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Bahnverkehr in Europa

Wozu noch fliegen?
Zugfahren soll auch auf der Langstrecke so attraktiv wie Fliegen werden, fordern europäische
Politiker. Wie kann das gelingen? Es kommt besonders auf fünf Punkte an.
Über eins sind sich die meisten Politi-
ker  in  der  EU einig:  Es  wäre  für  den
Klimaschutz wichtig,  dass mehr Men-
schen den Zug nehmen, statt zu fliegen.
Bundesverkehrsminister  Andreas
Scheuer (CSU) kündigte im Dezember
während der  deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft  an,  dass  die  EU 2021 zum
"Europäischen  Jahr  der  Schiene"
erkläre.  Sein  portugiesischer  Kollege
Pedro  Nuno  Santos,  dessen  Land  die
Rastpräsidentschaft Anfang des Jahres
übernahm,  ist  überzeugt,  "dass  der
Schienenverkehr das Herzstück unserer
zukünftigen Verkehrsnetze sein wird".
Bisher kann man sich das kaum vorstel-
len. Der Ausbau der Schiene geht selbst
im  reichen  Deutschland  nicht  voran,
internationale  Zugverbindungen  ohne
lange Umsteigezeiten sucht man vergeb-
lich  und  Tickets  für  grenzüberschrei-
tende Verbindungen zu buchen, ist häu-
fig kompliziert. Was muss sich ändern,
damit  europäische  Zugverbindungen
nach der Pandemie eine echte Reiseop-
tion werden? Spricht man mit Expertin-
nen und Experten,  betonen sie  beson-
ders  fünf  Punkte.
 1. Das Schienennetz ausbauen
"Wir brauchen neue Direktverbindun-
gen",  sagt  Annika  Hummel.  Sie  leitet
die Magistrale für Europa, eine Initia-
tive von Städten und Verbänden entlang
der Bahnstrecke Paris – Budapest/Bra-
tislava.  Diese  hat  zum "Europäischen
Jahr der Schiene" elf Forderungen ver-
öffentlicht. Erster Punkt: Schieneneng-
pässe beseitigen.  Denn vielerorts  sind
die  Trassen am Limit,  um zusätzliche
Züge aufzunehmen. Sie müssten zuerst
ausgebaut werden.
Das ist teuer und aufwendig. Seit 2013
plant die EU, ein sogenanntes Kernver-
kehrsnetz  bis  zum Jahr  2030.  Verein-
facht  gesagt  sind  die  Mitgliedstaaten

verantwortlich, Baumaßnahmen in ihren
Netzen durchzuführen und schnelle Ver-
bindungen auch für Europa zu schaffen.
Doch das  Zieldatum sei  unrealistisch,
analysierte der Europäische Rechnungs-
hof,  viele  Großprojekte  kämen  nicht
voran: Die Staaten hätten eigene Priori-
täten und seien in der Umsetzung unter-
schiedlich  schnell.  Grenzüberschrei-
tende  Projekte  träfen  "nicht  immer  in
gleichem Maße auf  Unterstützung".
Anders gesagt: Jeder macht sein Ding.
Das gilt auch für Deutschland, wie aus
einer Antwort der Bundesregierung her-
vorgeht.  Die  Grünenfraktion  hatte
gefragt, ob Vereinbarungen mit anderen
Ländern zum Ausbau der Eisenbahnin-
frastruktur bestünden. Die Antwort, die
sich in der 16-seitigen Vorabfassung am
häufigsten wiederholt: "Nein."
"Wir sind in Deutschland Drehscheibe,
da muss was passieren", sagt Hummel.
Auch der Ausbau ihrer Magistrale wird
bis 2030 eher nicht abgeschlossen sein.
Der Rheintalbahn fehle weiter eine Ver-
bindungskurve Richtung Straßburg, sagt
Hummel,  die  Arbeiten  auf  deutscher
Seite stockten. "Frankreich hat sein Soll
erfüllt."
 2. EU-weite Normen schaffen
Auch  der  Lobbyverband  Allianz  pro
Schiene würde sich mehr Engagement
wünschen,  gerade  von  Deutschland.
Geschäftsführer Dirk Flege verweist auf
die Lage an den deutschen Grenzüber-
gängen: Von 57 seien knapp 30 wegen
fehlender Oberleitungen nur für Diesel-
züge  nutzbar  –  nicht  für  ICEs  und
andere  Schnellzüge.  Ohnehin  sei  die
Technik  ein  Problem.  Im Bereich  der
Schiene gebe es zu viele unterschiedli-
che Vorschriften, etwa bei den Stromsy-
stemen.
Die  EU  könnte  das  ändern.  Gemein-
same Normen zu schaffen, ist EU-Kern-

aufgabe. Doch Schiene ist komplex, das
zeigt  sich  gerade  mal  wieder  beim
Eisenbahnleitsystem ETCS. Es soll den
europäischen  Zugverkehr  verdichten
und beschleunigen. Dafür müssen rund
20 nationale Leitsysteme ersetzt, Zug-
flotten und Stellwerke modernisiert wer-
den. Das dauert.
Unabdingbar  für  mehr  Zugverkehr  in
Europa  sind  auch  international  abge-
stimmte  Fahrpläne.  Scheuer  kündigte
bereits "eine Art Europatakt" an. Dabei
wird es noch bis mindestens 2030 dau-
ern,  bis  auch nur  der  Deutschlandtakt
umgesetzt wurde: ein Fahrplan mit ein-
heitlichen Abfahrtszeiten in den großen
Städten,  der  Reisenden  das  Planen
erleichtern und Umsteigezeiten verkür-
zen soll.
Neben der Normierung könnte die EU
den Wechsel auf die Schiene vorantrei-
ben, indem sie mehr Geld verteilt. Von
Brüssel  aus fließen umgerechnet  rund
100  Millionen  Euro  jährlich  in  Infra-
strukturprojekte,  70  Prozent  davon in
die  Schiene.  Angesichts  der  europäi-
schen Klimaschutzziele könnten es noch
mehr  sein,  sagt  Flege.  "Man  könnte
unter  der  Überschrift  des  Green  Deal
zum Beispiel  Nachtzüge  anschaffen."
 3. Service verbessern
Ob  das  reicht?  Es  werde  sich  wenig
ändern,  "solange die  Menschen es  als
Belastung empfinden, mit der Bahn zu
fahren",  sagt  Jan-Christoph  Oetjen,
FDP-Europaabgeordneter  und  Vize-
Vorsitzender des EU-Verkehrsausschus-
ses. Es brauche besseren Service.
Selbst  auf  kurzen  und  mittellangen
Distanzen zieht sich manche Zugfahrt.
So ist eine Autofahrt von Nürnberg nach
Prag – ohne coronabedingte Grenzkon-
trollen – in dreieinhalb Stunden mach-
bar. Mit dem Zug benötigt man doppelt
so  lange  und  drei  Umstiege.  Auch
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grenzübergreifende Tickets, internatio-
nale Buchungsplattformen oder  Bord-
services  wie  WLAN sind längst  nicht
Standard.
Und  klar  ist:  Je  länger  die  Strecken,
desto  schwieriger  kann  die  Bahn  mit
dem  Flugzeug  mithalten.  Ab  einer
gewissen  Distanz  "geht  das  nur  über
Nacht",  sagt  Oetjen.  Doch  fast  alle
Nachtzugverbindungen in Europa wur-
den aus Kostengründen eingestellt. Dar-
über diskutiere man intensiv auf euro-
päischer Ebene, sagt Oetjen. Das Pro-
blem: Der Zug müsse früh am Morgen
ankommen, um etwa Geschäftsreisen-
den eine Alternative zum Fliegen zu bie-
ten. Das ließe sich derzeit nicht auf jeder
Strecke verwirklichen.
 4. Wettbewerb schaffen
Sowieso,  das  Fliegen:  Aus  Sicht  von
Schienenaktivisten und Umweltschütze-
rinnen wird bei Flugzeug und Zug mit
zweierlei  Maß  gemessen.  Die  einen
heben ohne Kerosinsteuer ab, während
die  anderen  pro  Kilometer  Trassen-

preise zahlen. "Ungleiche Kostenbela-
stung", nennt das Flege von Allianz pro
Schiene.  "Da muss man grundsätzlich
ran."
Oetjen  warnt  davor,  Flieger  und  Zug
gegeneinander auszuspielen. Italien zum
Beispiel habe seine Strecken für Wett-
bewerb geöffnet. Seitdem habe sich dort
das  Angebot  auf  Kurz-  und  Mittel-
strecken verbessert. Natürlich müsse der
Staat etwas beitragen, Stichwort Infra-
struktur. Aber auf Dauer müssten Zug-
verbindungen auch rentabel sein.
Magistrale-Chefin Hummel würde sich
eine Informationsstelle  wünschen,  die
die  europäischen  Netze  im  Rahmen
einer  Gesamtstrategie koordiniert  und
Wettbewerbern den Einstieg erleichtert.
 5. Europäischer denken
Letztlich läuft es damit auf eine Frage
hinaus, die immer wiederkehrt, egal, ob
es  um  Migration,  Verteidigung  oder
eben Eisenbahnen geht: Braucht es mehr
europäisches Denken, weniger nationa-
les  Klein-Klein?  Davon ist  Flege  von

der Allianz Pro Schiene überzeugt. Man
benötige  die  gestalterische  Rolle  der
EU. Oetjen dagegen fragt sich, ob die
Initiative immer von Brüssel ausgehen
muss. Es könnten ja auch mal zwei Staa-
ten kooperieren.
Tatsächlich  kann  Großes  im  Kleinen
gelingen,  wo über  Grenzen  hinausge-
schaut  wird.  Den Einsatz  von E-Loks
zwischen Deutschland und Frankreich
erschwerte bislang, dass unterschiedli-
che Zulassungen galten.  Das soll  sich
ändern. Rheinland-Pfalz, das Saarland,
Baden-Württemberg  und  die  Région
Grand Est  haben Strecken gemeinsam
ausgeschrieben. Für Hummel eines von
vielen kleinen Zeichen, dass der Wille,
das  europäische  Schienennetz  zu  ver-
wirklichen,  nie  größer  als  jetzt  war.
Klar,  dazu  brauche  es  einen  Rahmen
durch  die  EU.  "Aber  ohne  die  Men-
schen  vor  Ort  passiert  nichts."
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