BundesBahn
einer Erhöhung der Eisenbahn
sicherheit durch die Stärkung der
Europäischen Eisenbahnagentur
(ERA) und einer„Normalisierung“ der
Konten der Eisenbahnunternehmen
erbrachte demgegenüber breite
Mehrheiten (zum Teil allerdings mit
Einschränkungen; so wurde etwa
die Direktvergabe im SPNV weiter
ermöglicht, wenn strenge Qualitätskriterien aufgestellt werden) für die
im Verkehrsausschuss zuvor schon
leicht modifizierten Kommissionsvorschläge.
Nunmehr beginnt die so genannte
Trilog-Phase, in der die Kommission,
der Ministerrat und das Parlament
nach einem Kompromiss für ihre divergierenden Vorstellungen suchen.
Dieser Trilog wird vor dem Ende der
Legislaturperiode des Parlamentes
aber allenfalls noch für den „technischen Teil“ des 4. Eisenbahnpaketes
begonnen, denn nur insoweit haben die Verkehrsminister ihre Position – insbesondere zu den künftigen
Aufgaben und Befugnissen der ERA
im Hinblick auf die Zulassung von
Bahnfahrzeugen und die Erteilung
von Sicherheitszertifikaten – fixiert.
Ob es zu diesen Verhandlungen
kommt, ließ die griechische Rats-

präsidentschaft bislang allerdings
offen. Gestritten wird zwischen den
Beteiligten insoweit insbesondere
darüber, ob – wie es Kommission
und Parlament fordern – die ERA für
die Zulassung aller Fahrzeuge zuständig ist oder – so die Vorstellung
der Länderminister – nur für die von
grenzüberschreitend eingesetzten.

Bahnbranche muss höhere
EEG-Umlage schultern

(red) Die Anfang April zwischen
der Bundesregierung und den
Ländern ausgehandelte Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes
führt zur einer höheren Belastung
des Schienenverkehrs.
Mussten die Eisenbahnverkehrsunternehmen bislang nur 11 % der
EEG-Umlage tragen, so sieht die
vom Bundeskabinett verabschiedete Reform vor, dass elektrische
Schienenbahnen nunmehr 20 % der
EEG-Umlage zahlen müssen. Für die
Bahnbranche bedeutet dies jährliche Zusatzbelastungen in Höhe von
70 bis 80 Mio. EUR. Neu ist auch die
Neufestlegung der Verbrauchsgrenze, ab der die ermäßigte EEG-Umlage
gewährt wird. Sie wird von zehn auf
zwei Gigawattstunden abgesenkt.

Kritik an den Belastungen des
Bahnsektors kam von der Allianz
pro Schiene. „Das Ziel der großen
Koalition, mehr Verkehr auf die
Schiene zu bringen und die EEGReform passen nicht zusammen“,
so Geschäftsführer Dirk Flege. Die
ersten Entwürfe zur EEG-Reform
hatten allerdings noch eine Anhebung auf 30 % der üblichen Umlage
vorgesehen.

Kurzmeldungen

 Neu gewählt wurden vom Bundestag die
aus seinen Reihen entsandten Mitglieder
im Beirat für Fragen des Zuganges zur
Eisenbahninfrastruktur. Das sind Steffen
Bilger, Ulrich Lange, Eckhardt Rehberg, Gero
Storjohann (alle CDU/CSU; Stellvertreter: Veronika Bellmann, Daniela Ludwig, Hans-Werner
Kammer, Reinhold Sendker), Martin Burkert,
Sebastian Hartmann, Annette Sawade (alle
SPD; Stellvertreter: Gustav Herzog, Birgit
Malecha-Nissen; Kirsten Lühmann), Sabine
Leidig (Die Linke; Stellvertreter: Herbert
Behrens) und Matthias Gastel (Bündnis 90/
Die Grünen; Stellvertreter: Valerie Wilms). (uk)
 Nach einem Bericht der EU-Kommission
zum Ausbaustand des europäischen
Zugsicherungssystems European Rail
Traffic Management System (ERTMS)
wurde im Verkehrsausschuss des Parlamentes

die Forderung laut, die Europäische Eisenbahnagentur (ERA) müsse möglichst schnell
für einheitliche und wirklich interoperable
Standards sorgen. (uk)
 Zusammen mit dem Internationalen Eisenbahnverband (UIC) haben mehrere betroffene
Eisenbahnverkehrsunternehmen gemeinsam
ihre Anforderungen an die Implementierung der europäischen Güterverkehrskorridore vorgelegt. Das Dokument umfasst
eine Liste prioritärer Themen, die aus Sicht der
Bahnen auf allen Korridoren voranzutreiben
sind, und Vorschläge für deren „Bearbeitung“
in den zu jedem Korridor gebildeten Gremien.
(uk)

DB-Konzern
DB-Gewinn bricht ein

(red) Trotz eines neuen Rekords
von 2,016 Mrd. Fahrgästen ist der
Gewinn der Deutschen Bahn AG
2013 eingebrochen. Zwar verharrte der Umsatz des Konzerns mit
39,1 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau;
das Ergebnis nach Steuern ist je
doch von 1,46 Mrd. auf 649 Mio.
EUR abgesunken.
DB-Chef Grube führte bei der Bilanzpressekonferenz verschiedene
Gründe für den Gewinneinbruch an.
So habe das Transport- und Logis-

Wo bleibt die Verantwortung des Bundes für den Fernverkehr?
Ein Kommentar
„Der Schienenverkehr hat seit 1994 einen Auf
schwung erlebt“ (Rüdiger Grube). Ursache dafür
sei, so die DB, vor allem die „Umwandlung der
Behörde Bundesbahn und des staatssozialistischen Unternehmens Reichsbahn“ in das Wirtschaftsunternehmen DB AG. In Lobeshymnen
zum 20-jährigen Jubiläum der Bahnreform bestätigten sich Politik und DB gegenseitig, dass die
Devise„weniger Staat – mehr unternehmerisches
Handeln/mehr Markt“ der Erfolgsgarant sei.
Jenseits ideologischer/parteipolitischer Kampf
linien stellt sich die Frage, ob dieses Postulat
auch für den Fernverkehr gelten kann. Der Staat
tritt (im Gegensatz zum Schienenpersonennahverkehr) nicht in Erscheinung, das Unternehmen
DB AG hat alle Freiheitsgrade. Und der Markt –
nun, den gibt es verglichen mit anderen Transportsparten gar nicht.
Es gibt keinen intramodalen Wettbewerb im
Fernverkehr. Die DB AG ist de facto Monopolist,
denn Unternehmen wie der HKX oder der InterConnex haben kaum wahrnehmbare Marktanteile. Formal können andere Unternehmen
auf dem „attraktiven deutschen Markt“ (DB AG)
Fernverkehrsleistungen anbieten. Doch scheint
es für mögliche Konkurrenten entweder doch
nicht attraktiv zu sein, alternative Angebote aufzubauen. Oder: Der liberalisierte Markt ist doch
mit zu hohen Zugangshemmnissen versehen.
So ist es die DB, die allein entscheidet, wo
Fernverkehr stattfindet. Die Verkehre auf den
Rosinenstrecken zwischen den Metropolregionen wurden (dank der Infrastrukturinvestitionen
des Bundes) in der Vergangenheit ausgebaut.
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Aus der Fläche zieht sich der eigenwirtschaftliche
Fernverkehr immer weiter zurück. Viele Oberzentren, die vor Jahren noch attraktive Interregio- wie
Intercity-Anschlüsse hatten, sind nicht mehr oder
nur noch ungenügend angebunden. Die Aufgabenträger des Nahverkehrs versuchten dies zu
kompensieren – jedenfalls bisher.
Die DB entscheidet, was gefahren wird. Hier
geht es nicht nur um Fahrzeugqualitäten (ICE
oder ein IC mit veralteten IR-Wagen) auf den
verschiedenen Strecken. Erschreckend ist, dass
trotz des Zieles„Verkehrswachstum“ hier viel zu
lange ungenügend in neues Fahrzeugmaterial
investiert wurde. Bei den Neubestellungen geht
es eher um den allfälligen Ersatz für die älter
werdende Flotte als um Angebotserweiterungen. Die Zukunft der Autozüge wie auch der
Nachtzüge ist akut gefährdet – der Bund als Eigentümer scheint diese Desinvestitionsstrategie
zu unterstützen. Mehr Verkehr auf die Schiene?
Die DB entscheidet, wann und wieviel gefahren wird. Nicht nur in der Schweiz, sondern
auch in Deutschland sind im Nahverkehr dank
der Aufgabenträger integrale Taktfahrpläne
Realität. Nicht integriert bleibt der Fernverkehr.
Hier hat es in den vergangenen Jahren keine
Weiterentwicklung gegeben. Selbst auf der
Rennstrecke Hamburg – Berlin gibt es trotz
stündlicher Abfahrten keinen verlässlichen Takt,
damit u. a. keine wiederkehrenden Anschlüsse.
Der Fernverkehrskunde ist einem privaten
Monopolisten allein ausgeliefert – in Deutschland eine wohl einmalige Situation. Er kann
eben nicht wie beim Luftverkehr oder (neu) beim

Fernbus bei überteuerter oder schlechter Leistung (Zuverlässigkeit, Ausstattung, Pünktlichkeit,
…) den Anbieter auf der Schiene wechseln. Auch
gibt es (anders als im Nahverkehr) keine Unterstützung eines Aufgabenträgers/Kontrolleurs/
Regulierers, der Mindeststandards festschreibt
oder ggf. einschreitet. Es gibt kein Gesetz, das
Dienstleistungen sicherstellt (wie etwa bei der
Post). Wenn die DB zum Beispiel keine Fahrräder
mitnehmen will, dann ist das eben so.
Und was macht der Bund? Der Bund bestimmt
die Infrastrukturausbauten basierend auf
Wunschzetteln, die im Wesentlichen von der
DB AG selber eingereicht wurden. Die Liste der
Maßnahmen des vordringlichen Bedarfs ist dabei immer so umfassend, dass eine Realisierung
der meisten Projekte schon zum Zeitpunkt der
Verabschiedung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Bundestag völlig unrealistisch
ist. Was aber nachher tatsächlich prioritär gebaut
wird, scheint zwischen Ministerialen und DB AG
unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden
zu werden.
Und natürlich finanziert der Bund die Infrastrukturprojekte mit vielen Milliarden. Er hat jedoch
keinen Einfluss darauf, ob die bei der Planung
(und den Nutzen-Kosten-Untersuchungen)
angenommenen Zugverkehre anschließend
überhaupt stattfinden.
Extrembeispiel ist hier der Anschluss Wiesbadens an die NBS Köln – Rhein/Main. Für
letztlich 279 Mio. EUR sollte die zweigleisige
(!) Anbindung der Landeshauptstadt von zwei
ICE-Zugpaaren pro Stunde befahren werden.
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BundesBahn
tikgeschäft unter der schlechteren
Konjunktur gelitten. Auch höhere
Ausgaben für Personal und Energie
sowie die Folgen des Hochwassers
Anfang Juni hätten in der Bilanz
2013 ihre Spuren hinterlassen.
Der Fernverkehr der DB entwickelte
sich im ersten Halbjahr 2013 tatsächlich positiv. Erst mit der Sperrung der Lehrter Bahn zwischen
Juni und November 2013 und den
umleitungsbedingt längeren Fahrzeiten gingen die Fahrgastzahlen
zurück. Unter dem Strich blieb
die Zahl der Reisenden im Fernverkehr mit 131 Mio. gegenüber
dem Vorjahr konstant; Treiber bei
den steigenden Fahrgastzahlen
des Personenverkehrs war erneut
der SPNV.
Im Schienengüterverkehr hingegen ging die Transportnachfrage
konjunkturbedingt um 1,5 % auf
104,3 Mrd. tkm zurück.

DB und GDL einigen
sich über Dienstunfähigkeitssicherung

(jsz) Die Verhandlungen zwischen
der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn über eine finanziel-

Während die Politik über die Umsetzung der so genannten „Energiewende“ debattiert – und inwieweit
Eisenbahnunternehmen diese künftig mit einer erhöhten EEG-Umlage mitfinanzieren müssen –, wird in
Deutschland auch noch über Jahrzehnte die klimaschädliche Braunkohle gefördert werden. In großem Stil
geschieht dies durch den schwedischen Vattenfall-Konzern in der Lausitz, wo auf der dortigen Werksbahn
Lok 4-1292, eine modernisierte Lok des Hennigsdorfer Typs EL2, am 12.02.14 bei Bärenbrück vor der Kulisse
von – ironischerweise – Windenergieanlagen einherrollte.
Foto: René Krebs

Doch seit fünf Jahren fahren nur noch zwei ICEPaare – pro Tag! Am Wochenende herrscht Ruhe.
Der Bund finanziert, die DB profitiert exklusiv
von dieser Infrastruktur. Sie allein entscheidet,
was im Fernverkehr in Deutschland passiert –
der Bund ist Zuschauer. Und der Fahrgast?
Wo bleibt das Gemeinwohl? Der Bund hat sich
mit der Bahnreform faktisch von seiner Verantwortung für den Fernverkehr verabschiedet.
Dabei existiert sehr wohl ein Verfassungsauftrag.
Der Artikel 87e des Grundgesetzes weist seit
1994 nicht nur darauf hin, dass die Eisenbahnen des Bundes als Wirtschaftsunternehmen
in privatrechtlicher Form geführt werden. Im
Absatz 4 steht Folgendes:
„Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der
Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des
Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes
sowie bei deren Verkehrsangeboten auf
diesem Schienennetz, soweit diese nicht den
Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. Das Nähere wird durch
Bundesgesetz geregelt.“
Das Nähere wurde in den vergangenen 20
Jahren nicht geregelt. Nun muss der Bund nicht
gleich die Bahnreform zurückdrehen. Dafür gibt
es in absehbarer Zeit auch keine politischen
Mehrheiten. Aber er sollte die begonnene Reform endlich weiterführen. Dabei sind beispielhaft folgende Fragen zu beantworten:
Will der Bund zukünftig ausschließlich über
seine Funktion als 100 %-Eigentümer der Aktiengesellschaft DB Einfluss auf die weitere Entwicklung des deutschen Fernverkehrs nehmen?
Die Antwort darf nur„Nein“ lauten. Die Wahrung
des Allgemeinwohls kann nicht auf eine Aktiengesellschaft übertragen werden. Auch über
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Regulierung lässt sich ein Unternehmen nicht
dazu zwingen, wohltätig zu sein. Die Hoffnung,
dass der „Markt“ allein für ein ausreichendes
Verkehrsangebot sorgen wird, erscheint naiv.
Wie soll der Wettbewerb im Fernverkehr organisiert sein? Ist der bisherige Open-Access-Ansatz
weiterführend? Auf allen Strecken mehrere
Anbieter zu haben, klingt verführerisch. Doch
bleiben zum einen die infrastrukturellen Kapazitäten sehr begrenzt, vor allem auch in den
Bahnhöfen. Zum anderen ist zu befürchten, dass
ein wirtschaftlich attraktives Passagieraufkommen für mehrere Anbieter nur auf wenigen Rosinenstrecken zu erbringen ist. In Österreich hat
es die Westbahn geschafft, den Wettbewerb auf
der zentralen Hauptmagistrale voranzutreiben,
aber bisher auch nur auf dieser Strecke.
Wäre es nicht zielführender, Rosinenstrecken
kombiniert mit „Zitronenstrecken“ für eine
bestimmte Zeit „exklusiv“ zu vergeben? Würde
beispielsweise die Strecke Hamburg – Köln
vergeben, müsste der Gewinner auch die
Anbindung der Küste sicherstellen. Alternativ
denkbar wäre auch, eine Abgabe insbesondere
für HGV-Strecken zu erheben, deren Erlöse in
eine Mitfinanzierung von nur teilweise eigenwirtschaftlichen Zitronenstrecken investiert
würden. Und: Muss der Fernverkehr eigentlich
auf jeder Strecke immer „eigenwirtschaftlich“
sein?
Wie soll die Idee des Integralen Taktfahrplans
(ITF) realisiert werden? Der Koalitionsvertrag
macht die Aussage, dass die Planung der
Schienenwege am Ziel eines Deutschland-Takts
ausgerichtet wird. Dies ist zu begrüßen. Aber
neben der zentralen Herausforderung der Infrastrukturanpassung an einen zukünftigen ITF
muss ebenfalls geklärt werden, wer denn diesen

Fahrplan fahren soll bzw. organisiert – die DB
wollte es bisher nicht.
Brauchen wir nicht konsequenterweise einen
Bundes-Aufgabenträger Fernverkehr? Auch
beim SPNV plant/entwickelt/organisiert nicht
mehr das Verkehrsministerium (oder die DB AG).
Warum wird nicht wie etwa im Nachbarland
Tschechien die Versorgung mit Fernverkehr durch
eine Bestellung solcher Leistungen gewährleistet,
damit die Reisenden nicht mehr auf Gedeih und
Verderb den unternehmerischen Entscheidungen eines auf Gewinn orientierten Quasimonopolisten ausgeliefert sind? Die Übernahme der
Daseinsvorsorge durch die Aufgabenträger (im
Rahmen der erfolgreichen Regionalisierung) wird
allgemein anerkannt. Mit einer solchen Institution ließen sich Ziele wie die Schaffung eines unternehmensübergreifenden neutralen Vertriebs
und einer ebensolchen Information erreichen
(Deutschland-Tarif). Beispielsweise könnte die
bisherige Unternehmens-Rabattkarte BahnCard
zu einer echten Mobilitätskarte auch beim zukünftigen Fernverkehr weiterentwickelt werden.
Der Bund ist gefordert zu handeln. Er soll nicht
den Fehler begehen, wieder Eisenbahnunternehmer zu werden. Ein Großteil des Unfugs
vergangener Jahre wie Stuttgart 21, VDE 8.1/8.2
oder Wiesbadens gefühlte Anbindung an die
Hochgeschwindigkeit verdanken wir auch
vielen Politikern, die das System Schiene für
eine überdimensionierte Modellbahn aus dem
Hobbykeller halten.
Doch ist der Bund angesichts der immensen Herausforderungen, vor denen die Verkehrspolitik
steht, in der Pflicht, Ziele für einen zukunftsfähigen Fernverkehr im Sinne des Grundgesetzes zu
formulieren – und diese mit Instrumenten auch
umzusetzen.
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