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Zukunft des Fernverkehrs auf der Schiene

Auf Antrag der Grünen hat der Verkehrsausschuss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit
Experten in einer Anhörung über einen Gesetzentwurf diskutiert, mit dem ein besseres
Fernverkehrangebot auf der Schiene gesetzlich gewährleistet werden soll. Dazu hatte unseren Fraktion
einen Gesetzentwurf der Länder, den diese einstimmig beschlossen hatten, wortgleich übernommen und
ihn zur Beratung in den Bundestag eingebracht. Die Regierungskoalition war nicht bereit, den
Gesetzentwurf der Länder selbst einzubringen, wie es eigentlich parlamentarische Gepflogenheit ist.

Die Länder fordern darin, dass der Bund gewährleistet, alle Oberzentren mit Schienenanschluss und
Städte mit besonderer Verknüpfungsfunktion im Regionalverkehr durch mindestens sechs Fernzugpaare
des Linienverkehrs pro Tag im überregionalen Fernverkehrsnetz anzubinden.

Ausgangslage: Immer weniger Reisende im Fernverkehr

Trotz milliardenschwerer Investitionen in ICE-Neubaustrecken und der Beschaffung von rund 200
ICE-Triebzügen seit der Bahnreform 1994/95 reisen immer weniger Menschen mit der Bahn. Waren es
vor zehn Jahren noch rund 150 Millionen Reisende pro Jahr, so lag die Zahl im Jahr 2007 noch bei rund
120 Millionen. Der Anteil an der Verkehrsleistung stagniert bei rund sieben Prozent. Fernverkehr mit der
Bahn – das bedeutet auch 15 Jahre nach der Bahnreform zu 99 Prozent, einen Zug der Deutschen Bahn
AG zu nehmen. Wettbewerb im Fernverkehr findet praktisch nicht statt.

Die durch die Bahnreform gesetzlich geschaffene Unterscheidung in einen bestellten Nahverkehr und
einen eigenwirtschaftlichen Fernverkehr geht nicht auf. Immer häufiger werden
Fernverkehrsverbindungen ausgedünnt oder ganz eingestellt, um sie teilweise als staatlich bezuschusste
Nahverkehre wieder aufleben zu lassen.

Fast das gesamte Budget für Neu- und Ausbau von Schienenstrecken wird in teuren Hochgeschwindig-
keitsstrecken vergraben, während die Zahl der Langsamfahrstellen in den Regionalnetzen ständig
zunimmt, weil der Netzunterhalt vernachlässigt wird. Das führt unter anderem dazu, dass Anschlüsse an
Umsteigebahnhöfen nicht gehalten werden.

Die Meinung der Experten

Hans Leister, Geschäftsführer der Keolis Deutschland GmbH, der in seiner Funktion als Mitinitiator der
Initiative Deutschlandtakt an der Anhörung teilnahm, stellte die Grundzüge seiner Initiative vor, die
vorschlagen, den Fernverkehr nach dem Vorbild der Schweiz zu einem integralen Taktfahrplan
auszubauen. Zentral ist dabei, die Infrastruktur auf einen langfristig geplanten Zielfahrplan hin zu
optimieren, der optimale Umsteigeverbindungen schafft. Dies sei ein Prozess, der Zeit brauche, der aber
auch falsche Investitionsentscheidungen verhindere, bei denen mit vielen Millionen Euro Fahrzeitgewinne
auf einzelnen Hochgeschwindigkeitstrassen erkauft werden, die dann später beim Warten auf den
Anschlusszug wieder vertrödelt werden.

Prof. Karl-Dieter Bodack, der über 25 Jahre in Leitungspositionen bei der Deutschen Bundesbahn und
der DB AG tätig war und in den 1980er Jahren maßgeblich an der Entwicklung des Interregio beteiligt
war, brachte gleich einen Vorschlag mit, wie ein ergänzendes Fernverkehrsnetz aussehen könnte. Dazu
seien acht neue Linien, sieben Linienverlängerungen und zwei Linienergänzungen notwendig, die rund
19.300 Zugkilometer pro Jahr zurücklegen würden. Bei Zugkilometerkosten von rund 15 Euro wäre ein
Zuschussbedarf von 3,60 Euro oder 70 Mio. Euro jährlich gegeben. Das entspricht gerade einmal rund
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einem Prozent der Regionalisierungsmittel, die der Bund jährlich für den Schienenpersonennahverkehr
an die Länder zahlt! Selbst wenn Prof. Bodack mit seiner Rechnung um 100 Prozent daneben liegen
würde, wäre der Zuschussbedarf immer noch vergleichsweise bescheiden, zumal den Mehrkosten ein
prognostizierter Fahrgastzuwachs von 28 Millionen Personen pro Jahr gegenüberständen.

Prof. Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin begrüßte die verkehrspolitischen
Ziele des Gesetzentwurfs, sah ihn aber in der vorliegenden Form als ungeeignet an, da er keine Gewähr
böte, dass tatsächlich verkehrlich sinnvolle Leistungen erbracht würden. Der Gesetzentwurf sei zudem
ordnungspolitisch unklar, böte Fehlanreize zum Missbrauch durch die DB AG als Quasi-Monopolisten
und ignoriere die Probleme der Verzahnung des Fern- mit dem Nahverkehr. Es sei trotzdem eine wichtige
Aufgabe, den Wettbewerb im Fernverkehr auf der Schiene zu fördern und dafür die richtigen
Rahmenbedingungen zu setzen. Hierbei mahnte Prof. Böttger vor allem eine Überarbeitung des
Verfahrens zur Trassenanmeldung an, da insbesondere die sehr kurzfristig erteilten Zusagen für
Rahmenverträge neuen Anbietern keine ausreichende Zeit und Sicherheiten böten, auf deren Grundlage
neue Züge beschafft werden können, die einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Er regte zudem
einen Rechts- und Finanzrahmen für regionale Ausschreibungen von SPFV-Leistungen und die
Umstellung des gesamten Fernverkehrs in Deutschland auf ein Lizensierungsverfahren an.

Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, lehnte den vorgelegten Gesetzentwurf ab und stellte
fest, dass Wettbewerb nicht das Hauptproblem wäre, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen.
Vielmehr seien die Wettbewerbsverzerrungen zugunsten konkurrierender Verkehrsträger in den Blick zu
nehmen, wie die fehlende Gleichstellung des weitgehend elektrisch betriebenen Schienenverkehrs mit
anderen Verkehrsträgern beim Emissionshandel, die fehlende Kerosinsteuer und die
Mehrwertsteuerbefreiung bei Auslandsflügen und die fehlende Maut für Fernlinienbusse.

Prof. Gersdorf von der Universität Rostock, der auch als Gutachter für die DB AG tätig war, führte
verfassungsrechtliche Probleme des Gesetzentwurfs ins Feld und hob die Verbundvorteile der DB AG
hervor, da Nah- und Fernverkehrsangebote der DB AG in einem engen funktionalen Zusammenhang
stünden, weshalb auch nicht zu erwarten stünde, dass die DB AG ihr Fernverkehrsangebot ausdünnen
würde, da sie damit auch die Verbundvorteile beschädigen würde. Nach dieser Logik dürfte es allerdings
auch keinen Wettbewerb im SPNV geben und die Behauptung, dass die DB AG ihr Fernverkehrsangebot
aus angeblichem Eigeninteresse nicht ausdünnen würde, ist empirisch hinreichend widerlegt, da mit
jedem Fahrplanwechsel das Fahrplanangebot weiter zusammengestrichen wird.

Die Reaktion der Politiker

Winfried Hermann und Dr. Anton Hofreiter machten deutlich, dass der Fernverkehr auf eine neue
Basis gestellt werden muss. Zwar sei der Gesetzentwurf sicherlich noch nicht der Weisheit letzter
Schluss, aber er zeigt zumindest an, dass aus Sicht der Länder dringender Handlungsbedarf geboten ist.
Der überschaubare Zuschussbedarf im Vergleich zur Förderung des SPNV könnte aus den
Effizienzgewinnen durch Ausschreibungen im SPNV aufgebracht werden. Die Höhe der noch zu
erwartenden Effizienzgewinne liege mindestens in der Höhe, der 500 Mio. Euro, die DB Regio derzeit als
Gewinn einfährt.

Enak Ferlemann von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützte das grundsätzliche Anliegen eines
Deutschlandtaktes und hob hervor, dass die Neuorganisation des Fernverkehrs ein zentrales
verkehrspolitisches Ziel der nächsten Wahlperiode sei. Er sah aber noch Klärungsbedarf bei der Frage
der Finanzierung eines solchen Angebots, das keine neuen Subventionen schaffen solle. Patrick Döring
von der FDP-Bundestagsfraktion stellte fragend in Zweifel, ob jedes Oberzentrum mit mehr als 100.000
Einwohnern überhaupt einen Fernverkehrsanschluss haben müsse und pries das Modell der Billigflieger
in einem liberalisierten Fernverkehrsmarkt als Vorbild auch für die Schiene. Uwe Beckmeyer,
verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, bemerkte, er habe von der DB gehört, man
müssen den Kölner Dom sprengen, um Platz für zusätzliche Gleise zu schaffen, wollte man das Konzept
Deutschlandtakt umsetzen.
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Die Diskussion um die Zukunft des Fernverkehrs hat damit auch im zuständigen Verkehrsausschuss des
Deutschen Bundestages begonnen. Dies war Ziel der Anhörung. Die Bundesregierung sollte nun ein
Konzept auf der Basis des Deutschlandtaktes durch Gutachten ermitteln lassen. Wir werden das Thema
in der nächsten Wahlperiode weiterverfolgen.

Broschüre
Bahnpolitik (http://www.gruene-bundestag.de/cms/publikationen/dok/276/276039.html)

Gesetzentwurf
Sicherstellung von Eisenbahninfrastruktur-qualität
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/initiativen/dok/249/249400@de.html)

Link
www.deutschland-takt.de (http://www.deutschland-takt.de)
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