocken. Anders als in der Ver-
gangenheit müsse das sicherste und umweltfreundlichs-
te motorisierte Verkehrsmittel bei der Gestaltung eines 
zukunftsfesten Verkehrs eine herausgehobene Rolle 
spielen, heißt es in dem Positionspapier „Fahrplan Zu-
kunft“, das die Forderungen der Bahnbranche an die 
Bundesregierung bündelt. Höhere Marktanteile der 
Schiene im Güter- und Personenverkehr in anderen 
Ländern zeigten, dass in Deutschland das Potenzial der 
Eisenbahn bei weitem nicht ausgeschöpft sei, argumen-
tiert der „Fahrplan Zukunft“. 

„90 Prozent der Deutschen sprechen sich seit langem 
dafür aus, Straßengütertransporte auf die Schiene zu 
verlagern und den öffentlichen Personenverkehr auszu-
bauen“, sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz 

pro Schiene, am 25. September 2013 in Berlin. „Für die 
Zukunft fordern wir eine gesamthafte Verkehrspolitik 
und politische Ziele, die zu den Mobilitäts-Trends der 
Bürger passen: Wir halten eine Verdoppelung des 
Marktanteils der Schiene im Personenverkehr auf 
15 Prozent und eine Steigerung im Güterverkehr auf 
25 Prozent bis zum Jahr 2020 für machbar“, sagte Fle-
ge und nannte als weiteres Ziel eine nationale Kohlen-
dioxid-Minderung von mindestens 25 Prozent für den 
gesamten Verkehrssektor. Eine Eisenbahnpolitik, die 
nachhaltig mit Zielen hinterlegt sei, brauche als Rück-
grat mehr Geld für Erhalt und Ausbau der Infrastruktur. 
Für den Erhalt des Schienennetzes liege der Bedarf bei 
3,5 Milliarden Euro Bundesmitteln pro Jahr. Mindes-
tens weitere drei Milliarden Euro müssten vom Bund 
jährlich für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur 
bereitgestellt werden. 

 
Das Bahnnetz in Deutschland muss an vielen Stellen dringend 
erneuert werden; 
Foto: Wolfgang Dietrich Mann. 

Michael Clausecker, Präsident des Verbandes der 
Bahnindustrie in Deutschland (VDB) begrüßt zwar, 
dass der Eisenbahnsektor am Ende der vergangenen 
Legislaturperiode mit dem Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ein Über-
gangsmodell für eine umfassende Reform des Zulas-
sungswesens von Schienenfahrzeugen in Deutschland 
vereinbaren konnte. Die Neuregelung sieht insbesonde-
re vor, dass seit Ende Juni 2013 erstmals in Deutsch-
land auch private Organisationen Zulassungsvorausset-
zungen von Bahntechnik in größerem Umfang prüfen 
dürfen. Clausecker betonte aber, dass zur weiteren Ver-
einfachung der Zulassung in einem nächsten Schritt 
eine umfassende Gesetzesänderung notwendig sei. Sie 
ist auch zwingende Voraussetzung, um die Zulassungs-
praxis in Deutschland mit EU-Recht vollständig in 
Einklang zu bringen. „Dieser Gesetzgebungsprozess 
muss nun vom BMVBS mit großem Nachdruck ver-
folgt werden“, forderte Clausecker. 

Auch beim Thema Schienenlärm sei die Politik gefor-
dert, erklärte Clausecker und hält eine Förderung zur 
Umrüstung des Güterwagenbestandes für notwendig, 
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um so Anreize zur lärmmindernden Modernisierung der 
Flotten zu schaffen. „Diese Förderung könnte im Rah-
men des nationalen Lärmhalbierungszieles zeitlich 
befristet sein und würde die Akzeptanz des Schienen-
verkehrs in der Bevölkerung erheblich steigern“, sagte 
Clausecker. 

Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbandes 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), verlangte von 
der frisch gewählten Bundesregierung, die Erfolgsge-
schichte im Schienenpersonennahverkehr fortzusetzen. 
„Für die Regionalisierungsmittel brauchen wir eine 
Dynamisierung mindestens ausgehend vom Niveau des 
Jahres 2014 um jährlich 2,5 Prozent“, sagte Wolff. 
Zudem sei es wichtig, die Verwendung der Mittel per 
Gesetz transparent zu machen. Auch bei der Finanzie-
rung der Nahverkehrsinfrastruktur solle sich der Bund 
weiterhin in der Verantwortung sehen. „Dafür muss die 
Bundesregierung in der ersten Hälfte dieser Legislatur-
periode eine Anschlussregelung bei den 2019 auslau-
fenden Entflechtungsmitteln für den Nahverkehr auf 
den Weg bringen“, forderte der VDV-Hauptgeschäfts-
führer. Zugleich sprach sich Wolff dafür aus, das Bun-
desprogramm zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz auch nach 2019 mit den Ländern fortzuführen. 

Auch über das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 
muss nach Meinung des VDV zügig nach der Bundes-
tagswahl entschieden werden: „Bei der EEG-Umlage 
ausgerechnet die klimafreundlichen Schienenbahnen 
zusätzlich belasten zu wollen, ist umweltpolitischer 
Unsinn. Denn das führt zu einer weiteren Wettbe-
werbsverzerrung zuungunsten der Schiene und er-
schwert damit die allseits gewünschte Verkehrsverlage-
rung erheblich“, so Wolff abschließend. 

Die Broschüre „Fahrplan Zukunft“ kann heruntergela-
den werden: 
www.allianz-pro-schiene.de/ueber-uns/publikationen  

Reformoptionen 
der Finanzierung des Verkehrs 

Gemeinsam mit Experten hat der Arbeitskreis Innova-
tive Verkehrspolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung Re-
formvorschläge zur Neuordnung der Finanzierung und 
Organisation von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrs-
leistungen erarbeitet. Am 15. Oktober 2013 wurden sie 
in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Professor Helmut Holzapfel, Institut für Verkehrswe-
sen, Universität Kassel, forderte in seiner Einführung 
auch zu einer Überprüfung der Standards auf, um die 
Kosten der Infrastruktur zu reduzieren. Unter Hinweis 
auf die funktionierende LSVA der Schweiz forderte 
Holzapfel eine Lkw-Maut auf allen Straßen. 

Professor Thorsten Beckers, Fachgebiet Wirtschafts- 
und Infrastrukturpolitik der TU Berlin, stellte das Dis-
kussionspapier „Reformoptionen für die Verkehrsinfra-
strukturfinanzierung und Verkehrspolitik in Deutsch-
land - Straße, Schiene und ÖPNV“ vor. Zahlreiche 
Aspekte des Papiers und der Podiumsdiskussion liegen 
auf der Linie der Bodewig-Kommission und der Ver-
kehrsministerkonferenz am 02. Oktober 2013 (siehe 
Bericht oben). 

Das Diskussionspapier verlangt, dass die Politik eine 
aktivere Rolle bei der Planung und Steuerung im Ver-
kehrssektor einnimmt und dass die verfügbaren Mittel 
und Kapazitäten zuallererst für den Erhalt der Infra-
struktur aufgewendet werden. Darüber hinaus werden 
bei den Bundesfernstraßen eine überjährige Fixierung 
(gegebenenfalls verknüpft mit einer Zweckbindung der 
Zahlungen von Nutzern), Priorisierung sowie stärkere 
Vorgaben und eine veränderte Kostenübernahme bei 
der Auftragsverwaltung gefordert. 

Für die Schiene wird angeregt: eindeutige Vorgaben 
durch die Politik, Priorisierung von Bauprojekten, Be-
reitstellung von standardisiertem Rollmaterial beim 
Nahverkehr sowie Vorgaben vom Eigentümer zur 
Steuerung des DB-Konzerns. Das Papier äußert sich 
auch zur Trennung von Netz und Transport: „Da jedoch 
lediglich in begrenzten Bereichen der Transportmärkte 
der „Open-Market“-Ansatz beziehungsweise wettbe-
werbliche Elemente sinnvoll etabliert werden können, 
scheint eine Trennung zur Gewährleistung eines funk-
tionsfähigen Wettbewerbs entbehrlich. Dies gilt umso 
mehr, da ein relevanter Teil des zweifellos vorhande-
nen Diskriminierungspotenzials auch durch entspre-
chende Regelsetzung und Regulierung eingedämmt 
werden kann.“ 

Sowohl bei der Schiene als auch bei der Straße soll die 
Finanzausstattung der Kommunen gesichert und mit 
Zweckzuweisungen ergänzt werden. 

Das 36-seitige Diskussionspapier kann heruntergeladen 
werden: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/10278.pdf. 

Bundesländerindex Mobilität vorgestellt 

Der Bund wird sein Verkehrssicherheitsziel verfehlen, 
wonach die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 um 
40 Prozent sinken soll, wenn die Bundesländer ihre 
Anstrengungen nicht erhöhen. Das geht aus dem zwei-
ten Bundesländerindex Mobilität hervor, den die Alli-
anz pro Schiene am 18. Oktober 2013 in Berlin vor-
stellte. Das Länderranking, das 2013 zum zweiten Mal 
erscheint, vergleicht die Verkehrspolitik aller 16 Bun-
desländer zum Thema nachhaltige Mobilität, indem es 
vorhandene statistische Daten und die verkehrspoliti-
schen Weichenstellungen vergleichbar aufbereitet. 
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Im Gesamtergebnis rangiert das Flächenland Nordrhein- 
Westfalen erneut an der Spitze des Ländervergleichs: 
NRW setzte sich ehrgeizige politische Ziele. NRW 
wird gefolgt von Berlin und Baden-Württemberg. 
Schlusslichter im Hinblick auf „nachhaltige Mobilität“ 
sind Bayern (Rang 15) und Brandenburg (Rang 16). 

Bei der Verkehrssicherheit zeige der Bundesländerin-
dex Mobilität, dass 12 Länder die Zahl ihrer Verkehrs-
toten nicht deutlich genug senken konnten, sagte der 
Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR), Walter Eichendorf. In Sachsen wachse die Zahl 
der Toten sogar seit zwei Jahren in Folge. „Lediglich 
vier Bundesländer erreichen bei den Straßenverkehrsto-
ten den Zielkorridor, den der Bund mit einem ange-
strebten Minus von 40 Prozent für den Zeitraum 2010 
bis 2020 vorgegeben hat.“ 

Der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Fle-
ge, lobte, dass immer mehr Länder ihre politische Ges-
taltungsaufgabe annähmen. „Der Index ist auf dem 
besten Weg, sich als verkehrspolitisches Messinstru-
ment zu etablieren.“ Flege verwies auf das Land Hes-
sen, das im Vorjahr noch die rote Laterne aller Bundes-
länder getragen und sich jetzt ins Mittelfeld (Rang 9) 
vorgearbeitet habe. „Fortschritte gab es in Wiesbaden 
vor allem bei den politischen Zielen: beim Flächen-
verbrauch und bei den Anstrengungen für den Klima-
schutz.“ 

Für den Bundesvorsitzenden des Verkehrsclubs VCD, 
Michael Ziesak, bringt das Länderranking Licht in das 
Dickicht der ökologischen Indikatoren. „Ein überra-
schendes Ergebnis des Indexes: die meisten Bundes-
länder liegen beim Flächenverbrauch im Zielkorridor 
des Bundes, wonach bis 2020 bundesweit nur noch 
30 Hektar am Tag verbraucht werden sollen“, sagte 
Ziesak. 

Alexander Kirchner, Vorsitzender der Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft EVG, begrüßte, dass der Bun-
desländerindex Mobilität auch soziale Aspekte des 
Nachhaltigkeitsdreiecks berücksichtige. „Im Gegensatz 
zu den ökologischen und ökonomischen Faktoren wer-
den die sozialen Dimensionen in der Nachhaltigkeits-
debatte oft vernachlässigt. Anders der Bundesländerin-
dex: er bewertet zum Beispiel Tariftreuegesetzgebung, 
Bezahlbarkeit von Mobilität oder das Sicherheitsemp-
finden von Fahrgästen“, sagte Kirchner. 

Der Bundesländerindex Mobilität wird von Professor 
Wolfgang Stölzle, Leiter des Lehrstuhls für Logistik-
management an der Universität Sankt Gallen, wissen-
schaftlich begleitet. „Weil der Bundesländerindex Sta-
tistik und politische Ziele gleichermaßen betrachtet, 
erfassen wir Anspruch und Wirklichkeit“, sagte Stölzle. 

Der Bundesländerindex Mobilität 2013 kann als Bro-
schüre heruntergeladen werden: 
www.allianz-pro-schiene.de/ueber-uns/publikationen . 

Nachhaltigkeit 
Neuer Klimabericht bestätigt 
menschlichen Einfluss auf Klimawandel 

Der Weltklimarat (IPCC) veröffentlicht in den Jahren 
2013 und 2014 den Fünften Sachstandsbericht, der aus 
den Beiträgen der drei IPCC-Arbeitsgruppen besteht. 
Die am 27. September 2013 veröffentlichte Kurzfas-
sung des Teilberichts 1 widmet sich den wissenschaftli-
chen Grundlagen des Klimawandels. Der Entwurf der 
Langfassung soll im Januar 2014 von der Arbeitsgrup-
pe genehmigt werden. 

Der neue Bericht bestätigt eindeutig, dass sich das Kli-
ma ändert und dass dies auf menschlichen Einflüssen 
beruht. Die Belege für den aktuellen Klimawandel und 
seine Ursachen sind noch umfassender und sicherer als 
im vorigen Bericht von 2007. Danach finden im gesam-
ten Klimasystem seit Mitte des letzten Jahrhunderts 
vielfältige Veränderungen statt, wie sie in den zurück-
liegenden Jahrtausenden noch nie aufgetreten sind. 

Hauptursache der Erwärmung ist die Freisetzung von 
Treibhausgasen, insbesondere von Kohlendioxid. Des-
sen Konzentration ist in der Atmosphäre heute so hoch, 
wie noch nie zuvor in den zurückliegenden 800 000 
Jahren. Bliebe die derzeitige Emissionsrate unverän-
dert, dann wäre schon Mitte dieses Jahrhunderts so viel 
Kohlendioxid in die Atmosphäre emittiert, dass die 
globale Mitteltemperatur über 2 Grad Celsius gegen-
über dem vorindustriellen Niveau ansteigen würde. 

Der Bericht nennt als markante Beispiele für den Kli-
mawandel: 
• Die globale Mitteltemperatur in Bodennähe stieg 

von 1880 bis 2012 um 0,85 Grad Celsius. Jedes der 
drei vergangenen Jahrzehnte war wärmer als alle 
vorhergehenden seit 1850. In den vergangenen 
15 Jahren ist die globale Mitteltemperatur langsamer 
gestiegen, daraus kann laut IPCC nicht auf eine ge-
nerelle Abschwächung des globalen Klimawandels 
schließen, da solche kurzfristigen Veränderungen 
auf natürliche und interne Schwankungen im Klima-
system zurückgehen. 

• In den Ozeanen stieg die Temperatur in den oberen 
75 Metern von 1971 bis 2010 im Mittel um 
0,11 Grad Celsius pro Dekade an. 

• Der globale mittlere Meeresspiegel stieg von 1901 
bis 2010 um etwa 19 Zentimeter an. Der mittlere 
Anstieg betrug in dieser Zeit etwa 1,7 Millimeter 
pro Jahr. In den letzten 20 Jahren war dieser Wert 
mit zirka 3,2 Millimeter pro Jahr fast doppelt so 
groß. 

• Bei vielen extremen Wetterereignissen wurden Ver-
änderungen beobachtet: So hat die Zahl der kalten 
Tage und Nächte abgenommen und die der warmen 
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Tage und Nächte seit Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts zugenommen. In Europa, Asien und Aust-
ralien traten häufiger Hitzewellen auf. Die Stark-
regenereignisse in Nordamerika und Europa sind 
häufiger und intensiver geworden. 

Die englische Kurzfassung kann heruntergeladen wer-
den: 
www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5
-SPM_Approved27Sep2013.pdf. 

Der neue Bericht bestätigt auch die Aussagen der In-
ternationalen Energieagentur (siehe Folge 97 der 
GRV-Nachrichten: Leitartikel und Seiten 14/15) wo-
nach das 2-Grad-Ziel kaum noch zu erreichen ist. In 
der EU ist der Verkehr für knapp ein Viertel des Koh-
lendioxids verantwortlich und der einzige Sektor, der 
seine Kohlendioxid-Emissionen weiter erhöht. 

13 EU Umweltminister 
plädieren für strengen Klimaschutz 

Am 28. Oktober 2013 haben 13 Umweltminister der 
EU in Brüssel das Vorwort im Dokument: „Going for 
Green Growth — The case for ambitious and immedia-
te EU low carbon action“ unterschrieben. Diese 
13 Minister bilden „The Green Growth Group“, dazu 
gehören die Minister aus Skandinavien, Deutschland, 
Frankreich, Italien, …. 

Am Ende des Vorworts heißt es: „die sofortigen priori-
tären Aktivitäten der EU sind klar: 

1. Übereinkunft zu einem ehrgeizigen, auf Zielen be-
ruhenden politischen Rahmen nach 2020, der die 
EU Pläne zu weniger Kohlenstoff und Energie (EU 
Low Carbon and Energy Roadmaps) sowie unser 2-
Grad-Ziel berücksichtigt. 

2. Die Struktur des EU Emissionshandels reformieren, 
um zu helfen die Emissionen billig zu reduzieren 
und Anreize für Investitionen in kohlenstoffarme 
Bereiche zu bieten. 

3. Sicherstellen, dass die EU die Gelegenheit beim 
Klimagipfel Ban Ki-Moon im Herbst 2014 (Anmer-
kung: vom UN Generalsekretär initiierter Zwi-
schengipfel) nutzt, ein ehrgeiziges Angebot zur 
Emissionsreduzierung zu präsentieren, um Fort-
schritte hin zum ersten wirklich globalen weltweiten 
Abkommen 2015 zu stärken. 

Die 40-seitige englischsprachige Broschüre kann her-
untergeladen werden: 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/253029/Green_Growth_Group_Joint_P
amphlet.pdf. 

Die GRV freut sich über diese Initiative der 13 Minister. 

Kaum Fortschritte bei der 
Weltklimakonferenz in Warschau 

Vom 11. bis 23. November 2013 fand in Warschau die 
19. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen 
(COP 19) statt. Die ergreifende Rede des philippini-
schen Delegierten — unmittelbar nach dem verheeren-
den Taifun „Haiyan“ in seiner Heimat — zu Beginn des 
Klimagipfels hatte keinen Schub für den Klimaschutz 
gebracht. In Warschau sollten Fortschritte erzielt wer-
den, um Ende 2015 beim Klimagipfel in Paris 
(COP 21) ab 2020 weltweite verpflichtende Reduktio-
nen der Treibhausgase vereinbaren zu können, dies ist 
nicht gelungen. 

Der grüne Klimafonds (Green Climate Fund) zur Un-
terstützung von Klimaschutzprojekten in Entwicklungs-
länder soll zwar bis 2020 auf 100 Milliarden Dollar 
steigen, woher das Geld kommen soll ist aber offen 
geblieben. Der neue „Warschauer Mechanismus“ soll 
es erlauben, einen Ausgleich für Verluste und Schäden 
durch den Klimawandel festzulegen.  

Ein Fortschritt wurde in Warschau beim Waldschutz 
erzielt über den seit 2009 (Kopenhagen) verhandelt 
wurde. Waldreiche Länder sollen finanziell unterstützt 
werden, um ihre Wälder nicht abzuholzen. 

Aus Protest gegen die ungenügenden Fortschritte bei 
COP 19 verließen zahlreiche Nichtregierungsorganisa-
tionen die Konferenz vorzeitig. 

Neue EU-Abgasregeln für Pkw 

Die deutsche Bundesregierung hatte Ende Juni 2013 die 
Abstimmung über einen ersten Kompromiss zum Koh-
lendioxid-Ausstoß neuer Pkw, der von allen drei EU-
Instanzen abgesegnet war, blockiert. Am 26. November 
ist es der litauischen Ratspräsidentschaft nun gelungen 
mit dem Unterhändler des Parlaments einen neuen 
Kompromiss zu vereinbaren. 

Danach müssen ab 2020 nur 95 Prozent der Neuwagen 
eines Herstellers die neue Grenze von 95 Gramm Koh-
lendioxid je Kilometer einhalten (4 Liter Benzin-
verbrauch auf 100 Kilometer). Erst ein Jahr später gilt 
die neue Grenze für alle Pkw eines Herstellers. Zudem 
gibt es zunächst noch Supercredits: Abgasarme Pkw 
(unter 50 Gramm Kohlendioxidausstoß) oder Elektro-
fahrzeuge werden 2020 doppelt gewichtet und erlauben 
7,5 Gramm Abzug der Hersteller von ihrer Kohlendi-
oxidbilanz. 

Der neue Kompromiss muss noch von den Mitglieds-
staaten und dem Europäischen Parlament bestätigt wer-
den. Am 28. November 2013 signalisierte der Sprecher 
der Bundesregierung die Zustimmung Deutschlands. 
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Wissenschaftler warnen vor 
dramatischen Folgen des Klimawandels 

Sowohl die Wasserverfügbarkeit für Millionen von 
Menschen als auch die Stabilität von Ökosystemen wie 
der sibirischen Tundra oder der indischen Grasländer 
sind durch den Klimawandel gefährdet. Selbst wenn die 
globale Erwärmung auf 2 Grad Celsius über dem vor-
industriellen Level begrenzt würde, könnten 500 Milli-
onen Menschen zunehmender Wasserknappheit ausge-
setzt sein — diese Zahl würde noch um weitere 
50 Prozent steigen, wenn die Treibhausgasemissionen 
nicht bald verringert werden. Bei einer globalen Er-
wärmung von 5 Grad Celsius wären nahezu alle eisfrei-
en Gebiete von Ökosystemänderungen betroffen. Das 
zeigen sich ergänzende Studien, die am 10. Oktober 
2013 von Wissenschaftlern des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung (PIK) veröffentlicht wurden. 

„Wir konnten eine Reihe wesentlicher Klimafolgen für 
die globalen Landflächen quantifizieren“, sagt Dieter 
Gerten, Leitautor einer der Studien. Bei einer durch-
schnittlichen Erwärmung von 2 Grad Celsius wären 
8 Prozent der Menschheit zusätzlich neuer oder erhöh-
ter Wasserknappheit ausgesetzt. Bei einer Erwärmung 
um 3,5 Grad Celsius wären bereits 11 Prozent der 
Weltbevölkerung betroffen. Bei 5 Grad Celsius könnte 
der Anteil sogar auf 13 Prozent ansteigen. 

Am 05. November 2013 äußerte sich das PIK zur 
Bepreisung von Kohlendioxid: „Wenn der Ausstoß von 
Kohlendioxid einen Preis bekäme, wären die weltwei-
ten Einnahmen größer als die Verluste, unter denen die 
Eigentümer fossiler Brennstoffe aufgrund dieser Politik 
zu leiden hätten. Eine Stabilisierung der globalen Er-
wärmung bei etwa 2 Grad Celsius durch eine drastische 
Emissionsreduktion würde bedeuten, dass ein Großteil 
der Vorkommen von Kohle, Gas und Öl ungenutzt im 
Boden bleiben müsste. Dabei könnte das Instrument der 
Bepreisung globaler Kohlendioxid-Emissionen in die-
sem Jahrhundert aber zu Einnahmen von 32 Billionen 
US-Dollar führen — deutlich mehr als die 12 Billionen 
US-Dollar, um welche die Einnahmen der Besitzer von 
fossilen Brennstoffen schrumpfen würden.“ 

DB veröffentlicht erstmals 
umfassenden Nachhaltigkeitsbericht 

Die Deutsche Bahn will im Jahr 2015 rund 35 Prozent 
Ökostrom im Bahnstrommix in Deutschland einsetzen. 
„Wir erreichen damit bereits fünf Jahre früher ein wich-
tiges ökologisches Ziel, das wir uns für 2020 gesetzt 
hatten. Mit der Vergrünung unseres Fernverkehrs sind 
wir heute schon größter Bezieher von Ökostrom in 
Deutschland. Unsere Rolle als Umwelt-Vorreiter wer-
den wir konsequent ausbauen.“ Das sagte Dr. Karl-

Friedrich Rausch, Vorstand Transport und Logistik der 
DB, am 11. September 2013 bei der Vorstellung des 
DB Nachhaltigkeitsberichts 2012 in Berlin. 

Mit dem Nachhaltigkeitsbericht zieht die DB eine erste 
Bilanz der im Frühjahr 2012 verabschiedeten nachhal-
tigen Strategie DB2020 (siehe Leitartikel Grube in 
Folge 94 der GRV-Nachrichten). „Wir haben verant-
wortungsvolles Handeln für uns als Einklang von Öko-
nomie, Sozialem und Ökologie definiert und dafür drei 
ehrgeizige Ziele formuliert: Profitabler Marktführer, 
Top-Arbeitgeber und Umwelt-Vorreiter (siehe Grafik) 
werden. Das ist für uns weiter der Kompass, auch wenn 
wir derzeit deutlich schwierigere konjunkturelle Her-
ausforderungen zu bestehen haben“, so Dr. Rausch. 

 
Die Umweltziele der Deutschen Bahn bis zum Jahr 2020; 
Grafik: Deutsche Bahn AG. 

Der 150 Seiten umfassende Report ist von der Global 
Reporting Initiative (GRI) mit dem höchsten Anwen-
dungslevel (A+) bewertet worden. Unter den wichtigs-
ten Kennzahlen: Allein in Deutschland wurden 2012 
rund 11 000 neue Mitarbeiter eingestellt und rund 2000 
Auszubildende übernommen. 179 269 Mitarbeiter und 
damit 95 Prozent der in Deutschland Beschäftigten 
haben unbefristete Arbeitsverträge — das ist ein Spit-
zenwert unter vergleichbaren Unternehmen. Der DB-
Konzern ist mit über 11 000 Auszubildenden, Dual 
Studierenden und „Chance-plus“-Teilnehmern einer der 
größten Ausbilder des Landes. Für Führungskräfte 
wurde ein neues System zur Zielerreichung bei der 
Jahresabschlussvergütung eingeführt. Das berücksich-
tigt ab 2013 neben ökonomischen Kennzahlen auch 
ökologische Ergebnisse sowie die Zufriedenheit von 
Kunden und Mitarbeitern. Der 2010 begonnene Kul-
turwandel ist seit 2012 zentraler Bestandteil der Kon-
zernstrategie DB2020. 

Die DB ist einer der größten industriellen Stromverbrau-
cher in Deutschland. Messbare Ziele im Klimaschutz 
gehören deshalb zu den Eckpunkten der Strategie 
DB2020. Den wichtigsten Beitrag zur Verbesserung der 
Klimabilanz leistet die Einführung der Angebote des 
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grünen Fernverkehrs im April 2013. Seitdem fahren 
Millionen Kunden in Zügen, die zu 100 Prozent mit 
Ökostrom betrieben werden, darunter alle rund 5 Milli-
onen Bahncard-Inhaber, 25 000 Firmenkunden sowie 
über 20 000 Nutzer von Streckenzeitkarten. Einen frei-
willigen Öko-Aufpreis von einem Euro pro Fahrt haben 
zwischen 01. April und Ende August über 90 000 Rei-
sende gezahlt. Rausch: „Das zeigt uns, dass unsere 
Kunden nicht nur auf per se umweltfreundliches Reisen 
mit der Bahn setzen, sondern ganz bewusst einen zu-
sätzlichen Beitrag leisten. Ab 2014 wird unser Fernver-
kehr bereits so viel Ökostrom einsetzen, wie die von 
der Bundesregierung in 2020 angestrebten eine Million 
Elektro-Autos verbrauchen werden. Allein mit dem 
grünen Fernverkehr entlasten wir 2014 die Klimabilanz 
unserer Kunden um knapp 700 000 Tonnen Kohlendi-
oxid.“ 

2012 betrug der Anteil der Erneuerbaren Energien im 
Bahnstrom 24 Prozent, zu Ende 2013 wird er bereits 
bei etwa 30 Prozent liegen. Ausgewählte Umweltkenn-
zahlen belegen weiterhin, dass die weltweiten spezifi-
schen Kohlendioxid-Emissionen bei der DB zwischen 
2006 und 2012 um 12,3 Prozent gesenkt werden konn-
ten — und das über alle Verkehrsmittel hinweg. 

Der DB Nachhaltigkeitsbericht kann heruntergeladen 
werden: 
www.deutschebahn.com/file/4341640/data/nachhaltigk
eitsbericht2012.pdf . 

Eisenbahnen allgemein 
Bahnindustrie erzielt Auftragsrekord 

Am 15. Oktober 2013 informierte der Verband der 
Bahnindustrie in Deutschland (VDB) über die aktuelle 
Situation der Branche. „Die wirtschaftliche Lage der 
Bahnindustrie in Deutschland hat sich im ersten Halb-
jahr 2013, gemessen an den Auftragseingängen, spür-
bar erholt“, erklärte VDB-Präsident Michael Claus-
ecker. „Das ist erfreulich und wird für eine Stabilisie-
rung der wirtschaftlichen Lage in der Bahnindustrie 
sorgen.“ Clausecker ist zuversichtlich, dass sich die 
aktuelle Umsatzdelle durch den baldigen Abschluss 
bislang verzögerter Projekte in naher Zukunft kompen-
sieren lässt. „Die Beschäftigung in der Bahnindustrie 
hat sich dank eines soliden Auftragsbestands weiter 
erfreulich entwickelt. Sie hat im ersten Halbjahr 2013 
mit insgesamt 50 400 Mitarbeitern leicht um rund an-
derthalb Prozent zugenommen“, erklärte der VDB-
Präsident. 

Zum Erholungskurs der Bahnindustrie trugen in den 
vergangenen Monaten auch zwei Großprojekte für 
Züge und Lokomotiven bei, die Zughersteller aus 

Deutschland gewinnen konnten. Hierbei handelt es sich 
um einen Rahmenvertrag der Deutschen Bahn über 
insgesamt 450 Lokomotiven, von denen das Unterneh-
men zunächst 130 Fahrzeuge zum Preis von 430 Milli-
onen Euro fest bestellt hat. Der zweite Großauftrag, der 
in die aktuelle Halbjahresbilanz Eingang gefunden hat, 
ist das Thameslink-Projekt in Großbritannien, bei dem 
1140 Regionalzugwagen für 1,8 Milliarden Euro be-
stellt worden sind. Die zwei Großaufträge haben zu-
sammen betrachtet einen Bestellwert in Höhe von rund 
2,3 Milliarden Euro. Entsprechend kräftig stiegen im 
ersten Halbjahr die Auftragseingänge der Bahnindustrie 
für Schienenfahrzeuge, um 64 Prozent auf 7,4 Milliar-
den Euro. Die Lieferungen und Umsätze mit Zügen, 
Lokomotiven und deren Komponenten ging dagegen 
um rund 22 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zurück, im 
Ausland sogar um über ein Drittel auf nur noch 
1,4 Milliarden Euro. 

„Hinter den Erwartungen zurück blieb auch die wirt-
schaftliche Situation bei Infrastrukturausrüstungen“, 
sagte Clausecker. „Das Geschäft in diesem Segment 
stagniert auf ganzer Linie.“ Der Umsatz erreichte ins-
gesamt 1,3 Milliarden Euro. Ohne Bewegung zeigte 
sich sowohl das Geschäft im In- als auch im Ausland. 
Schlimmer noch: die Bestellungen für Infrastrukturaus-
rüstungen waren sogar rückläufig. Sie sanken insge-
samt leicht um rund sieben Prozent auf 1,3 Milliarden 
Euro. 

Politisch drängt die Bahnindustrie auf die schnellst-
mögliche Umsetzung eines Gesetzgebungsverfahrens, 
dass die kürzlich angestoßene Reform des Zulassungs-
wesens für Züge und Lokomotiven in Deutschland 
verbindlich festschreibt. Clausecker: „Die jetzt geltende 
Übergangsregelung (siehe Folge 97 der GRV-Nach-
richten, Seite 15) wird hoffentlich etwas Erleichterung 
bringen, darf aber nicht zum Dauerzustand werden. 
Hier ist die Politik gefordert, damit die vereinbarten 
Reformschritte schnell Gesetzeskraft erlangen.“ 

Besorgt zeigt sich die Bahnindustrie über die seit Jah-
ren andauernde und immer größer werdende Unterfi-
nanzierung der Schieneninfrastruktur in Deutschland. 
„Der anhaltende Investitionsstau hat inzwischen be-
drohliche Ausmaße angenommen“, erklärte VDB-
Hauptgeschäftsführer Ronald Pörner. „Dies schlägt sich 
immer mehr auch durch ausbleibende Aufträge negativ 
in den Büchern unserer Mitgliedsunternehmen nieder. 
Besonders leidet das Geschäft mit Stellwerken und den 
dazugehörigen Außenkomponenten wie Signalen oder 
Bahnübergängen.“ 

Der VDB fordert deshalb, dass im Jahr 2014 ein Son-
derinvestitionsprogramm „Elektronische Stellwerke“ 
aufgelegt wird, um so der drastischen Überalterung 
vieler Stellwerke in Deutschland wirksam begegnen zu 
können. Das Programm sollte über zehn Jahre mit jähr-
lich mindestens 600 Millionen Euro ausgestattet sein. 
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3400 Stellwerke in Deutschland — Modernisierung tut Not! 
Grafik: VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V. 
(unter Verwendung von Fotos von www.stellwerke.de). 

Sorgen bereitet der Bahnindustrie das Fehlen von rund 
1500 Ingenieuren für ihren Personalaufbau, insbeson-
dere in den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektro-
technik, Wirtschaftsingenieurwesen und Verkehrstech-
nik. „Die Branche hat deshalb eine Nachwuchskräfte- 
und Imagekampagne aufgelegt, die im nächsten Monat 
bundesweit anlaufen wird“, erklärte Pörner. „Die zent-
ralen Orte, um auf die Bahntechnikhersteller als zu-
kunftsweisende Arbeitgeber hinzuweisen, werden das 
Internet, Social-Media-Kanäle und bedeutende Hoch-
schulstandorte für Ingenieure sein.“ Mit der Kampagne 
will die Bahnindustrie auf sich aufmerksam machen, 
ihr Image als attraktiver Arbeitgeber schärfen und so-
wohl Studierende als auch Absolventen der Ingenieur-
wissenschaften für sich gewinnen. 

Trassenpreise und Unterhalt belasten 
Konzernergebnis der SBB 

Am 18. September 2013 informierten die SBB über das 
erste Halbjahr 2013. Das Konzernergebnis ging um 
27,8 Prozent auf 100,8 Millionen Schweizer Franken 
zurück — dies vor allem aufgrund gegenüber dem Vor-
jahr um 97 Millionen Franken gestiegenen Trassenprei-
se und zusätzlichen Unterhaltungsarbeiten der Infra-
struktur von rund 70 Millionen Franken. Der Betriebs-
ertrag auf Konzernebene konnte um 2 Prozent auf 
4045,1 Millionen Franken gesteigert werden (erstes 
Halbjahr 2012: 3965,6 Millionen Franken). Grund da-
für sind Mehreinnahmen bei den Verkehrserträgen 
durch Tarifmaßnahmen im Personen- und Güterverkehr 
und den Ausbau des Angebots sowie gestiegene Mie-
terträge. 

Mit einem Halbjahresergebnis von 2,6 Millionen Fran-
ken ist SBB Cargo auf Kurs. Die 2011 eingeleiteten 
Sanierungsmaßnahmen greifen. Die Gesamtverkehrs-
leistung beim Güterverkehr nahm um 1,8 Prozent auf 
6008 Millionen Nettotonnenkilometer zu. SBB Cargo 
Schweiz erreichte im ersten Halbjahr 2524,5 Millionen 
Nettotonnenkilometer, was einer Zunahme von 5,0 Pro-
zent entspricht. Bereinigt um die Gotthardsperre von 
2012 konnte die Verkehrsleistung auf dem Niveau der 

Vorjahresperiode gehalten werden. SBB Cargo Interna-
tional verzeichnete ein Wachstum von 1,8 Prozent auf 
rund 14 000 Züge im internationalen Transitverkehr. 

SBB Immobilien konnte das Ergebnis vor Ausgleichs-
zahlungen um 47 Prozent auf 158,2 Millionen Franken 
steigern, während SBB Infrastruktur einen Verlust von 
70,7 Millionen Franken hinnehmen musste. Das Ergeb-
nis des Personenverkehrs reduzierte sich um 56 Prozent 
auf 28,8 Millionen Franken Die Zahl der täglich mit der 
SBB fahrenden Passagiere stieg auf 970 000 (plus 
0,6 Prozent gegenüber erstem Halbjahr 2012). 

Gutachten zur 
Sicherheit der SBB veröffentlicht 

Sicherheit hat bei der SBB oberste Priorität. Jeder Vor-
fall auf dem Schienennetz wird systematisch analysiert, 
um daraus zu lernen und Maßnahmen einzuleiten. Dies 
war auch nach der Kollision von Ende Juli in Granges-
Marnand der Fall, nach der die SBB mehrere Maßnah-
men eingeleitet hat. Und dies gilt auch für die unge-
wöhnliche Häufung von Zwischenfällen von Anfang 
2013, als es unter anderem in Neuhausen zu einer Kol-
lision zweier Regionalzüge gekommen war. 

Deshalb hatte die SBB im Februar 2013 zwei externe 
Gutachten zu den Themen „Zugbeeinflussung“ und 
„Arbeitsumfeld der Lokführer“ in Auftrag gegeben. 
Am 13. November 2013 informierte die SBB über die 
Resultate: Beide Gutachten attestieren der SBB eine 
hohe Sicherheitskultur sowie adäquate Strategien und 
Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Sicherheit im 
Bahnverkehr. Eine Reihe von Empfehlungen der Gut-
achten wird in die Ausgestaltung der Maßnahmen im 
Rahmen des Sicherheitsprogramms der SBB aufge-
nommen. 

Das Gutachten „Zugbeeinflussung“ des Berner Con-
sultants Emch + Berger hatte die risikoorientierte Aus-
rüstung der Zugbeeinflussung sowie einen internationa-
len Benchmark der Kollisionen infolge von Signalver-
fehlungen im Fokus. Die Verfasser kommen zum 
Schluss, dass die SBB die Risiken rechtzeitig erkannt 
und geeignete Maßnahmen zur systematischen Risiko-
reduktion ergriffen habe. Positiv erwähnt wird unter 
anderem das Programm, welches die gezielte Aufrüs-
tung von 1700 Signalen mit einer Geschwindigkeits-
überwachung beziehungsweise Abfahrverhinderung 
vorsieht. Dadurch könne das Restrisiko von Kollisionen 
in den nächsten Jahren halbiert werden. Eine Beschleu-
nigung des Gesamtprogramms wird nicht empfohlen, 
wenn die dazu notwendige Neuplanung zu einer Ver-
zögerung führen würde. Das Gutachten formuliert zu-
dem eine Reihe von Empfehlungen wie den Einbau von 
Abfahrverhinderungen an Gruppenausfahrsignalen auf 
eingleisigen Strecken. 
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Das Gutachten „Arbeitsumfeld Lokführer “ wurde 
von Jürg Schmid Safety Coaching erarbeitet und hatte 
zum Ziel, das Arbeitsumfeld des Lokpersonals umfas-
send zu bewerten. Der Sicherheitsstandard der SBB 
wird darin als sehr hoch beurteilt. Dabei würden das 
aktuelle Arbeitsumfeld der Lokführer wie auch Prozes-
se und Instrumente des Sicherheitsmanagements einen 
sehr wichtigen Beitrag leisten. Der Arbeitsdruck im 
Führerstand wurde in den Interviews nicht als Problem 
erkannt. Der Gutachter rät aber zu einer kontinuierli-
chen Weiterentwicklung der sicherheitsrelevanten Pro-
zesse und Instrumente, vor allem im Hinblick auf tech-
nische Entwicklungen und Automatisierungen. Verbes-
serungsmöglichkeiten werden bei der Aufarbeitung von 
Signalfällen oder auch in der Weiterentwicklung einer 
Lernkultur und dem verstärkten Einbezug der Lokfüh-
rer in Fragen der Sicherheit gesehen. 

Die SBB sieht sich mit den Gutachten in ihrer Sicher-
heitsstrategie auf dem richtigen Weg. Die Empfehlun-
gen der Gutachtenverfasser zielen auf Handlungsfelder, 
welche der SBB bereits bekannt sind. Dazu gehören 
etwa die systematischere Beurteilung von wesentlichen 
technischen Maßnahmen auf den Faktor Mensch oder 
die Sicherstellung der lückenlosen Behandlung von 
Lokführermeldungen bezüglich Signalstandorte. Die 
Gutachter empfehlen zudem eine beschleunigte flä-
chendeckende Einführung der kontinuierlichen Ge-
schwindigkeitsüberwachung (ETCS Level 2) für den 
Zeitraum nach 2018, wie dies auch von der SBB nach 
der Kollision in Granges-Marnand in Erwägung gezo-
gen wurde. 

Die Gutachten können heruntergeladen werden: 
www.sbb.ch/gutachten. 

Schweiz bleibt 
Weltmeister im Bahnfahren 

Die Schweizer LITRA hat die Statistik 2012 des Inter-
nationalen Eisenbahnverbands (UIC) bezüglich Benut-
zungshäufigkeit (Fahrten je Einwohner und Jahr) und 
Reisedistanz (zurückgelegte Kilometer pro Einwohner 
und Jahr) ausgewertet und am 13. Oktober 2013 veröf-
fentlicht. Danach ist jeder Einwohner der Schweiz 2012 
durchschnittlich 51-mal pro Jahr mit der Eisenbahn 
gefahren. Danach folgen Luxemburg (40 Fahrten), 
Dänemark (37), Osterreich (27), Großbritannien (25) 
und Deutschland (24). Schlusslichter bilden Lettland, 
Griechenland, Litauen, Rumänien, Schweden, Estland 
und Bulgarien. In diesen Staaten wird nicht mehr als 
viermal pro Jahr die Bahn benutzt. Im weltweiten Ver-
gleich liegt nur Japan (69) vor der Schweiz. 

Bei der mit der Bahn zurückgelegten Reisedistanz ha-
ben die Schweizerinnen und Schweizer ihren Welt-
meistertitel verteidigt: Sie sind mit 2274 Kilometer pro 

Einwohner und Jahr Spitze. Auszeichnen konnten sich 
weiter Japan (1912 Kilometer), Dänemark (1365 Kilo-
meter), Frankreich (1301 Kilometer) und Österreich 
(1233 Kilometer), welche auf den Plätzen zwei bis fünf 
folgen. Mit 981 Kilometer findet sich Deutschland auf 
Rang 9. 

 

„Die Bahnstatistik ist mehr als ein Zahlenspiel. Sie 
unterstreicht, wie wichtig ein funktionierendes Ver-
kehrsnetz für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 
ist. Die Schweizerinnen und Schweizer tun gut daran, 
sich diesen Titel zu erhalten und am 09. Februar 2014 
Ja zur Vorlage Finanzierung und Ausbau der Bahninf-
rastruktur (FABI) zu stimmen“ ist LITRA-Präsident 
Ständerat Peter Bieri überzeugt. 

Anmerkung: Die UIC-Statistik berücksichtigt in der 
Regel nur die Mitgliedsbahnen. Werden in Deutschland 
alle Bahnen berücksichtigt, ergeben sich 31 Fahrten im 
Jahr und eine Distanz von 1041 Kilometer (Quelle: 
„Verkehr in Zahlen“ für 2011). 

Eisenbahninfrastruktur  

DB erfüllt Verpflichtungen aus der 
Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung (LuFV) 

Abdruck aus ‚Bahnbrief’, Ausgabe September 2013 mit 
freundlicher Genehmigung der Deutschen Bahn AG 

Die DB hat 2012 ihre Verpflichtungen aus der 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) mit 
dem Bund erfüllt. Dies ist dem aktuellen Infrastruktur-
zustandsbericht (IZB) zu entnehmen, den die DB dem 
Bund jährlich vorlegen muss. Rund 2,67 Milliarden 
Euro flossen in Erhalt und Modernisierung von Glei-
sen, Weichen und Stellwerkstechnik des Bestandsnet-
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zes. Mit 300 Millionen Euro wurden Bahnhöfe moder-
nisiert, 112 Millionen Euro wurden in die Erneuerung 
der Anlagen zur Bahnstromversorgung investiert (siehe 
Abbildung). Damit wurden insgesamt rund 3,08 Milli-
arden Euro an Ersatzinvestitionen in die Bestandsinfra-
struktur getätigt. 579 Millionen wurden davon von der 
DB finanziert. Die Aufwendungen für Instandhaltung 
der DB lagen 2012 bei rund 1,48 Milliarden Euro. 
Auch im Hinblick auf die vorgegebenen Qualitätsziele 
(Anlagenqualität, Funktionalität der Bahnhöfe, Versor-
gungssicherheit et cetera) ist die DB ihren Verpflich-
tungen aus der LuFV vollumfänglich nachgekommen. 

 
Herkunft und Aufteilung der Investitionen ins Bestandsnetz 2012; 
Grafik: Deutsche Bahn AG. 

Durch die für den Zeitraum 2009 bis 2013 erstmals 
abgeschlossene LuFV zwischen dem Bund und der DB 
wurde die Finanzierung für die Bestandsinfrastruktur 
grundlegend reformiert. Die LuFV legt Mindestbeträge 
für Ersatzinvestitionen und Instandhaltung fest, die die 
DB und der Bund als Eigentümer während der Ver-
tragslaufzeit leisten müssen. Der jährliche Infrastruk-
turbeitrag des Bundes liegt bei 2,5 Milliarden Euro. Im 
September wurde die LuFV bis 2015 verlängert. Der 
Bund stellt der DB für die Jahre 2013 und 2014 jeweils 
250 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Diese 
zusätzlichen Gelder werden aus nicht verbrauchten 
Mitteln für Neubauprojekte umgeschichtet. Die in der 
LuFV vorgesehenen Bundesmittel sind in die bestehen-
de Infrastruktur zu investieren, um diese in einem un-
eingeschränkt nutzbaren Zustand zu halten. Die DB 
muss zusätzlich mindestens 500 Millionen Euro für 
solche Ersatzinvestitionen und mindestens eine weitere 
Milliarde für die Instandhaltung aufwenden. Zudem 
sieht die LuFV Qualitätsziele für die Infrastruktur vor, 
die die DB erfüllen muss und deren Nichterreichung 
mit Pönalen geahndet wird. 

Der Bund ist berechtigt, seinen Infrastrukturbeitrag 
ganz oder teilweise zurückzufordern, wenn die Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen der DB die vereinbarten 
Verpflichtungen nicht einhalten. Kontrolliert wird dies 
vom Bundesverkehrsministerium, dem Eisenbahnbun-
desamt und durch eine Wirtschaftsprüfung. 

Mit der LuFV wird der Einsatz der Bundesmittel quali-
täts- und damit outputorientiert gesteuert. Das erhöht 
die Effizienz der Mittelverwendung. Durch die Fest-
schreibung und Zweckbindung von Mindestbeträgen 
für Investitionen und Instandhaltung stehen die Mittel 
belastbar zur Verfügung. Das erhöht die Planungssi-
cherheit. Die mögliche überjährige Finanzierung er-
laubt eine koordinierte mehrjährige Erhaltungs- und 
Baustellenplanung, was ebenfalls zu einer höheren 
Effizienz beiträgt. Diese Vorteile machen die LuFV in 
Kombination mit dem IZB, der Zustand und Entwick-
lung der Schieneninfrastruktur transparent macht, bei-
spielgebend für andere Verkehrsträger. Zu diesem 
Schluss kommt die Daehre-Kommission zur Zukunft 
der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Allerdings hält 
die Kommission für die Nachfolge-LuFV eine Aufsto-
ckung der Mittel für erforderlich und beziffert die be-
stehende jährliche Finanzierungslücke auf mindestens 
1,2 Milliarden Euro. Der hohe Ersatz- und Nachholbe-
darf ist vor allem auf sanierungsbedürftige Brücken und 
Tunnel sowie die Ausrüstung mit Leit- und Sicherungs-
technik zurück zu führen. 

Der Bahnbrief kann heruntergeladen werden: 
www.db-

verlag.de/file/4549708/data/bahnbrief_september_2013.pdf. 

Der 348-seitige Infrastrukturzustands- und entwick-
lungsbericht 2012 kann heruntergeladen werden: 
www.eba.bund.de/cln_031/nn_804166/SharedDocs/Publikationen/
DE/Infothek/Finanzierung/LuFV/IZB__2012,templa-

teId=raw,property=publicationFile.pdf/IZB_2012.pdf. 

Neuer Rekord bei den 
Trassenanmeldungen 

Am 07. Oktober 2013 informierte DB Netze, dass für 
den Netzfahrplan 2014 über 60 000 Trassenanmeldun-
gen eingegangen sind und in ein funktionierendes 
Fahrplangefüge überführt wurden. Der diesjährige 
Fahrplanwechsel findet am Wochenende vom 14. auf 
den 15. Dezember 2013 statt. 

Sowohl für den Schienenpersonenfernverkehr als auch 
den Schienengüterverkehr wurde die Trassenberatung 
für die über 390 Eisenbahnverkehrsunternehmen noch 
einmal deutlich intensiviert. Die über 60 000 Trassen-
anmeldungen sind der höchste Wert, den die DB Netz 
AG bisher verzeichnen konnte. 

Der überwiegende Anteil der Trassenanmeldungen geht 
inzwischen auf elektronischem Weg über das Trassen-
bestellsystem TPN (Trassenportal Netz) ein. Lediglich 
rund ein Prozent der Trassenanmeldungen wurden noch 
mit Papiervordruck an die DB Netz AG übergeben. Die 
auf Basis der Kundenwünsche konstruierten Trassen 
bilden das Grundgerüst für den komplexen Netzfahr-
plan. Dabei ist unter einer Trasse die geplante zeitliche 
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und räumliche Belegung eines Streckenabschnitts für 
eine Zugfahrt zu verstehen. Auftretende Konflikte, 
etwa durch Doppelbelegung eines Streckenabschnittes 
durch zwei Kunden, werden in speziellen Koordinie-
rungs- und Entscheidungsverfahren gelöst. 

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen konnten die Tras-
senangebote der DB Netz AG bis zum 28. August 2013 
annehmen. Neben den im Netzfahrplan festgelegten 
Trassen gibt es auch so genannte Gelegenheitsverkehre, 
die häufig nur einmalig fahren. Die dafür erforderlichen 
rund 950 000 Trassen pro Jahr werden insbesondere für 
den Güterverkehr mit einem Vorlauf von oftmals weni-
ger als 48 Stunden konstruiert. 

Hochgeschwindigkeitsstrecke 
Hannover – Berlin wieder in Betrieb 

Seit 04. November 2013 steht die Schnellfahrstrecke 
Hannover – Berlin wieder für den Bahnverkehr zur 
Verfügung. Damit fahren alle Züge auf dieser Relation 
wieder nach dem regulären Fahrplan. Betroffen waren 
die ICE-Linie 10 (Berlin – Hannover – Köln / Düssel-
dorf), ICE-Linie 11 (Berlin – Braunschweig – Frankfurt 
(Main) – Stuttgart – München), ICE-Linie 12 (Berlin – 
Braunschweig – Karlsruhe – Basel – Interlaken) und 
die IC-Linie 32 (Berlin – Hannover – Köln – Mainz – 
Stuttgart) mit Fahrzeitverlängerungen durch die Um-
wege bis zu einer Stunde. 

„Wir sind erleichtert, unseren Fahrgästen im Fernver-
kehr von und nach Berlin wieder die gewohnten Reise-
zeiten und den vollen Fahrplan bieten zu können“, be-
tonte Ulrich Homburg, DB-Vorstand für den Personen-
verkehr. „Ich bedanke mich ausdrücklich bei unseren 
Kunden für ihre Geduld und bei unseren Mitarbeitern 
für ihr außergewöhnliches Engagement sowie die um-
fangreiche Mehrarbeit, die der Betrieb über die Umlei-
tungsstrecken mit sich brachte.“ 

 
Seit 04. November 2013 können die ICE von Rhein und Ruhr — 
ebenso wie die Züge aus Richtung Frankfurt — wieder über die 
Schnellfahrstrecke nach Berlin fahren. Auf dem Bild ein ICE 2 
(Baureihe 402) auf den letzten Metern vor dem Zielbahnhof Berlin 
Ostbahnhof. Im Vordergrund die Spree. 
Foto: DB AG / Bartlomiej Banaszak. 

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke musste am 10. Juni 
im Abschnitt Stendal – Rathenow gesperrt werden, da 
sie nach einem Dammbruch nahe Schönhausen auf 
zirka fünf Kilometer Länge komplett überflutet war. 
Nach Ablaufen des Wassers begannen die Aufräum- 
und Sanierungsarbeiten, bei denen 100 Kilometer Ka-
bel ausgetauscht sowie 180 Signale und Oberleitungs-
masten, mehrere Weichen und 16 Ingenieurbauwerke 
überprüft und repariert wurden. Nahezu 300 Mitarbeiter 
der Bahn und beauftragter Firmen waren dafür im Ein-
satz. Daneben wurden Probebohrungen und Georadar-
messungen durchgeführt, um verlässliche Aussagen 
zum Ausmaß der Schäden im Untergrund treffen zu 
können. Dabei zeigte es sich, dass das Hochwasser 
keine tiefer gehenden Schädigungen des Bahndamms 
verursacht hat. 

Neuer Querbahnsteig in Stuttgart 

Am 21. Oktober 2013 ist im Stuttgarter Hauptbahnhof 
mit der Inbetriebnahme des neuen Querbahnsteigs auch 
der Umbau des Gleisvorfeldes im Wesentlichen abge-
schlossen worden. Die neue Wegeführung schafft für 
Reisende stabile Verhältnisse während der kommenden 
acht Jahre Bauzeit. In den nächsten Jahren werden suk-
zessive Bauabschnitte für den neuen Hauptbahnhof 
zwischen dem neuen Querbahnsteig und der bestehen-
den Empfangshalle entstehen. Derzeit verbinden vier 
Zugänge den Bonatzbau mit dem neuen Querbahnsteig. 
Während der Hauptbauphase werden dann zwei breite 
und überdachte Brücken den Querbahnsteig mit dem 
Bonatzbau verbinden. Durch den Querbahnsteig und 
die Brücken bleibt der Betrieb des Bahnhofes weitge-
hend von der Bautätigkeit für Stuttgart 21 getrennt. 

 
Provisorischer Querbahnsteig im Stuttgarter Hauptbahnhof 
(zwischen bisherigem und neuem Querbahnsteig wird demnächst 
die Baugrube für den neuen Tiefbahnhof ausgehoben); 
Foto: Gunther Ellwanger. 

Videoüberwachung an Bahnhöfen 

Ende August 2013 haben das Bundesinnenministerium 
und die Deutsche Bahn eine Grundsatzvereinbarung 
zum Ausbau der Videoüberwachung und -aufzeichnung 
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an Bahnhöfen abgeschlossen. In den kommenden sechs 
Jahren sollen rund 36 Millionen Euro in das gemeinsa-
me Programm fließen. Darüber hinaus werden weitere 
Mittel von etwa 24 Millionen Euro von der Bahn in die 
Weiterentwicklung der 3-S-Zentralen, die für Sicher-
heit, Sauberkeit und Service stehen, und damit in die 
Sicherheit der Bahnhöfe investiert. 

Bei der DB liegt der Schwerpunkt auf der Videobeo-
bachtung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 
Die Bundespolizei verantwortet die Videoüberwachung 
sowie die Aufzeichnung und Auswertung der Bilder. 
Sie setzt die Videotechnik zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit auf dem Gebiet der Bahn-
anlagen und zur Strafverfolgung ein. 

Schienengüterverkehr 
Weniger Güter im Bahnverkehr 
in den ersten 9 Monaten 2013 

In den ersten drei Quartalen 2013 wurden auf dem 
deutschen Schienennetz insgesamt 274 Millionen Ton-
nen Güter transportiert. Wie das Statistische Bundesamt 
am 29. November 2013 mitteilte, nahm im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum das Transportaufkommen auf 
Schienen damit um 1,0 Prozent ab. 

Während der grenzüberschreitende Empfang sich mit 
plus 4,8 Prozent positiv entwickelte, mussten alle ande-
ren Verkehrsbeziehungen Rückgänge registrieren. Die-
se waren im Versand in das Ausland mit minus 3,5 Pro-
zent und im Durchgangsverkehr mit minus 2,9 Prozent 
besonders hoch. Der innerdeutsche Verkehr nahm um 
1,8 Prozent ab. 

 
Ellok der Baureihe E 186 von DB Schenker Rail mit einem 
Güterzug im winterlichen Maintal Richtung Würzburg unterwegs; 
Foto: Jochen Schmidt. 

Nach Güterarten betrachtet war der Rückgang bei Er-
zeugnissen der Land- und Forstwirtschaft (minus 
11,7 Prozent), bei Konsumgütern zum kurzfristigen 

Verbrauch (minus 10,6 Prozent) sowie bei Metallen 
und Metallerzeugnissen (minus 6,6 Prozent) besonders 
deutlich. Abgefedert wurde dieser negative Trend durch 
ein positives Ergebnis für Kohle, rohes Erdöl und Erd-
gas (plus 8,4 Prozent). 

Der Transport von Containern und Wechselbehältern 
mit der Eisenbahn stagnierte: Hier wurden in den ersten 
drei Quartalen 2013 insgesamt 4,8 Millionen TEU — 
ein TEU (Twenty foot equivalent unit) entspricht einem 
20-Fuß-Container — befördert. 

Logistik Forum Nürnberg 

Am 05. November 2013 veranstalteten Bayern Innova-
tiv mit CNA (Center for Transportation & Logistics) in 
Nürnberg ein Logistik Forum, das von rund 140 Teil-
nehmern besucht wurde. Partner waren das Cluster 
Bahntechnik und das Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. 

Werner Balsen, EU-Korrespondent der DVZ eröffnete 
die Fachvorträge mit Aussagen insbesondere zu den 
informellen Wegen in Brüssel. Als Beispiel nannte er 
die Intervention der Bundesregierung Ende Juni 2013 
gegen die Einigung aller drei EU-Instanzen zu den 
neuen Kohlendioxid-Grenzwerten für Pkw ab 2020 
(95 Gramm pro Kilometer Fahrt), mit der Folge, dass es 
immer noch keine endgültigen Werte gibt. Zum 4. Ei-
senbahnpaket äußerte Balsen die Vermutung, dass das 
Europäische Parlament (EP) nicht die von der Kommis-
sion favorisierte tatsächliche Trennung zwischen Ei-
senbahnbetrieb und Infrastruktur unterstützen wird. 
Nach der Wahl des neuen EP im Mai 2014 wird es im 
Verkehrsbereich starke personelle Veränderungen ge-
ben einschließlich eines neuen Verkehrskommissars. 

Alexander Nehm, Geschäftsführer Fraunhofer Ar-
beitsgruppe für Supply Chain Services, erläuterte 
Trends im Güterverkehr mit Blick auf die Metropolre-
gion Nürnberg. Nehm sieht Nürnberg als Europäisches 
Gateway und als einen „Klassiker“ unter den Logistik-
regionen, vergleichbar mit Hannover, Stuttgart und 
Bremen. Die Stärken Nürnbergs liegen in: 
• Gateway-Funktion: Lage im Schnittpunkt wichtiger 

Verkehrsachsen von Straße und Schiene in alle 
Himmelsrichtungen 

• Ballungsraum und gut diversifizierte Wirtschaft mit 
lokaler Logistiknachfrage 

• größtem trimodalen Güterverkehrszentrum in Süd-
deutschland und Kooperation des Nürnberger Ha-
fens mit den Donauhäfen. 

Zu den Schwächen zählte Nehm: Fehlende Marke „Lo-
gistikstandort Nürnberg“, heterogene Ansprechpartner 
bei Logistikfragen (Stadt, IHK, …) sowie den Mangel 
an Flächen. 
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Die Trends im Güterverkehr mit Standortwirkung sind 
laut Nehm: 
• „Neue“ und wachsende Güterströme mit steigender 

Nachfrage für attraktive Verbindungen im Hinter-
land 

• die Ressourcenverfügbarkeit (Flächen- und Arbeits-
kräfte) 

• E-Commerce, das die Logistikwelt weiter verändern 
wird. 

Rainer Mertel , Geschäftsführer KombiConsult GmbH, 
referierte über: „KV-Technologien im Systemkosten-
vergleich“ und präsentierte die Ergebnisse einer Studie 
im Auftrag der Internationalen Vereinigung der Gesell-
schaften für den Kombinierten Verkehr Schiene-Straße 
UIRR („Union Internationale des sociétés de transport 
combiné Rail-Route“). Die Studie ermittelte Leistungs-
kennwerte und Kostenkomponenten verschiedener 
Technologien bei der Beförderung eines Sattelanhän-
gers im unbegleiteten Kombinierten Verkehr (UKV). 
Folgende vier Technologien wurden untersucht: 
• UKV-Ist: Vertikalumschlag kranbarer Sattelanhän-

ger auf Taschenwagen 
• Modalohr NA: Horizontalumschlag von Sattelan-

hängern 
• Modalohr UIC: Horizontal- und Vertikalumschlag 

von Sattelanhängern 
• CargoBeamer: Horizontalumschlag von Sattelan-

hängern. 

Die Studie kommt zum Ergebnis, dass die drei neuen 
Technologien um 30 bis 40 Prozent höhere Kosten 
haben als der klassische Umschlag. Als Kostentreiber 
der neuen Technologien wurden identifiziert: Waggon, 
geringere Beförderungskapazität, längere Zugfolgezeit 
(weniger Rundläufe) und teilweise Umschlagkosten. 

Karl Fischer , Geschäftsführer des LKZ (Logistik-
Kompetenz-Zentrum) Prien, präsentierte das Thema 
„Intermodaler Transport — Jeder Sattelauflieger ist 
kranbar“. Seine Idee: Auf einer Platte soll der Trailer 
abgestellt werden und mit den vorhandenen Techniken 
(wie Kran) umgeschlagen werden. Die Entwicklung 
dieser Platte erfolgt zusammen mit TX Logistik und der 
Bayernhafen-Gruppe, bereits 2014 soll der Einsatz 
möglich sein. 

Neuer Code für Ladeeinheiten 

Seit dem 01. Juli 2014 müssen alle kranbaren Sattelauf-
lieger und Wechselbehälter mit einem ILU-Code (Ab-
kürzung für Intermodal Loading Unit) gekennzeichnet 
sein, um am Kombinierten Verkehr weiterhin teilneh-
men zu können. Der Europäische Kombiverkehrsver-
band UIRR forderte am 19. September 2013 die Eigen-
tümer von Ladeeinheiten auf, soweit noch nicht ge-
schehen, ihren ILU-Code Eigentümerschlüssel zu re-

gistrieren und ihre Ladeeinheiten damit zu kennzeich-
nen. 

Nach jahrelangen Beratungen haben sich 2010 alle in 
der Normungsorganistion CEN zusammengeschlosse-
nen Vertreter der verschiedenen Verkehrsträger und 
Hersteller darauf geeinigt, im europäischen Landver-
kehr eine Eigentümeridentifizierung für Ladeeinheiten 
einzuführen, die mit der seit Jahrzehnten bewährten 
Praxis im weltweiten Containerverkehr kompatibel ist. 

Der Verband UIRR wurde mit der Verwaltung des 
ILU-Codes betraut. Eine dafür eingerichtete Webseite 
(www.ilu-code.eu/de) stellt alle Informationen zur Ver-
fügung und ermöglicht eine einfache Online Registrie-
rung. Von den Rationalisierungsmöglichkeiten des 
ILU-Codes sollen alle Beteiligten der Logistikkette 
profitieren, in erster Linie durch besseres Tracking und 
Tracing, Personalkosteneinsparungen durch Reduzie-
rung der Fehler in der Datenerfassung und -übertragung 
und durch optische Zeichenerkennung OCR, die eine 
schnellere Abfertigung erlaubt. 

Güterverkehrslärm schneller reduzieren 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
und die Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessen-
ten (VPI) sprechen sich in einem aktuellen Positionspa-
pier für eine möglichst schnelle Minderung des Lärms 
beim Schienengüterverkehr aus. Damit unterstützt die 
Branche das Ziel der Bundesregierung, die Lärmbelas-
tung durch Schienenverkehr in Deutschland bis zum 
Jahr 2020 zu halbieren. 

Nach Auffassung von VDV und VPI ist es möglich, 
den Lärm im Schienengüterverkehr bereits früher als 
2020 spürbar zu mindern. „Lärm ist die ökologische 
Achillesferse des ansonsten klimafreundlichen und 
sicheren Schienengüterverkehrs. Das hat die Branche 
erkannt und möchte deshalb gemeinsam mit der Politik 
zu einer schnellen und zielgerichteten Verbesserung der 
Situation beitragen“, so VDV-Hauptgeschäftsführer 
Oliver Wolff am 10. Oktober 2013. 

„Die Mitglieder unseres Verbandes investieren weiter 
kräftig in neue Wagen mit Flüsterbremse. Mit der Zu-
lassung der LL-Sohle steht auch eine technisch Mög-
lichkeit zur Verfügung, den Lärm bei den bestehenden 
Güterwagen durch Umrüstung erheblich zu reduzieren. 
Allerdings verursacht die LL-Sohle gegenüber der her-
kömmlichen Graugussbremssohlen insbesondere auch 
aufgrund der Zulassungsauflagen deutlich höhere Be-
triebskosten“, so der Vorsitzende des VPI, Malte Law-
renz. 

Insgesamt rechnet die Branche bei gleichmäßiger Um-
rüstung auf Flüsterbremsen der in Deutschland ver-
kehrenden Bestandsflotte (zirka 180 000 Wagen) mit 
betrieblichen Mehrkosten von 700 bis 800 Millionen 
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Euro bis zum Jahr 2020. Aktuell ist eine Förderung 
dieser Kosten nicht vorgesehen. „Wenn die Halter und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen den Betrag an ihre 
Kunden weitergeben verteuert sich nicht nur der Schie-
nengüterverkehr, sondern es droht eine Verlagerung zur 
Straße“, so Lawrenz. 

 
Fahrtechnische Erprobung von Güterwagen vom Typ Smmnps und 
Habbi (ll) n-s/-ss mit neuem Drehgestell RC 25 NT; 
Foto: DB AG / Claus Weber. 

Eine Anreizförderung zur Abmilderung der Belastung 
aus den betrieblichen Mehrkosten bei Einführung der 
LL-Sohle wird eine schnellere Lärmminderungswir-
kung haben. „Beide Verbände schlagen deshalb eine 
befristete Förderung von 60 Prozent der betrieblichen 
Mehrkosten vor“, so Wolff. 

Das 5-seitige Positionspapier von VDV und VPI kann 
heruntergeladen werden: www.vdv.de/positionensuche.aspx. 

Schienenpersonenverkehr 
Zwischenruf: Erdrosseln schlecht 
gemachte Gesetze die Eisenbahn? 

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

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat in 
Luxemburg am 26. September 2013 das Urteil in der 
Rechtssache C-509/11 (ÖBB-Personenverkehr AG) 
verkündet. Danach gelten die EU-Bestimmungen zur 
Fahrpreiserstattung (bei Verspätungen von ein bis zwei 
Stunden mindestens ein Viertel und ab zwei Stunden 
mindestens die Hälfte des Fahrpreises) auch bei Ver-
spätungen wegen höherer Gewalt. 

Dieses Urteil überrascht. Zu kritisieren ist indes nicht 
das Urteil, sondern die dem Urteil zugrunde liegende 
EU-Verordnung Nummer 1371/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über 

die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahn-
verkehr. Das Gericht ist lediglich dem Text und Inhalt 
dieser Verordnung gefolgt. 

Zuerst ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte dieser 
überzogenen „Fahrgastrechte“. In Deutschland war die 
Lobby für diesen Unfug nämlich besonders stark. 
Selbsternannte Fahrgast- und Verbraucher-Vertreter 
zogen durch die Lande mit der Behauptung, Fahrgäste 
seien mit der Eisenbahn-Verkehrsordnung von 1938 
entrechtet worden; aus dieser Verordnung würden die 
Regeln stammen, wonach Fahrgäste bei Zugausfällen 
und Verspätungen keine Entschädigung bekämen. In 
der veröffentlichten Meinung genügt es, eine Jahreszahl 
zwischen 1933 und 1945 zu nennen, um Phantasien zu 
entwickeln, wonach diese Bestimmung vielleicht Be-
standteil der Aufmarsch-Pläne gewesen sein könnte. So 
zu argumentieren ist indes hochgradig unseriös. Das 
wirkliche Unrecht dieser Jahre wird relativiert, wenn 
man gezielt den Eindruck erweckt, dass Sachverhalte 
welche der eigenen Interessensvertretung zuwiderlau-
fen, damit zusammenhingen. Dies ist eine Verhöhnung 
der Opfer des Nazi-Terrors. 

Und nebenbei: Das Argument ist zusätzlich historisch 
falsch. Die — eigentlich sehr vernünftige — Regelung 
zu den Verspätungen ist nämlich viel älter, wie nach-
stehende Quelle belegt (die Regeln hatten sich im Kern 
über all die Jahrzehnte nicht geändert): 

Auszug aus der (ersten) Verkehrsordnung für die 
Eisenbahnen Deutschlands2 vom 15. November 1892 

§ 26 Verspätung der Züge, Betriebsstörungen 

(1) Verspätete Abfahrt oder Ankunft der Züge begrün-
det keinen Anspruch gegen die Eisenbahn. 

(2) Wird in Folge einer Zugverspätung der Anschluß an 
einen anderen Zug versäumt, so ist dem mit durchge-
hender Fahrkarte versehenen Reisenden, sofern er mit 
dem nächsten zurückführenden Zuge ununterbrochen 
zur Abgangsstation zurückgekehrt ist, der bezahlte 
Preis für die Hin- und Rückreise in der auf der Hinreise 
benutzten Wagenklasse zu erstatten.3 

(3) Dieser Anspruch ist bei Vermeidung des Verlustes 
vom Reisenden unter Vorlegung einer Fahrkarte 
sogleich nach Ankunft des verspäteten Zuges dem 
Stationsvorsteher, sowie nach Rückkehr zur Abgangs-
station dem Vorsteher der letzteren anzumelden. Über 

                                                 
2 Abgedruckt in Thoma, Alfons (1985): „Die Fahrkarte — 
Symbol der Überwindung von Raum und Grenzen“. Einzige 
umfassende Dokumentation und Wegweiser durch die Aus-
stellung der Deutschen Bundesbahn und des Deutschen Mu-
seums vom 13. Juni bis 5. Oktober 1985 in München, Muse-
umsinsel. Seite 39. 
3 In den Zusatzbestimmungen wurde dann noch geregelt, wie 
bei Anschlussversäumnissen die Weiterreise über „Hülfs-
strecken“ ermöglicht werden sollte, und auch höherwertige 
Züge genutzt werden durften. 
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diese Meldungen haben beide Stationsvorsteher Be-
scheinigung zu ertheilen. 

(4) Bei gänzlichem oder teilweisem Ausfall einer Fahrt 
sind die Reisenden berechtigt, entweder das Fahrgeld 
für die nicht durchfahrene Strecke zurückzufordern, 
oder die Beförderung mit dem nächsten, auf der glei-
chen oder auf einer um nicht mehr als ein Viertheil 
weiteren Strecke derselben Bahnen nach dem Be-
stimmungsorte führenden Zuge ohne Preiszuschlag zu 
verlangen, sofern dies ohne Überlastung des Zuges 
und nach den Betriebseinrichtungen möglich ist und 
der Zug auf der betreffenden Unterwegsstation fahr-
planmäßig hält. 

(5) Wenn Naturereignisse oder andere Umstände die 
Fahrt auf einer Strecke der Bahn verhindern, so muss 
für die Weiterbeförderung bis zur fahrbaren Strecke 
mittelst anderer Fahrgelegenheiten thunlichst gesorgt 
werden. Die hierdurch entstandenen Kosten sind der 
Eisenbahn abzüglich des Fahrgeldes für die nicht 
durchfahrene Eisenbahnstrecke zu erstatten. 

(6) Betriebsstörungen und Zugverspätungen sind durch 
Anschlag an einer dem Publikum leicht zugänglichen 
Stelle in deutlich erkennbarer Weise sofort bekannt zu 
machen 

Bedauerlicherweise ist das Urteil des EuGH zu den 
Fahrpreis-Erstattungen bei Verspätungen infolge höhe-
rer Gewalt nicht das einzige, welches vernünftige Ges-
taltungen im Eisenbahnwesen unmöglich macht. In 
ähnlicher Weise 
• ist es in Deutschland nicht möglich, die Infrastruk-

turnutzungsentgelte (Trassen- und Stationspreise) so 
zu gestalten, dass sie Mehrverkehr auf der Schiene 
fördern (was zweifellos ökonomisch und ökologisch 
sinnvoll wäre); 

• werden die Aufgabenträger des SPNV auch dann zu 
Ausschreibungen gezwungen, wenn ein Wettbewerb 
nicht möglich ist (es existiert kein ökonomisch 
schlüssiges Verfahren innerhalb von Ausschreibun-
gen zum Einsatz von gebrauchten, aber noch guten 
Fahrzeugen, wenn nur ein Anbieter solche hat.) — 
obwohl das EU-Recht Direktvergaben unter klar 
umrissenen Bedingungen zulässt, scheitern diese an 
der deutschen Gesetzgebung; 

• sollen jetzt sogar die Fahrzeug-Werkstätten zur Inf-
rastruktur gezählt werden und die Betreiber ver-
pflichtet werden, Nutzungsbedingungen zu erstellen 
und der Regulierungsbehörde zur Genehmigung 
vorzulegen4 (zur Förderung des Wettbewerbs ist die 
Vorgabe nicht erforderlich — eine neue Werkstatt 
zu bauen kostet erfahrungsgemäß rund 10 Prozent 
der Investition in die Fahrzeuge und ist deswegen 
für jede seriöse Bahngesellschaft selbst leistbar). 

                                                 
4 Vergleiche Schaffer, Thomas; Liehr, Thomas (2013): 
„Bahnwerkstätten: Regulierung in einem Wettbewerbs-
markt?“, in Der Nahverkehr, Heft 9/2013, Seiten 7 bis 9; 
Alba Fachverlag, Düsseldorf. 

Zurück zum Urteil über die Fahrgastrechte bei Verspä-
tungen. Es sind hier zunächst zwei Themen zu unter-
scheiden. Zum einen geht es darum, was mit den Men-
schen passiert, die wegen Verspätungen ihr Ziel nicht 
mehr vor der bei vielen Verkehrssystemen üblichen 
Nachtruhe erreichen. Zum anderen geht es um die Re-
duktion des Fahrpreises, wenn die Fahrt länger gedau-
ert hat als es im Fahrplan steht. 

Dass im ersten Fall der Betreiber des Verkehrsmittels 
eine verbindliche Pflicht haben sollte, sich um das 
Wohl der betroffenen Menschen zu kümmern, ergibt 
sich schon aus dem Begriff des „Fahrgastes“: Der 
Gastgeber hat eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen 
Gästen; während der Reise sind sie in seiner Obhut. Es 
mag ihm wohl freigestellt sein, ob er seine Kunden mit 
anderen Verkehrsmitteln (zum Beispiel mit einem Taxi) 
zum Ziel bringt, oder ob er ihnen eine Übernachtung in 
einem Hotel gewährt, damit sie am nächsten Tag die 
Reise fortsetzen können. Bei Naturkatastrophen oder 
anderen Fällen höherer Gewalt kann es auch eine Mas-
senunterkunft sein. Nichts spricht dagegen, diese Gast-
geber-Pflichten auch in Gesetzen festzuschreiben. 
Merkwürdiger Weise ist aber genau diese Pflicht bei 
höherer Gewalt in der EU-Verordnung ausgenommen 
— verkehrte Welt? 

Anders die Reduktion des Fahrpreises um 25 Prozent 
bei 60 bis 119 Minuten späterer Ankunft des Fahrgastes 
an dem auf der Fahrkarte angegebenen Ziel, sowie um 
die Hälfte ab 120 Minuten. Im Grunde genommen ist 
diese Regel komplett unsinnig. Die Befürworter argu-
mentieren, es müsse ein ökonomischer Anreiz geschaf-
fen werden, damit die Eisenbahnen pünktlich fahren. 
Allerdings handelt es sich bei den von den Bahngesell-
schaften selbst zu vertretenden und damit beeinflussba-
ren Störungen in der Regel um jene, die zu weniger als 
einer Stunde Verspätung führen. Klammert man das 
Problem von Anschlussversäumnissen aus (Stichwort 
Reisekette), überwiegen bei den erstattungspflichtigen 
großen Verspätungen die Ursachen außerhalb des 
Bahnbetriebs. 

Fahrpläne waren nie ein verbindliches Versprechen, zu 
einer definierten Zeit anzukommen. Die Angabe der 
Minuten aus der Produktionsplanung ist erforderlich, 
weil der Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel in der 
Weise mitwirken muss, dass er selbst ein- und aus-
steigt. Eine Abfahrt vor der angegebenen Zeit soll nicht 
vorkommen. Die Ankunftszeit kann hingegen nur ein 
Richtwert sein. Sämtliche Fortbewegung, ob zu Fuß, 
mit dem Fahrrad, Kutsche, Sänfte, Auto, Flugzeug, 
Schiff oder eben mit der Bahn unterliegt hinsichtlich 
des Zeitbedarfs gewissen Schwankungen. Diese Vari-
anzen lassen sich durch Gesetzestexte nicht eliminie-
ren. Deswegen sollten sie als allgemeines Risiko des 
alltäglichen Lebens hingenommen werden. 
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Überdies stimmt es gar nicht, dass der öffentliche Ver-
kehr das einzige Feld in unserem Wirtschaftsleben ist, 
in welchem die Verbraucher keine Rechte hinsichtlich 
der Erbringung der Leistung hätten. Der mit dem Kauf 
einer Fahrkarte geschlossene Vertrag lautet auf die 
Beförderung. Der Kunde hat darüber hinaus sogar bei 
den meisten Fahrkarten die freie Auswahl, welche kon-
krete im Fahrplan gelistete Fahrmöglichkeit er dann 
tatsächlich wählt — so wie es ihm gerade passt. 

Für die uhrzeitgenaue Einhaltung von Terminen haftet 
der Anbieter fast überall nur dann, wenn diesbezüglich 
ganz konkrete Vertragsstrafen individuell vereinbart 
sind, und er diese auch einkalkulieren konnte. Privat-
personen haben hingegen eher selten mit solchen Situa-
tionen zu tun. Kaum jemand käme auf die Idee, von 
seinem Zahnarzt Schadensersatz zu verlangen, weil die 
Behandlung des vorigen Patienten etwas komplizierter 
war und man deshalb etwas länger im Wartezimmer 
saß. Wer ein Paket versendet hofft, dass es am nächsten 
Tag beim Empfänger ankommt. Eine Erstattung bei 
verzögerter Zustellung gibt es aber nur, wenn man sich 
für eine teurere Premium-Versandart entschieden hat. 

Nur bei der Eisenbahn verspricht der Gesetzgeber einen 
Preisnachlass auch für solche Fälle, die der Anbieter 
gar nicht beeinflussen kann. Der Autofahrer hat hinge-
gen kein Recht, beim Tankwart einen Teil des Benzin-
preises zurück zu verlangen, wenn er im Stau stand. 
Warum eigentlich nicht? 

Die Entschädigungsregeln in der EU-Verordnung sind 
jetzt seit ein paar Jahren in Kraft. Pünktlicher sind die 
Züge dadurch nicht geworden. Soweit es der Verkehrs-
markt hergibt, wurden die Entschädigungszahlungen in 
die Fahrpreise einkalkuliert. „Kostenlos“ gilt in der 
Ökonomie aus gutem Grund als Un-Wort. Einen auf 
diese Weise angehobenen Fahrpreis kann man auch 
interpretieren als einen eigentlichen (niedrigeren) Fahr-
preis-Anteil plus der Obolus für die Zwangs-Teilnahme 
an der Pünktlichkeits-Lotterie. Und dort, wo der Markt 
einen höheren Fahrpreis nicht hergibt, bleiben die Ent-
schädigungen auch nicht wirkungslos (allerdings ist die 
Wirkung wohl eine andere, als es im Sinne der Erfinder 
wäre). Wer in die Kasse von Bahn-Betreibern greift, 
sollte sich nicht wundern, wenn bestimmte Züge sich 
nicht mehr rentieren und dann aus dem Fahrplan gestri-
chen werden. 

Fazit: Wir haben es mit schlecht gemachten Gesetzen 
zu tun. Die Abgeordneten im Europäischen Parlament 
und im Deutschen Bundestag haben schlechte Arbeit 
gemacht. Der neugewählte Bundestag und das im Mai 
nächsten Jahres neu zu wählende Europäische Parla-
ment haben viel zu tun, die Fehler der vorangegange-
nen Legislaturen zu korrigieren. Oder gilt der Wille zur 
Förderung des besonders umweltfreundlichen Bahn-
verkehrs nur in den Sonntagsreden der Kandidaten und 
Abgeordneten? 

Fernverkehrs-Fahrplan der DB ab 
15. Dezember 2013 mit Verbesserungen 

Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember hat die Deut-
sche Bahn (DB) ihr Fernverkehrsangebot weiter ver-
bessert. 

Auf der Strecke zwischen Emden und Bremen startet 
die DB das erste Integrationsmodell. Dort können 
Bahnreisende ab dem 15. Dezember auch die IC-Züge 
mit Nahverkehrstickets nutzen. Gleichzeitig wird das 
Fernverkehrsangebot von heute täglich drei auf bis zu 
neun IC-Verbindungen ausgeweitet. Mit der zweistünd-
lich verkehrenden Regionalexpress-Linie von Bremen 
nach Emden besteht künftig ein durchgehender Stun-
dentakt an die Nordsee. 

Für die Einbindung der neuen Schnellfahrstrecke Leip-
zig / Halle (Saale) – Erfurt sind umfangreiche Umbau-
ten im Knoten Leipzig sowie Bahnsteigverlängerungen 
im Leipziger Hauptbahnhof nötig. Die DB passt daher 
die heutige Linienführung auf der Strecke zwischen 
Dresden und Frankfurt (Main) an. So fährt die alle zwei 
Stunden zwischen Frankfurt Flughafen, Frankfurt Süd 
und Leipzig verkehrenden IC-Verbindung ab 15. De-
zember weiter bis Dresden und wird weitgehend auf 
ICE-Züge umgestellt. Die Städte Bad Hersfeld, Gotha, 
Weimar und Naumburg (Saale) erhalten damit wieder 
regelmäßige ICE-Anschlüsse. Die bisherige ICE-Linie 
von Wiesbaden über Frankfurt Hbf nach Dresden endet 
künftig bereits in Leipzig und wird ab Januar 2014 
weitgehend auf modernisierte IC-Züge umgestellt. In 
Leipzig besteht Anschluss nach Dresden mit den Zügen 
der IC-Linie 55 aus Hannover. 

Alternierend mit oder ohne Umstieg in Leipzig können 
Reisende ab Dresden künftig eine neue stündliche 
schnelle Fernverkehrsverbindung in Richtung Halle, 
Magdeburg und Hannover nutzen. Damit besteht ab 
Dresden zweistündlich eine Direktverbindung nach 
Köln statt bisher nach Oldenburg. Die Fernverkehrszü-
ge werden wieder stündlich in Dresden-Neustadt hal-
ten. 

Ab 15. Dezember verbinden sechs neue S-Bahn-Linien 
den mitteldeutschen Wirtschaftsraum um Leipzig und 
Halle (Saale) schneller mit dem Umland und sorgen für 
deutlich kürzere Reisezeiten. Der City-Tunnel Leipzig 
ist dabei das Herzstück des Mitteldeutschen S-Bahn-
Netzes: Er schafft eine direkte Schienenverbindung 
zwischen dem Süden der Stadt und dem Hauptbahnhof. 
Bislang müssen Züge auf der Nord-Süd-Achse die 
Leipziger Innenstadt umfahren. Durch die schnelle 
Nord-Süd-Achse unterhalb des Leipziger Zentrums 
verkürzt sich die Gesamtfahrtzeit auf einigen Strecken 
um bis zu 40 Minuten. 

Die Städte Aachen, Mönchengladbach, Viersen und 
Krefeld erhalten mit einem morgendlichen Intercity 
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montags bis freitags eine direkte Verbindung nach 
Hannover und Berlin. Gleichzeitig entfällt am Sonn-
tagmorgen im Abschnitt Mönchengladbach – Düssel-
dorf der schwach genutzte ICE 1049 nach Berlin. 

Ein zusätzliches siebtes Zugpaar des österreichischen 
Railjet ermöglicht eine neue Frühverbindung von Mün-
chen nach Wien (Reisezeit: vier Stunden) und schließt 
nachmittags die bisherige Angebotslücke der zwei-
stündlichen Direktverbindungen von Budapest bezie-
hungsweise Wien nach München. Zudem können Rei-
sende aus Stuttgart und München alle zwei Stunden 
eine schnelle Umsteigeverbindung nach Wien nutzen, 
da die EC-Linie 62 künftig in Salzburg Anschluss an 
die Railjet-Verbindung Innsbruck-Wien hat. 

Vertrag für Doppelstock-Triebzüge 

Am 29. August 2013 hat die Deutsche Bahn an Bom-
bardier Transportation einen Auftrag über die Liefe-
rung von 18 elektrischen Doppelstock-Triebzügen für 
den Regionalverkehr vergeben. Das Investitionsvolu-
men beträgt 216 Millionen Euro. Die neuen Züge sollen 
ab Dezember 2016 auf den Strecken Augsburg – 
Treuchtlingen – Nürnberg und Treuchtlingen – Ingol-
stadt – München zum Einsatz kommen. 

„Unsere konsequenten Investitionen in neue Schienen-
fahrzeuge zeigen nachdrücklich, dass wir unser Unter-
nehmen für die künftigen Anforderungen der Ver-
kehrsmärkte stärken“, so Dr. Rüdiger Grube, Vor-
standsvorsitzender der Deutschen Bahn. 

 
DB Regio hat weitere Dosto bei Bombardier bestellt; 
Foto: Bombardier. 

Die drei neuen 4-teiligen und fünfzehn 6-teiligen 
Twindexx Vario Doppelstock-Triebzüge setzen sich 
aus jeweils zwei Triebwagen und zwei beziehungswei-
se vier Mittelwagen zusammen und erreichen eine 
Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160 Kilometern pro 
Stunde. Besonderes Augenmerk wurde auf eine attrak-
tive Ausstattung für die Kunden gelegt, zum Beispiel 
durch komfortable Sitzabstände, breite Türen und viel 

Stauraum. Der Auftrag ist ein Abruf aus dem seit 2008 
laufenden Rahmenvertrag. Damit erhöht sich die Zahl 
der insgesamt bestellten variablen Doppelstockwagen 
auf 392. 

SNCF bestellt 34 Triebzüge bei Alstom 

Anfang Oktober 2013 hat die SNCF 34 Triebzüge Co-
radia Liner für 350 Millionen Euro bei Alstom bestellt. 
Sie sollen die vorhandenen Corail-Züge ersetzen, die 
als „Intercités“ verkehren. Die Inbetriebnahme der neu-
en Züge ist ab Dezember 2015 geplant. Der zwischen 
einem TER-Zug und einem TGV angesiedelte Coradia 
Liner bietet für bis zu 267 Passagiere Platz. Die über 
den Zug verteilten Antriebe ermöglichen eine starke 
Beschleunigung. 

 
Die SNCF beschaffen für das „mittlere Segment“ des Schienenper-
sonenverkehr 34 Coradia Liner; 
Foto: Alstom. 

Die Einstiege befinden sich auf dem Niveau der Bahn-
steige, große Türen und Einstiegsbereiche sollen einen 
raschen Fahrgastwechsel ermöglichen. Coradia Liner 
wird als Hybridzug (Diesel und elektrisch) gefertigt. 
Der neue Zug gehört zur Coradia-Familie, über 3000 
davon verkehren in 9 europäischen Ländern und haben 
über 4 Milliarden Kilometer zurückgelegt. 

8. DVWG-Nahverkehrsforum 

„Heutige Hindernisse für die Lösungen von morgen“ 
war das Motto des diesjährigen Nahverkehrsforums der 
DVWG am 28. August 2013 in Frankfurt am Main. 
Thorsten Fromm, Geschäftsführer der DVWG-Bezirks-
vereinigung Frankfurt Rhein-Main konnte rund 60 
Teilnehmer begrüßen. Die Moderation lag bei Professor 
Dr. Frank Lademann (TH Mittelhessen). Auf vier Vor-
träge wird kurz eingegangen. 

Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender Fahrgastver-
band Pro Bahn, gab Antworten auf die Frage „Was will 
der Kunde?“. Die Antwort: „Der Kunde will pünktlich, 
bequem, sicher und preisgünstig zum Ziel“ reicht dabei 
nicht aus, da sich der Kunde als „FahrGAST“ fühlen 
will und ein emotionales Wesen ist. Der Kunde möchte 
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sich bereits beim Betreten des Bahnhofs wohlfühlen 
und hat verschiedene Bedürfnisse, Naumann nannte: 
• schnell und bequem zu fahren, 
• ökologisch verantwortlich das Verkehrsmittel zu 

wählen, 
• gut über das Angebot informiert zu sein, 
• unterwegs arbeiten zu können, 
• ein besonderes Komfortbewusstsein zu haben, 
• zeitsensibel zu sein. 

An Fotos von Negativbeispielen zeigte Naumann, dass 
die Realität häufig anders aussieht. Den Verantwortli-
chen des Öffentlichen Verkehrs (ÖV) empfahl er: den 
Dienstwagen stehen zu lassen und selbst die Reise zu 
planen und die Fahrkarte zu kaufen und dann bis in die 
„hinterste Ecke“ den ÖV zu nutzen. 

Frank Nagel, Hartmann Nagel Art & Consulting, 
machte deutlich, dass Verkehrsmacher und Politiker 
nicht immer dieselbe Sprache sprechen und unter-
schiedliche Interessen verfolgen. Unter dem Titel „Was 
will die Politik?“ skizzierte Nagel die Unterschiede 
zwischen den Wahrnehmungen und Handlungsweisen 
von Verkehrsfachleuten und Politikern und zeigte, dass 
sich daraus für beide Seiten eine Win-Win-Situation 
entwickeln lässt. Während Verkehrsfachleute meist in 
langfristigen Projekten denken, ist das Denken von 
Politikern meist auf ihre Wahlperiode begrenzt. Gleich-
zeitig ist Verkehr bislang kein politisches Profilierungs-
feld, da die Materie komplex ist. In der Lücke im Bran-
chenwissen der Verkehrspolitiker sieht Nagel die 
Chance für den Austausch zwischen Verkehrsexperten 
und Politikern. Verkehrsmacher sollten Politikern ihr 
fachliches Know-how anbieten, indem sie Optionen 
und deren Folgen skizzieren. Nagel faszinierte das Pub-
likum durch von Hand beschriftete Charts mit treffen-
den Zeichnungen. 

Thomas Busch, Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), 
nannte die wesentlichen Arbeitsinhalte bei der Fort-
schreibung des Regionalen Nahverkehrsplanes 2010-
2019 (RNVP) des RMV. Busch erläuterte das intensive 
Abstimmungsverfahren bereits während der Erarbei-
tung des RNVP sowie das umfangreiche Anhörungs-
verfahren zum Berichtsentwurf, welche die koordinie-
rende Rolle des Verbundes deutlich machten. 

Hinrich Brümmer , Bereichsleiter Mobilitätsberatung, 
ETC, erläuterte drei Thesen zum Nutzen des ÖPNV: 
• ÖPNV ermöglicht einen verantwortungsvollen Um-

gang mit den vorhandenen Ressourcen. 
• Der ÖPNV muss sich aktiv den Herausforderungen 

der Zukunft stellen. 
• Der jahrelang verfolgte Ansatz der „integrierten 

Verkehrspolitik“ funktioniert unter den derzeitigen 
Rahmenbedingungen nicht! 

Brümmers Fazit: Es gibt nicht das eine Leitbild und es 
bleiben offene Fragen, beispielsweise: 

• Will man integrierend wirken oder aber gezielt auf 
den Wettbewerb gegenüber anderen Verkehrsträ-
gern setzen? 

• Sollte man nicht gezielt den eigene Nutzen darstel-
len und kommunizieren? 

• Hat man die eigenen Hausaufgaben gemacht? 

Andere Verkehrsmittel 
des Umweltverbunds 

Externe Störungen des Betriebes 
operationalisieren 

Stephan Anemüller, 
Mediensprecher Kölner Verkehrs-Betriebe AG 

Kölner Verkehrs-Betriebe analysieren 
Störungsursachen und Reaktionsfähigkeit 

Die Leistung der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) 
wird häufig durch Störungen beeinträchtigt, die durch 
Dritte verursacht werden und in vielen Fällen auch in 
den spezifischen Kölner Bedingungen ihre Ursache 
haben. Auch wenn der Betrieb der KVB hierfür nicht 
verantwortlich ist, beeinträchtigen solche Störungen 
doch die Fahrgäste. Sehr häufig ordnen die Kunden 
Qualitätseinbußen vor allem der KVB zu. In Wahrheit 
laufen die Bus- und Stadtbahnverkehre der KVB in der 
weit überwiegenden Fahrtenzahl rund und auch im 
Störungsfall ist das Unternehmen sehr professionell in 
der Entstörung unterwegs. Die Mehrzahl der Störungen 
geht zudem nicht auf eine Verursachung durch die 
KVB zurück. Erstmalig hat die KVB dieses Thema 
analysiert. Ziel ist es, mehr Verständnis zu erreichen. 
Bisher ist von keinem Verkehrsunternehmen eine sol-
che umfassende Aufarbeitung bekannt. 

Situation „Externe Störung“ 
und Kölner Systemspezifika 

Im Jahr 2012 wurden 1870 Störungen mit externer 
Ursache erfasst. In der Hitliste befinden sich hierbei 
falsch geparkte Pkw ganz oben. Insgesamt 451 Mal 
standen solche Pkw einer Stadtbahn oder einem Bus im 
Weg. Auch Feuerwehreinsätze haben großen Einfluss 
auf die Durchführung des Bahn- und Busverkehrs. Im 
Jahr 2012 wurden insgesamt 431 Mal Busse und Bah-
nen an der Weiterfahrt gehindert, weil die Feuerwehr 
sich um einen Hausbrand, überschwemmte Keller oder 
ähnliches kümmern musste. 

Manche dieser extern verursachten Störungen sind in 
spezifischen Bedingungen begründet, die das Kölner 
ÖPNV-Netz aufweist. Die kompakte Anlage des inner-
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städtischen Bahnkörpers gehört genauso hierzu wie die 
Anlage des Schienennetzes mit ober- und unterirdi-
schen Abschnitten und einer teilweisen sehr dichten 
Linienbündelung im innerstädtischen U-Bahn-Tunnel. 
So kann beispielsweise ein „Pkw im Gleis“ in Köln-
Weiden sehr schnell Einfluss auf den U-Bahnverkehr 
im Innenstadttunnel oder in Köln-Kalk nehmen. Ver-
gleichbar große Städte wie Hamburg, München oder 
Berlin besitzen geschlossene (unabhängige) U-Bahn-
Netze, die teilweise auch über Hochbahnstrecken ge-
führt werden, ohne dass es direkte Berührungspunkte 
mit dem Straßenverkehr gibt. Die kompakte Bauweise 
der Innenstadt behindert häufig die Busverkehre und 
stört in der Folge Umsteigebeziehungen. Die Kölner 
kennen das, wenn zum Beispiel die Bus-Linien 132 und 
133 im Vorweihnachtsverkehr oder auch an normalen 
Samstagen über die Rheinuferstrecke umgeleitet wer-
den müssen, weil der Verkehr in der Altstadt einfach zu 
dicht und kein pünktliches Vorankommen mehr mög-
lich ist. 

Der Blick auf die Gesamtsituation zeigt, dass die extern 
verursachten Störungen mit insgesamt 68 000 Minuten 
Störungsdauer an den Störstellen den überwiegenden 
Anteil an allen Störungen ausmachen. Unfälle mit Be-
teiligung der KVB summieren sich auf eine Gesamt-
stördauer von rund 31 000 Minuten, intern verursachte 
Störungen auf rund 25 000 Minuten. Dies bedeutet, 
dass etwa 54,8 Prozent der Störungen (bezogen auf die 
Störungsdauer) auf externe Ursachen zurückzuführen 
sind. Hinzu kommt der nicht bestimmbare Anteil der 
Unfälle mit Beteiligung der KVB, die jedoch nicht 
durch die KVB verursacht wurde (hierzu siehe auch 
unter Begrifflichkeiten). 

 
Mit einem neuen Entstörwagen wird die Qualität des Entstördienstes 
der Kölner Verkehrs-Betriebe gesichert; 
Foto: Stephan Anemüller. 

Doch die KVB sieht bei externen Störungen nicht ta-
tenlos zu. Im Sinne der Fahrgäste und eines so weit wie 
möglich reibungslosen Betriebsablaufes haben die Kol-
leginnen und Kollegen der Leitstelle, der Aufsicht und 
des Bereiches Fahrweg die Entstörung immer weiter 
optimiert. So dauert es durchschnittlich weniger als 
sechs Minuten, bis einem erkrankten Fahrgast im Bus 

geholfen ist und der Verkehr wieder rollt. In weniger 
als acht Minuten ist ein falsch parkender Lkw aus dem 
Lichtraumprofil einer Stadtbahn-Linie entfernt. Hierfür 
steht den Kollegen ein umfangreicher Fuhrpark zur 
Verfügung. Mit diesem und mit der sehr großen Erfah-
rung bringen die genannten Bereiche täglich Meister-
leistungen hervor. Nur deshalb können Störungen 
schnell behoben werden und kann die KVB wieder 
ungehindert Menschen bewegen. Hierbei ist die Zu-
sammenarbeit mit Dritten, wie Polizei, Feuerwehr, 
Abschleppdiensten et cetera, von großer Bedeutung. 

Begrifflichkeiten 

Unter externen Störungen werden hierbei die Störungen 
des Linienbetriebes im ÖPNV verstanden, die ihre Ur-
sache nicht im Handeln des Verkehrsunternehmens 
haben. Das Verkehrsunternehmen ist genauso wie seine 
Fahrgäste in den Fahrzeugen und denjenigen, die im 
weiteren Linienverlauf auf die Ankunft entsprechender 
Fahrzeuge warten, am Vorankommen gehindert. Hier-
bei kann es sich um spontan eintretende Störungen 
sowie um bereits vorher erwartbare oder zu befürchten-
de Störungen handeln. Solange vor der gestörten Fahrt 
keine Betriebliche Anweisung (Betra) erstellt wurde, 
mit der auf geplante Fahrplanabweichungen reagiert 
wurde, handelt es sich um eine Störung. 

Geplante Abweichungen vom Fahrplan finden zum 
Beispiel bei Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrs-
raum statt, bei denen die Veranstalter eine Genehmi-
gung erwirkt haben und in deren Zusammenhang eine 
Betra des Verkehrsunternehmens — zum Beispiel über 
die Nutzung einer Umleitung oder über eine Linien-
trennung — notwendig wurde. Hierbei handelt es sich 
dann nicht mehr um Störungen, denn der zwischenzeit-
liche Zustand ist ja geregelt. 

Zu externen Störungen zählen auch Unfälle Dritter, an 
denen das Verkehrsunternehmen nicht beteiligt ist, 
gleichwohl aber — wie weitere Verkehrsteilnehmer 
auch — hierdurch behindert wird. 

Unfälle mit Beteiligung des Verkehrsunternehmens 
sind immer Störungen, bei denen das Verkehrsunter-
nehmen in seinen Umläufen nicht nur behindert wird, 
sondern mindestens auch eines seiner Fahrzeuge am 
Unfall beteiligt ist. Die Beteiligung kann als Unfallver-
ursacher oder als Nichtverursacher geschehen sein. 
Eigentlich müssten die „Beteiligungsunfälle“ hiernach 
aufgeteilt und den Kategorien „extern“ und „intern“ 
zugeordnet werden. In der Praxis ist dies in vielen Fäl-
len jedoch nicht so einfach möglich, da sich zum Zeit-
punkt der Auswertung stets einige Unfälle noch in der 
Abwicklung befinden werden (Unfälle gehören leider 
zum täglichen Geschehen im Verkehr und somit auch 
im ÖPNV). Zudem übernimmt bei Bagatellunfällen 
häufig das Verkehrsunternehmen die Regulierung, um 
einen vielfach teureren und langwierigeren Klärungs-
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prozess zu vermeiden — hierbei wird formal aber auch 
die Rolle des Unfallverursachers übernommen. Deshalb 
wurde die Kategorie „Unfälle mit Beteiligung des Ver-
kehrsunternehmens“ definiert. 

Interne Störungen sind Störungen des Linienbetriebes, 
die ihre Ursache im Handeln des Verkehrsunterneh-
mens haben. Hierzu zählen vor allem Fahrzeugstörun-
gen und -ausfälle im Betrieb, also auf der Strecke, so-
wie infrastrukturseitig Weichenstörungen, Signalstö-
rungen und Fahrleitungsstörungen, die durch das Ver-
kehrsunternehmen selbst hervorgerufen werden (etwa 
durch defekte Stromabnehmer). 

Nicht zu Störungen des Betriebes — extern oder intern 
verursacht — zählen nicht realisierte Umläufe, bei de-
nen also ein Fahrzeug gar nicht in den Linienbetrieb 
gegangen ist. Dies sind Störungen des Fahrplanes, so-
lange kein Ersatzfahrzeug unterwegs ist. 

Erkenntnisse operativ anwenden 

Für den Fahrgast ist es zunächst einmal nicht von Be-
deutung, warum die entsprechende Fahrt aufgehalten 
wird. Der Fahrgast hat seinen Beförderungsvertrag mit 
dem Verkehrsunternehmen geschlossen und das Ver-
kehrsunternehmen erbringt seine Leistung nicht in der 
Qualität, die eigentlich mit dem Fahrplan offeriert wur-
de. Zudem hat der Fahrgast ein nachvollziehbares Inte-
resse daran, zu erfahren, welchen zeitlichen Umfang 
die Störung haben wird und welche Alternativen ihm 
zur Verfügung stehen. 

Letzterer Punkt spricht die zielgerichtete Fahrgastin-
formation im Störungsfall an, die zum Kern des Service-
gedankens des Verkehrsunternehmens gehört und an 
dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll. Bezüg-
lich des ersten Punktes hat das Verkehrsunternehmen 
ein wesentliches Interesse daran, den Fahrgast „abzuho-
len“. Denn der Fahrgast bildet sich seine Meinung über 
die Leistungsfähigkeit des Verkehrsunternehmens, auch 
wenn er im konkreten Fall eine Auflösung der Situation 
durch baldiges Vorankommen oder die Wahl einer 
Fortbewegungsalternative erhält und sich sein Schaden 
im besten Fall auf in kleines Ärgernis begrenzen lässt, 
ohne einen Anschluss zu verpassen oder nennenswert 
in seinen Aktivitäten behindert zu werden. 

Der Schaden des Verkehrsunternehmens ist unter ande-
rem ein Imageschaden. Im Falle der Kölner Verkehrs-
Betriebe wird zum Beispiel gelegentlich das Namens-
kürzel KVB mit „kommt vielleicht bald“ übersetzt. 
Hierin zeigt sich eine latente Geringschätzung der Leis-
tungsfähigkeit des Unternehmens, das täglich auf 11 
Stadtbahn- und 50 Bus-Linien unterwegs ist und im 
weit überwiegenden Anteil seine Leistung störungsfrei 
oder störungsarm erbringt. Deshalb ist es von großer 
Bedeutung, Bewusstseinsbildung bei Fahrgästen und 
potenziellen Fahrgästen, aber auch bei wichtigen Ko-
operationspartnern in Politik, Wirtschaft und Verwal-

tung zu betreiben. Über die Information und Hilfestel-
lung in der konkreten Störung lassen sich Fahrgäste in 
der Regel gerne aufklären und entwickeln Verständnis. 
Wenn sie dann morgens auf dem Weg zur Arbeit nicht 
ihre Zeit zu knapp planen, sondern eine fahrplanmäßige 
Fahrt Puffer lassen oder wenn sie bei einer Verspätung 
nicht gegenüber anderen über das öffentliche Verkehrs-
unternehmen klagen, sondern auf die notwendige eige-
ne Flexibilität hinweisen, wie diese in großstädtischen 
Lagen auch für die Parkplatzsuche des motorisierten 
Individualverkehrs als normal verstanden wird, dann 
hat das Verkehrsunternehmen bereits viel gewonnen. 

Deshalb bedeutet die Aufarbeitung der Situation „Stö-
rung“ einen Wert an sich, der darin liegt, qualifiziert in 
Richtung der einzelnen Zielgruppen Fahrgäste, Politik 
und Verwaltung, Wirtschaft und allgemeine Öffentlich-
keitsarbeit kommunizieren zu können. Darüber hinaus 
schafft die Aufarbeitung natürlich auch eine gute 
Grundlage dafür, bezogen auf die „Dauerstörstellen“ 
nach Lösungen für die nachhaltige Abhilfe zu suchen, 
seien es bauliche, Verkehr regelnde oder andere Maß-
nahmen. Keinesfalls darf eine solche Aufarbeitung zum 
alleinigen Rechtfertigungsinstrument für diejenigen 
Störungen geraten, bei denen das Verkehrsunternehmen 
nicht der Verursacher ist und somit meinen könnte, 
nichts tun zu müssen. So wie der Fahrgast sich gegen 
die Wahl individueller Verkehrsmittel entscheiden 
kann, weil zum Beispiel die Parkplatzsuche zu zeitauf-
wendig ist, kann er sich auch gegen Bus und Bahn ent-
scheiden, wenn ihn deren gestörte Betriebsabläufe zu 
häufig massiv behindern. Deshalb ist die aufklärende 
Information der erste Schritt, der aber erst dann ein 
nachhaltiges Verständnis erzeugen kann, wenn in das 
Bewusstsein der Fahrgäste und anderer Zielpersonen 
auch die Erkenntnis eingeht, dass das Verkehrsunter-
nehmen seine Hände nicht tatenlos in den Schoß legt, 
nur weil es nicht „Schuld trägt“. 

Die Aufarbeitung der Situation „externe Störung“ für 
das Verkehrsnetz der Kölner Verkehrs-Betriebe scheint 
die erste ihrer Art, zumindest für eine Großstadt, zu 
sein. Der hiermit verbundene Aufwand erklärt dies 
bereits zu einem großen Teil. Dennoch können andere 
Verkehrsunternehmen und Kommunalverwaltungen 
hieraus bereits Erkenntnisse für ihre Städte und Netze 
gewinnen und gegebenenfalls die eigene Situation ana-
lysieren. 

Für die Umsetzung der Kommunikationsziele in Rich-
tung der einzelnen Teilöffentlichkeiten kann an dieser 
Stelle auch auf ein Video verwiesen werden, das der 
Wiesbadener Mobilitätsdienstleister ESWE auf der 
Plattform Youtube eingestellt hat. Die Frage „Warum 
kann ein Bus zu spät kommen?“ wird hier geradezu 
vorbildlich, beantwortet 
www.youtube.com/watch?v=jP-ReaTa3vI. 
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5,6 Milliarden Fahrgäste 
im 1. Halbjahr in Bussen und Bahnen  

Im ersten Halbjahr 2013 nutzten in Deutschland fast 
5,6 Milliarden Fahrgäste den Linienverkehr mit Bussen 
und Bahnen. Das waren 0,4 Prozent mehr als im ersten 
Halbjahr 2012. Wie das Statistische Bundesamt am 
19. September 2013 weiter mitteilte, stieg dabei im 
Nahverkehr das Fahrgastaufkommen im Vergleich zum 
ersten Halbjahr 2012 um 0,5 Prozent, während es im 
Fernverkehr um 0,9 Prozent zurückging. Durchschnitt-
lich wurden fast 31 Millionen Fahrten am Tag zurück-
gelegt. 

Im Nahverkehr beförderten die Unternehmen im ers-
ten Halbjahr über 5,5 Milliarden Fahrgäste. Dabei ver-
zeichneten alle Verkehrsmittel Zuwächse bei den Fahr-
gastzahlen: Eisenbahnen und S-Bahnen beförderten 1,2 
Milliarden Personen (plus 0,6 Prozent). Mit Straßen-, 
Stadt- und U-Bahnen fuhren 1,9 Milliarden Fahrgäste 
(plus 0,9 Prozent). Auch im Busverkehr wurden gering-
fügig mehr Fahrgäste registriert (plus 0,2 Prozent auf 
2,7 Milliarden). 

Im Fernverkehr mit Eisenbahnen wurden 63 Millio-
nen Fahrgäste befördert, das waren 1,2 Prozent weniger 
als im ersten Halbjahr 2012. Auch aufgrund der Libera-
lisierung des Omnibusfernverkehrs ab dem Januar 2013 
stieg die Zahl der Reisenden hier deutlich um 12,5 Pro-
zent auf fast 1,3 Millionen. Zu berücksichtigen ist al-
lerdings, dass die Verkehrsleistungen von neugegrün-
deten Busunternehmen noch nicht in diese Statistik 
einbezogen werden konnten. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, 
dass es durch das Hochwasser Anfang Juni 2013 in 
einigen Teilen Deutschlands zu Einschränkungen im 
öffentlichen Personenverkehr gekommen ist. 

Hoher Personalbedarf bei Bus und Bahn 

Die Unternehmen des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) befördern deutschlandweit täglich 
30 Millionen Fahrgäste, Tendenz steigend. Durch die 
wachsende Nachfrage nimmt auch der Bedarf an quali-
fiziertem Personal deutlich zu: Bis zum Jahr 2020 pla-
nen die deutschen Nahverkehrsunternehmen rund 
30 000 Neueinstellungen, so das zentrale Ergebnis des 
Gutachtens „Arbeitsmarkt Öffentlicher Verkehrsunter-
nehmen“. Erste Ergebnisse des Gutachtens wurden 
Ende September 2013 vom Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV) und der Üstra Hannoversche 
Verkehrsbetriebe in Hannover vorgestellt. 

Besonders hoch ist der Bedarf an qualifiziertem Perso-
nal im Fahrdienst: Laut Gutachten werden in den kom-
menden sieben Jahren rund 15 000 Bus- und Bahnfah-
rer beziehungsweise Triebfahrzeugführer gesucht. 

Grund dafür ist neben der wachsenden Nachfrage auch 
der demografische Wandel. Bei den meisten Unter-
nehmen liegt der Altersdurchschnitt der Fahrer bei weit 
über 40 Jahren. 

Nach dem VDV-Gutachten gehen 40 Prozent der heute 
in den Verkehrsunternehmen Beschäftigten bis zum 
Jahr 2027 in den Ruhestand. Der VDV und seine Mit-
glieder planen deshalb verschiedene Maßnahmen, um 
die Branche noch attraktiver für potenzielle Arbeit-
nehmer zu machen. Vor allem junge Menschen sollen 
frühzeitig von den Vorteilen eines Jobs im Öffentlichen 
Verkehr überzeugt werden. 

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. 

Siemens baut 
fahrerloses U-Bahn-System in Riad 

Siemens informierte am 10. Oktober 2013 über die 
Lieferung der schlüsselfertigen Gesamtanlage für zwei 
fahrerlose U-Bahnlinien in Saudi-Arabiens Hauptstadt 
Riad. Die rasch wachsende Fünf-Millionen-Einwohner-
Stadt, die bisher im Nahverkehr vor allem auf Diesel-
Omnibusse setzt, will mit der Investition einen weiteren 
Schritt zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur 
gehen. Der Auftrag für Siemens umfasst Metro-Züge, 
Elektrifizierung sowie Signal- und Kommunikations-
technik für den fahrerlosen Betrieb. Siemens ist auch 
für die Systemintegration der Bahntechnik auf den zu-
sammen 63 Kilometer langen Linien verantwortlich. 
Siemens erhielt den Auftrag mit einem Anteilsvolumen 
von rund 1,5 Milliarden Euro im Konsortium mit der 
US-Firma Bechtel und örtlichen Bauunternehmen. Der 
gesamte Auftragswert beträgt 7,5 Milliarden Euro. 

Siemens stattet Linie 1 und 2 der insgesamt 6 Linien 
aus und liefert 74 Metrofahrzeuge vom Typ Inspiro. 
Die aus Aluminium gefertigten Züge fahren auf Nor-
malspur mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Stun-
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denkilometern. Die 2- und 4-teiligen Züge sind auf die 
klimatischen Verhältnisse der Region ausgelegt. Dazu 
gehört eine größere Klimaanlage, die auch bei extremer 
Hitze ausreichende Kühlleistung liefert. Ferner wurden 
die Drehgestelle, der Fahrantrieb, die Bremsen und die 
Türen mit speziellen Filtern und Dichtungen versehen, 
um das Eindringen von Sand zu vermindern. 

Die Signal- und Zugbeeinflussungstechnik ermöglicht 
während der Hauptverkehrszeiten einen 90-Sekunden-
Rhythmus der Züge. Pro Stunde sollen über 21 000 
Fahrgäste befördert werden. Die beiden Linien werden 
von Siemens mit einem WLAN-basierten Zugbeein-
flussungssystem für den fahrer- und begleiterlosen 
Betrieb ausgestattet. 

Siemens ist ebenfalls für die Bahnstromversorgung der 
Linien verantwortlich. Die beim Bremsen der Züge ge-
wonnene elektrische Energie wird in das Netz des Met-
rosystems zurückgespeist. 

Schifffahrt 
Binnenschifffahrt wächst, Seeschifffahrt 
verliert im 1. Halbjahr 2013 

Im 1. Halbjahr 2013 hat die Güterbeförderung der Bin-
nenschifffahrt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 
1,3 Prozent zugenommen. Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes vom 14.Oktober 2013 wurden 
111,5 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnen-
wasserstraßen transportiert. Dies waren 1,4 Millionen 
Tonnen mehr als im gleichen Zeitraum 2012. 

Am stärksten zugenommen hat mit einem Plus von 3,4 
Prozent der Empfang aus dem Ausland. Der Versand 
ins Ausland stieg um 0,5 Prozent. Rückläufig waren 
dagegen in den ersten sechs Monaten der Durchgangs-
verkehr (minus 3,3 Prozent) und der innerdeutsche 
Verkehr (minus 0,1 Prozent). Schlechter als die Ge-
samtbeförderung entwickelte sich der Containerver-
kehr. Hier kam es — in TEU5 gemessen — gegenüber 
dem 1. Halbjahr 2012 zu einem Minus von 1,3 Prozent. 

Der Güterumschlag der Seeschifffahrt hat im ersten 
Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent abge-
nommen. Nach vorläufigen Angaben vom 16. Oktober 
2013 wurden knapp 148 Millionen Tonnen Güter in 
deutschen Seehäfen umgeschlagen. Im Jahr 2012 waren 
es von Januar bis Juni knapp 152 Millionen Tonnen.  

Am stärksten rückläufig war mit einem Minus von über 
15 Prozent der innerdeutsche Seeverkehr. Die mit über 
85 Millionen Tonnen wichtigste Relation im Seever-
                                                 
5 Ein TEU („Twenty foot equivalent unit“) entspricht einem 
20-Fuß-Container. 

kehr, der Empfang aus dem Ausland, nahm um 
3,9 Prozent ab. Der Versand ins Ausland hat dagegen 
mit einem Plus von 0,3 Prozent leicht zugenommen. 

Forderungen der Binnenschifffahrt 
an die neue Bundesregierung 

Im September 2013 veröffentlichte der BDB (Bundes-
verband der Deutschen Binnenschifffahrt) in seinem 
Report 3/2013 Forderungen an die neue Bundesregie-
rung zur Wasserstraßeninfrastruktur: 

1. Nachvollziehbare Prioritätensetzung bei der Investi-
tion in Flüsse und Kanäle nach dem Motto: „Erhalt vor 
Ausbau vor Neubau!“. Das heißt unter anderem: 
• umfassende und verständliche Dokumentation des 

Zustands und der Leistungsfähigkeit der Wasser-
straßen (Netzzustandsbericht) 

• Verschleiß der vorhandenen Infrastruktur muss ge-
stoppt werden 

• gezielte Beseitigung von gravierenden Engpässen 
im Wasserstraßennetz (fehlende Abladetiefen, zu 
kurze Schleusenkammern, zu geringe Brücken-
durchfahrtshöhen) 

• Realisierung dringender Ausbaumaßnahmen an den 
Bundeswasserstraßen 

• Steigerung der Transparenz und Planbarkeit: Schaf-
fung eines Wasserstraßenausbaugesetzes, welches 
den Bedarf an Infrastrukturvorhaben analog zu Stra-
ße und Schiene gesetzlich festlegt. 

2. Anhebung des Wasserstraßenetats auf ein ausrei-
chendes Niveau, um vorgesehene Maßnahmen für Er-
halt und Ausbau der Flüsse und Kanäle in einem ver-
tretbaren Zeitrahmen realisieren zu können. Derzeitiges 
Haushaltsdefizit: zirka 700 Millionen Euro pro Jahr! 

3. Die Zuweisung immer neuer Aufgaben an die Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung, zum Beispiel im Be-
reich Umweltschutz, Umsetzung der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie, erfordern eine weitere Erhö-
hung der Haushaltsmittel. 

4. Infrastrukturfinanzierung: Überwiegende Steuerzah-
lerfinanzierung: Vielfältige Funktionen der Wasserwe-
ge jenseits des Güter- oder Personentransports führen 
dazu, dass nicht allein das Schifffahrtsgewerbe für die 
Unterhaltungs- und Ausbaukosten aufkommen kann. 
Stärkere Einbeziehung sämtlicher Nutzer der Wasser-
straßen in das Abgabensystem 
• Infrastrukturfinanzierung nach dem Prinzip „Ver-

kehr finanziert Verkehr“ (Abkehr vom Prinzip 
„Straße finanziert Straße“) 

• Beibehaltung der Abgabenfreiheit auf den einem 
internationalen Regime unterliegenden Wasserstra-
ßen. 

Weitere Informationen: www.binnenschiff.de. 
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Goldene Umweltschiene 
an Duisburger Hafen 

Der Bundesverband Führungskräfte Deutscher Bahnen 
(BFBahnen) ehrt mit der „Goldenen Umweltschiene“ 
seit 1989 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die 
sich um den Schienenverkehr verdient gemacht haben. 

Am 27. September 2013 ging die 25. Goldene Umwelt-
schiene an Dipl.-Ing. Thomas Schlipköther, Mitglied 
des Vorstands der Duisburger Hafen AG, und an das 
Team der duisport Gruppe. Mit dem Veranstaltungs-
motto „Schienenverkehr — Beitrag zum Klimaschutz“ 
würdigte BFBahnen die Rolle der Preisträger beim 
Wandel vom traditionellen Binnenhafen zum logisti-
schen trimodalen Drehkreuz europäischer Dimension. 

 
Thomas Schlipköther mit dem Preis (Bildmitte), Wilfried Messner, 
Vorsitzender BFBahnen mit Urkunde und links Laudator, Wolfgang 
Müller, Vorsitzender der Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene 
— Straße (DUSS); 
Foto: Oswald Richter, Berlin. 

Die riesigen Anlagen des größten Binnenhafens Euro-
pas sind mit der Schiene bestens erschlossen. Pro Wo-
che transportieren 350 Containerzüge Güter weiter zu 
den Endkunden. Mit der eigenen Bahngesellschaft 
duisport rail GmbH werden ein reibungsloser Hafen-
verkehr und eine flexible Bedienung der Kunden in der 
Region geboten. Dank zukunftsweisender Investitionen 
können die prognostizierten Zuwächse im Güterver-
kehrsaufkommen so wirtschaftlich und umweltfreund-
lich bewältigt werden. 

Straßenverkehr 
Junge Leute — Abwendung vom Auto? 

Dies war das Thema eines Symposiums am 20. Sep-
tember 2013 im Rahmen der Internationalen Automo-
bilausstellung in Frankfurt. Die Veranstalter waren: 
Junges Forum der Deutschen Verkehrswissenschaftli-
chen Gesellschaft (DVWG), Fachzeitschrift „Internati-
onales Verkehrswesen“ und Verband der Automobilin-
dustrie (VDA). 

Kaufe ich mir ein Auto oder nutze ich künftig ÖPNV 
und car sharing? Vor dieser Entscheidung stehen jähr-
lich Millionen junger Erwachsener. Während der Moto-
risierungsgrad älterer Personen konstant bleibt oder gar 
zunimmt, wächst bei jungen Erwachsenen die Zahl 
derjenigen, die auf ein eigenes Auto verzichten, lang-
sam aber stetig. 

Woher kommt diese Entwicklung? Verlieren Jüngere 
das Interesse am Auto? Wird es gar aus ökologischen 
Gründen abgelehnt? Ist der Autoverzicht womöglich 
sogar Ausdruck einer neuen, bewusst praktizierten 
avantgardistischen Mobilitätskultur, Teil eines neuen, 
aufkommenden urbanen Lebensstils? 

Antworten auf diese Fragen lieferten vier Referate und 
eine abschließende Podiumsdiskussion. 

Robert Schönduwe, Innovationszentrum für Mobilität 
und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) gab mit seinem 
Vortrag „Statussymbol ade? Die ganze Bandbreite der 
Diskussion zwischen Entemotionalisierungsthese und 
Wirtschaftlichkeitsthese“ einen ersten Überblick. Im 
Jahr 2010 sieht der Referent bei den 18- bis 35-Jährigen 
folgende Trends: Abnehmender Pkw-Besitz, abneh-
mende Pkw-Verfügbarkeit, abnehmende Pkw-Nutzung, 
mehr Multimodalität und mehr ÖV- und Radnutzung. 
Laut Schönhuber sind die Mobilitätsmuster junger 
Menschen somit im Wandel aber der Pkw ist nach wie 
vor das Maß aller Dinge — solange keine entsprechen-
den Alternativen vorhanden sind. Losgelöst vom eige-
nen Pkw spielt auch der Führerschein weiterhin eine 
wichtige Rolle als Mobilitätsoption. 

Mit dem Thema „Autokauf durch junge Leute — auf-
gehoben oder aufgeschoben? Der Einfluss sozio-
demographischer Effekte“ befasste sich Dr. Tobias 
Kuhnimhof , Institut für Mobilitätsforschung (ifmo) 
einer Forschungseinrichtung des BMW-Konzerns. Der 
Vortragende stellte die Marktentwicklung 1998 bis 
2008 vor. In dieser Zeit ist die Zahl junger Erwachsener 
(18 bis 34 Jahre) von 19 auf 17 Millionen zurückge-
gangen. Die auf diese Altersgruppe zugelassenen Pkw 
gingen von 9,7 auf 5,4 Millionen zurück. Die Anzahl 
junger Haushalte ohne Pkw ist von 20 auf 28 Prozent 
gestiegen. Kuhnimhof sah junge Pkw-Besitzer als mul-
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timodaler, die einen zunehmenden Teil ihrer Wege mit 
anderen Verkehrsmitteln zurücklegen. So ist von 1999 
bis 2008 der Anteil junger Autobesitzer, die täglich 
Auto fahren von 65 auf 47 Prozent zurückgegangen 
und von denen, die einmal pro Woche ÖV fahren von 
33 auf 40 Prozent gestiegen. 

Dr. Otmar Lell , Bundesverband der Verbraucherzent-
ralen, bestätigte weitgehend die Ausführungen seiner 
Vorredner und kam zum Fazit: Mobilität ist teuer, aber 
Mobilität ist uns auch viel wert. Das gilt in besonderer 
Weise für die Automobilität. Flexibilität ist uns bei der 
Verkehrsmittelwahl am wichtigsten. Dafür steht traditi-
onell das eigene Auto, zunehmend aber auch die Kom-
bination verschiedener Verkehrsmittel. Für die Zukunft 
kommt es darauf an, das Auto für zeitweise und gemein-
same Nutzungsformen zu öffnen, Hürden für die Nut-
zung des öffentlichen Verkehrs abzubauen und öffent-
lichen und Individualverkehr miteinander zu verbinden. 

Der letzte Vortrag von Rainer Schubert, TNS Infratest 
Travel & Transport, lautete: „Sehen junge Leute das 
Auto kritischer als Ältere? Exklusive Vorstellung einer 
aktuellen Studie.“ Für diese Studie für den VDA wur-
den im Oktober 2011 und im Mai 2013 je 1000 Tele-
foninterviews geführt und die Zustimmung zu be-
stimmten Einstellungs-Statements abgefragt. Bei der 
Einstellung zum Automobil geben zwei Drittel der 
Befragten an, dass ein eigenes Auto für sie wichtig ist. 
Gleichzeitig sind nur wenige bereit, auf ein eigenes 
Auto zu verzichten und stattdessen gemeinschaftliche 
Angebote zu nutzen, Frauen sind hierzu insgesamt eher 
bereit. Auf der emotionalen Seite ist der Wunsch nach 
einem frühzeitigen Führerschein nicht überall gleich 
stark und bei der Altersgruppe von 18 bis 29 ist ein 
leichter Rückgang zu erkennen. Jedoch ist die besonde-
re emotionale Bedeutung des Automobils in allen 
Gruppen nach wie vor hoch. Für 4 von 5 Personen ist 
das erste eigene Auto etwas ganz besonderes, demogra-
fische Unterschiede gibt es kaum. 

Die Vorträge des Symposiums können heruntergeladen 
werden: http://archiv.iaa.de/2013/index.php?id=13-b-fv25&L=0. 

Schweiz verabschiedet 
neuen Verlagerungsbericht 

Die Schweizer Regierung (Bundesrat) hat am 29. No-
vember 2013 den neuen Bericht zur Verlagerung des 
alpenquerenden Güterverkehrs von der Straße auf die 
Schiene verabschiedet. Mit den bisherigen Maßnahmen 
können pro Jahr rund 650 000 Lastwagenfahrten über 
die Alpen vermieden werden. Dank der Erneuerung der 
Lastwagenflotte, welche durch die Leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) gefördert wird, werden 
die Luftschadstoffe deutlich reduziert. Die gesetzlichen 
Ziele zur Anzahl alpenquerender Lastwagenfahrten 
werden indes weiterhin verfehlt. 

Bis die NEAT6 durchgehend in Betrieb und der Vier-
Meter-Korridor am Gotthard verwirklicht ist, soll der 
unbegleitete kombinierte Verkehr weiterhin unterstützt 
werden. Der Bundesrat beantragt beim Parlament, den 
Zahlungsrahmen bis 2023 zu verlängern und um 
180 Millionen Schweizer Franken aufzustocken. 

Weniger Tote im Straßenverkehr 
in den ersten 8 Monaten 2013  

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bun-
desamtes vom 24. Oktober 2013 war in allen acht Mo-
naten dieses Jahres die Zahl der Verkehrstoten niedri-
ger als im jeweiligen Vorjahresmonat. Bis Ende August 
2013 starben insgesamt 2118 Menschen auf deutschen 
Straßen, das waren 12,5 Prozent weniger als von Januar 
bis August 2012. Weitere 244 100 Menschen wurden 
im Straßenverkehr verletzt, ein Rückgang um 5,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Auch wurde die Polizei in 
den ersten acht Monaten dieses Jahres seltener zu ei-
nem Unfall gerufen als im entsprechenden Vorjahres-
zeitraum: Die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle fiel 
um 1,4 Prozent auf rund 1,54 Millionen. Darunter wa-
ren 190 100 Unfälle mit Personenschaden (minus 5,8 
Prozent) und 1,35 Millionen Unfälle, bei denen es bei 
Sachschaden blieb (minus 0,8 Prozent). 

Aktuelle BAG-Mautstatistik 

Am 29. Oktober 2013 informierte das Bundesamt für 
Güterverkehr (BAG) über die ersten drei Quartale 
2013. Danach betrug die Fahrleistung der Lkw ab 
12 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auf mautpflich-
tigen Straßen 20,4 Milliarden Kilometer und lag damit 
2,3 Prozent über dem entsprechenden Wert des Vorjah-
res. Dabei wurden auch die ab dem 01. August 2012 
zusätzlichen Abschnitte von mautpflichtigen Bundes-
straßen berücksichtigt. 
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6 Neue Eisenbahn-Alpentransversale — gemeint sind die 
neuen Basis-Tunnels an Lötschberg und Sankt Gotthard 
einschließlich Zulaufstrecken 
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Luftfahrt 
20. DVWG-Luftverkehrsforum 

Das Forum der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen 
Gesellschaft (DVWG) am 27. August 2013 im Frank-
furter Flughafen stand unter der Überschrift: „Wohin 
fliegen wir?“ Der Vorsitzende der Bezirksvereinigung 
Frankfurt der DVWG, Volker Sparmann, und der hessi-
sche Staatssekretär Steffen Saebisch vom Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung konn-
ten rund 60 Teilnehmer begrüßen. 

Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fra-
port AG, sprach über: „Zukunftsperspektiven des Luft-
verkehrs zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher 
Daseinsvorsorge“. Schulte ging auch auf die Heraus-
forderungen der Luftverkehrswirtschaft durch die der-
zeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Euro-
krise) ein. Neben der abnehmenden Wirtschaftskraft 
vieler EU-Ländern und der Einbeziehung des Luftver-
kehrs in den Emissionshandel, entwickelten sich die 
stark aufstrebenden Flughäfen des Nahen Ostens zur 
großen Konkurrenz des Frankfurter Flughafens. Auf 
nationaler Ebene beklagte Schulte die ungünstigen 
politischen Rahmenbedingen: Neben der oft emotional 
geführten Debatte über Fluglärm (siehe Beitrag unten) 
und Nachtflugverbote sei es insbesondere die Luftver-
kehrssteuer. 

Der wissenschaftliche Leiter des Forums Professor Dr. 
Martin Harsche, Fachhochschule Frankfurt am Main, 
gab mit seinem Referat „Geschäftsreisende, Privatrei-
sende, Luftfracht — Wer sind die Nachfrager?“ einen 
Einstieg ins Thema und forderte: „ Für die mit ausge-
sprochen langen Investitionszyklen agierende Luftver-
kehrsbranche ist eine differenzierte Analyse der Nach-
frage nach schneller internationaler Mobilität durch 
Luftverkehr eine Grundvoraussetzung.“ 

Die Marktentwicklung und Strategien der Systempart-
ner des Luftverkehrs wurden von Professor Dr. And-
reas Lueg-Arndt, Cologne Business School, behan-
delt. Die Fluggesellschaften bemühten sich, durch Ra-
tionalisierungsmaßnahmen ihre Kosten entlang der 
Wertschöpfungskette zu senken. Flughäfen verfolgten 
derzeit die Strategie, neue Kunden außerhalb des Luft-
verkehrs (zum Beispiel: Immobilien und Parkhäuser) 
zu gewinnen. 

Volker Zintel , House of Logistics and Mobility 
(HOLM), führte aus: „Verschiedene Studien haben die 
aktuellen Probleme und die Zukunftstrends untersucht 
und darauf hingewiesen, dass man den aktuellen Her-
ausforderungen der Branche (zum Beispiel „Golf-
Carrier“ oder „Low-Cost-Verkehre“) seitens der etab-
lierten Netzcarrier in der Zukunft nur begegnen kann, 
wenn man zu Innovationen und Modifikationen, vor 

allem aber zu mehr Kooperation zwischen den System-
partnern bereit ist.“ 

Den Strukturwandel der Flugsicherung in Europa erläu-
terte Fabio Ramos von der Deutschen Flugsicherung 
(DFS). Der Referent betonte: „Die DFS und auch ihre 
Partner in Europa stehen hinter dem Ziel einen gemein-
samen Luftraum in Europa zu schaffen und das Flugsi-
cherungssystem zu überarbeiten — jedoch nicht eindi-
mensional, sondern multidimensional, um dem Luft-
verkehr mittel- bis langfristig seine Flexibilität zu er-
halten.“ 

Professor Dr. Andreas Knorr, Deutsche Universität 
für Verwaltungswissenschaften Speyer, wies darauf 
hin, dass es heute kleinen Gruppen von Spezialisten 
wie Fluglotsen, Piloten oder Vorfeldlotsen und deren 
Sparten-Gewerkschaften zunehmend gelingt, durch 
Arbeitskampfmaßnahmen Tarifabschlüsse zu deutlich 
besseren Konditionen durchzusetzen, als es dem 
Durchschnitt aller Sektoren der Volkswirtschaft ent-
spricht. Verantwortlich dafür sei ein Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts (Anfang 2010), in welchem der Grund-
satz der Tarifeinheit aufgehoben wurde sowie die zu-
nehmende Verlagerung staatlicher und sogar hoheitli-
cher Aufgaben auf private Träger. 

Aus Platzgründen konnten hier nur einige Referate 
erwähnt werden, das Forum umfasste 10 Fachreferate, 
die auf einer DVD bestellt werden können: www.dvwg.de. 

Norddeutsches Luftverkehrskonzept 
vorgestellt 

Ende August 2013 haben die Länder Mecklenburg-
Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und 
Schleswig-Holstein das Norddeutsche Luftverkehrs-
konzept vorgelegt. Ziel der gemeinsamen Initiative ist 
es, den Stellenwert des norddeutschen Luftverkehrs 
durch eine intensive Zusammenarbeit der fünf nord-
deutschen Bundesländer zu verstärken. 

Die norddeutschen Bundesländer betonen, dass die 
Ausschöpfung vorhandener Kapazitäten an den Flughä-
fen Vorrang vor Flughafenneubau und Konversionspro-
jekten habe. Die norddeutschen Flughäfen verfügen bis 
zum Jahr 2030 über ausreichende Kapazität. Vor die-
sem Hintergrund sei das Projekt „Groß- und Ersatz-
flughafen Kaltenkirchen“ nicht weiter zu verfolgen. 
Hamburgs Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler 
unterstrich am 03. September in Berlin: „Das ist ein 
gutes Konzept für Hamburg Airport, das verlässliche 
Rahmenbedingungen schafft und Raum für weitere 
Entwicklung lässt. Gleichzeitig ist es Verpflichtung, 
den heutigen Standort mit Augenmaß und Rücksicht 
auf unsere Nachbarschaft Schritt für Schritt zu verbes-
sern.“ Falls sich in Zukunft Engpässe insbesondere zu 
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Spitzenzeiten abzeichnen, sollten Kooperationen mit 
anderen norddeutschen Flughäfen angestrebt werden. 

Auch hält das Flughafenkonzept fest, dass Nord-
deutschland weiterhin auf einen Flughafen mit wettbe-
werbsfähigen Betriebszeiten mit 24-Stunden-Betrieb 
angewiesen ist. Die durchgängige internationale Er-
reichbarkeit wird als ein wichtiger Wettbewerbsvorteil 
für den gesamten norddeutschen Raum hervorgehoben. 
Hannover-Langenhagen verfügt über einen 24-Stunden-
Betrieb. 

Die fünf Bundesländer betonen auch die Notwendigkeit 
einer einvernehmlichen Berücksichtigung der Anliegen 
der Wirtschaft und der Belange von Umwelt- und Lärm-
schutz. Jürgen Bula, Geschäftsführer des Flughafen 
Bremen und Vorsitzender des ADV-Fachausschusses 
Umwelt, unterstreicht: „Das gestaffelte System von 
lärmabhängigen Flughafenentgelten, welches auch am 
Flughafen Bremen Anwendung findet, ergänzt den 
passiven Schallschutz an den norddeutschen Flughäfen 
und gibt zusätzliche Anreize für die Nutzung lärm- und 
schadstoffärmerer Flugzeuge.“ 

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel weist darauf 
hin: „Mit dem Norddeutschen Luftverkehrskonzept 
werden wichtige Bausteine für eine bundesdeutsche 
Luftverkehrsstrategie klar ausformuliert. Eine neuge-
wählte Bundesregierung ist aufgefordert, sich das 
Norddeutsche Luftverkehrskonzept zum Vorbild zu 
nehmen. Die Flughafeninfrastruktur ist in Abstimmung 
mit den Ländern so zu entwickeln, dass die Flughäfen 
ihre Aufgaben für Wirtschaft und Gesellschaft in 
Deutschland nachhaltig erfüllen können.“ 

Wer protestiert am 
Frankfurter Flughafen? 

Im August 2013 hat die Berliner Stiftung Marktwirt-
schaft die Studie „Politik und Wirtschaft im Zeichen 
des Bürgerprotestes — das Beispiel des Frankfurter 
Flughafens“ veröffentlicht. Verfasser sind Professor 
Eike-Christian Hornig und Jan-Bernd Baumann, beide 
Gießen. 

Im Oktober 2011 war nach einem Mediationsverfahren 
die neue Landebahn Nordwest des Flughafens einge-
weiht worden; ein drittes Terminal ist in der Planung. 
Gegen dieses Wachstum des Flughafens und den Lärm 
richtet sich der Protest verschiedener Bürgerinitiativen 
mit den Montagsdemonstrationen im Terminal 1 mit 
stets mehreren hundert Teilnehmern. 

Die wissenschaftliche Analyse des Frankfurter Protes-
tes basiert auf einer Befragung von Protestierenden, die 
durch das Berliner Umfrage-Institut infratest dimap 
durchgeführt wurde. Die Befragung im Juni 2013 von 
860 Teilnehmern der Montagsdemonstrationen kon-

zentrierte sich auf das Verhältnis der Befragten zu Poli-
tik und Wirtschaft einerseits und die soziodemografi-
schen Eigenschaften der Befragten andererseits. Mit 
532 zurückgesandten Bögen wurde eine hohe 
Rücklaufqoute von 62 Prozent erzielt. 

 
Grafik: Bildungsabschlüsse der Frankfurter Befragten (oben) im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt; 
Quelle: hier zitierte Studie Abbildung 12, Seite 17. 

Hornig und Baumann kommen in ihrer Studie zu dem 
Resultat: „Die Ergebnisse zeigen in der Gruppe der 
Befragten eine ausgeprägte Kultur der Misstrauensge-
sellschaft. Die Motive des Protestes zielen nicht allein 
auf den Flughafen-Kontext, sondern auch auf Politik 
und Wirtschaft insgesamt ab. Es fehlt bei den Befragten 
nicht einfach nur Vertrauen in die politischen, juristi-
schen und wirtschaftlichen Eliten des Landes, sondern 
aus der Unzufriedenheit mit der Politik rund um den 
Flughafen speisen sich handfeste Vorwürfe gegen sie: 
Ignoranz, Manipulation und Abgehobenheit… Die 
Ergebnisse stellen zweitens eine gesamtgesellschaftli-
che Repräsentativität der Befragten in Frage. Vielmehr 
dominieren die überdurchschnittlich formal Hochgebil-
deten (siehe Grafik) und Älteren, und damit die Rentner 
und Pensionäre, während Jüngere und weniger Gebilde-
te die Ausnahme sind. Dies wirft auch ein neues Licht 
auf die Akteurskonstellation im Politikfeld Luftver-
kehrswirtschaft. Denn die möglichen wirtschaftlichen 
Konsequenzen würden die Protestierenden nicht oder 
kaum treffen, da der Großteil von ihnen von den Her-
ausforderungen und Untiefen des Erwerbsleben abge-
koppelt und in ökonomischer Sicherheit ist.“ 

Die 24-seitige Studie enthält 16 informative Grafiken 
mit den Ergebnissen zu den einzelnen Fragen und kann 
heruntergeladen werden: www.stiftung-

marktwirtschaft.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Argument_120_

Buergerproteste_2013_08.pdf. 
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Literatur 
Eisenbahn Ingenieur Kalender 2014 

Der EIK 2014 stellt aktuelle Themen der Bahnbranche 
zusammenfassend dar. Zu den behandelten Themen 
gehören 
• Bahnanlagen und Instandhaltung 
• Fahrzeuge und Instandhaltung 
• IT-Technologie und Systeme 
• Projekte und Baumanagement 
• Arbeitsschutz und Umwelt 
• Forschung und Entwicklung 
• Management 

Zusätzlich informiert das Buch über die aktuellen Stu-
dien- und Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich 
Schienen- und Bahnverkehr an deutschsprachigen 
Hochschulen, sowie im Bezugsquellen-Verzeichnis 
über Produkte und Dienstleistungen für Bahnen. Ein 
praktisches Handbuch für den Arbeitsalltag. 
Der EIK 2014 kostet 42,00 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, 
zuzüglich Versandkosten). 

ISBN: 978-3-7771-0452-2 

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/eik. 

Verkehrswirtschaftliche Zahlen 2012/13 

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und 
Entsorgung (BGL) hat die „Verkehrswirtschaftliche 
Zahlen (VWZ) 2012/2013“ herausgegeben. In dieser 
regelmäßig überarbeiteten, 96-seitigen Publikation 
werden auf über 100 Tabellen bzw. Grafiken Informa-
tionen zu allen Bereichen des deutschen und europäi-
schen Güterverkehrs präsentiert. Ein Kapitel zur deut-
schen Lkw-Maut fehlt ebenso wenig wie Daten über 
die Anzahl von Unternehmen, Beschäftigten und Fahr-
zeugbeständen im Transportlogistikgewerbe. 

Die „VWZ 2012/2013“ können für 11,90 Euro zuzüglich 
Versandkosten bestellt werden: 
BDF-Infoservice GmbH 
Postfach 93 02 60, 60457 Frankfurt 
Fax: 069/7919-227 oder Telefon: 069/7919-0  
bdf-infoservice@bgl-ev.de 
www.bgl-ev.de/web/service/angebote_publikationen.htm. 

Litra-Verkehrszahlen Ausgabe 2013 

Wie viele Personen und Güter transportiert der öffentli-
che Verkehr und wie viel Infrastruktur und Energie 
benötigt er dazu? Die Antworten auf diese Fragen und 
weitere Zahlen zur Mobilität der Schweiz sind in der 
Broschüre „Verkehrszahlen Ausgabe 2013“ des Infor-
mationsidenstes für den öffentlichen Verkehr, Litra, zu 
finden. Die Litra-Verkehrszahlen bieten einen soliden 
Überblick über die Zahlenwelt des öffentlichen Ver-
kehrs und der Mobilität im Allgemeinen. Einige Bei-
spiele: 
• 2011 setzte der öffentliche Verkehr 1018 Loks, 

1356 Triebwagen/Triebzüge, 3942 Personenwagen, 
9078 Güterwagen, 617 Trams, 5370 Busse/Trolley-
busse, 160 Schiffe und 87 Flugzeuge ein. 

• Der öffentliche Verkehr finanziert sich zu rund 
49,3 Prozent aus Kundenerträgen, zu 37,8 Prozent 
aus allgemeinen Steuermitteln von Bund, Kantonen 
und Gemeinden und zu 12,9 Prozent aus zweckge-
bundenen Steuern. 

• Die Schweiz investierte 2011 495 Schweizer Fran-
ken pro Kopf für die Schienen- und 574 Franken für 
die Straßeninfrastruktur. 

Die Verkehrszahlen Ausgabe 2013 kann heruntergeladen 
werden: www.litra.ch. 

Emissionsminderung durch 
Hochgeschwindigkeitszüge 

Christian Schwarzer und Manfred Treber sind die Au-
toren dieses im August 2013 von Germanwatch heraus-
gegebenen Hintergrundpapiers. Darin wird anhand 
mehrerer Beispiele aus verschiedenen Kontinenten 
untersucht, unter welchen Voraussetzungen der Hoch-
geschwindigkeitsverkehr in der Lage ist, Kurzstrecken-
flüge auf die Schiene zu verlagern, und in welchem 
Umfang hieraus Kohlendioxid-Reduktionen resultieren 
können. Angesichts der prognostizierten, mit dem 2-
Grad-Celsius-Limit nicht kompatiblen Zuwachsraten 
im Flugverkehr kommt das Papier zu dem Ergebnis, 
dass Staaten, die zur Einhaltung dieses Limits beitragen 
möchten und über mehrere entfernt liegende große 
Ballungszentren verfügen, Hochgeschwindigkeitsstre-
cken bauen sollten. Dem klimaschädlichen Wachstum 
des Luftverkehrs kann so im Bereich der Kurz- und 
Mittelstreckenflüge entgegen gewirkt werden. Darüber 
hinaus formuliert das Papier Forderungen an die Bun-
desregierung zur Förderung des Hochgeschwindig-
keitsverkehrs. 

Die Publikation kann heruntergeladen werden: 
www.germanwatch.org/de/7155. 



38 GRV-Nachrichten Folge 98 • Dezember 2013 

Öffentlich Private Partnerschaft (ÖPP) 
für Verkehrsinfrastruktur 

Das ITF (International Transport Forum) hat die Er-
gebnisse eines Runden Tisches zu ÖPP veröffentlicht. 
Die Schlussfolgerungen der Diskussionen werden mit 
Literatur hinterlegt, mit besonderem Gewicht auf den 
Risiken von Verkehrsprognosen. Der Bericht klärt die 
Ziele von ÖPP, ihren Einfluss auf öffentliche Finanzen 
und die verschiedenen zu beachtenden Risiken. 

Der englischsprachige 58-seitige Bericht „Better Regulation 
of Public-Private Partnerships for Transport Infrastructure“ 
kann bestellt oder kostenlos gelesen werden www.oecd-
ilibrary.org/transport/better-regulation-of-public-private-
partnerships-for-transport-infrastructure_9789282103951-en. 

Personalia 
Ulrich Weber, Personalvorstand der DB AG, erhielt 
vom Aufsichtsrat der DB AG am 18. September 2013 
eine Vertragsverlängerung vom 01. Juli 2014 bis zum 
31. März 2017.  

Dr. Heike Hanagarth, neue Technik-Vorständin der 
DB (siehe Folge 97 der GRV-Nachrichten, Seite 42), 
begann ihre Arbeit am 01. Dezember 2013, der Auf-
sichtsrat hat sie bis zum 30. November 2016 bestellt. 

Christian Kern , Vorstandsvorsitzender der ÖBB-
Holding AG, wurde am 27. September 2013 von der 
50. Generalversammlung zum neuen Präsidenten der 
Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) ge-
wählt. Kerns zweijähriges Mandat beginnt am 01. Ja-
nuar 2014, er folgt auf Mauro Moretti , Vorstandsvor-
sitzender der Italienischen Staatsbahn FS (Ferrovie 
dello Stato Italiane) der die CER seit 2009 präsidierte. 

Adalbert Wandt . Präsident des Bundesverbandes Gü-
terkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) vollen-
dete am 19. Oktober 2013 das 65. Lebensjahr. Wandt 
ist seit 2012 BGL-Präsident, davor war er 18 Jahre lang 
Vizepräsident. 

Ralf-Charley Schultze ist ab 01. Januar 2014 neuer 
Generaldirektor des Europäischen Kombiverkehrsver-
bands UIRR. Für 6 Monate wird er die UIRR gemein-
sam mit dem bisherigen Generaldirektor Martin Burk-
hardt führen, der am 01. Juli 2014 in den Ruhestand 
geht. 

Dr. Christoph Franz, seit 01. Januar 2011 Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Lufthansa AG wird die 
Lufthansa mit Ablauf seines Vertrags am 31. Mai 2014 
verlassen und zum Schweizer Pharmakonzern Roche 
wechseln. 

Gerlinde Kretschmann (Frau des Ministerpräsidenten 
von Baden Württemberg) übernimmt die Tunnelpaten-
schaft für den Albabstiegstunnel der Neubaustrecke 
Wendlingen – Ulm. Derzeit läuft für den rund 6 Kilo-
meter langen Tunnel bei Ulm die Ausführungsplanung, 
die Vortriebsarbeiten sollen im Frühjahr 2014 beginnen. 
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