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primär von betriebswirtschaftl iehen und wettbewerbsrechtlichen Akzenten 
geprägt. Dies al lerdings mit mäßigem Erfolg: Auch nach Umsetzung der 
neuen Wegekostenrichtl inie und der Eisenbahnpakete ist zu befürchten ,  
dass d ie  Verzerrungen innerhalb und zwischen den Verkehrsträgern nur 
bedingt beseitigt werden oder weiter steigen. Einzelne Unternehmen wer
den weiterhin von der mangelnden Internalisierung externer Kosten sowie 
von mangelnden Kontrollen profitieren. 

Sicherlich g ibt es, und das hat die EK völ l ig richtig erkannt, i nnerhalb 
einzelner Verkehrsträger große Potenziale einer Umstrukturierung hin zu 
einer kundenorientierteren Angebotspalette. Man denke dabei nur an die 
katastrophalen Zustände in zahlreichen Nahverkehrszügen oder an d ie 
Potenziale im Bahngüterverkehr etwa bei verbesserten genormten Steu
erungs- und Ortungssystemen. Die Vorstände der Bahnen sind daher auf
gefordert, klare Unternehmenskonzepte zu entwickeln. 

Diese unternehmensinternen Maßnahmen werden allerdings keinesfal ls 
ausreichen ,  bestehende Verzerrungen zur Gänze zu beseitigen .  Viele 
Probleme des Verkehrs sind an und für sich nicht über Änderungen in der 
Verkehrsregelung zu lösen, sondern stellen strukturelle Probleme dar. Der 
bisher forcierte betriebswirtschaftliche Ansatz, der nur darauf abzielt, punk
tuelle ( innerbetriebl iche) Verbesserungen zu erzielen, hat einer makro
ökonomischen , volkswirtschaftl ichen Gesamtsicht zu weichen . Insofern 
müssten die Ansätze der Verkehrspolitik neu definiert werden. Eine ganz
heitliche Verkehrspolitik muss sich mit Verkehrsregelung und Fragen des 
Wettbewerbs befassen,  externe Kosten und die Volksgesundheit be
rücksichtigen und von Raum- und Strukturpolitik (Fiächenwidmung, För
derungen, Netzdichten) getragen werden. Dafür bedarf es wiederum ei
ner gezielten Kooperation,  einer stärkeren Abstimmung und einem Inte
ressenausgleich zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften .  Leider 
scheitern diese Maßnahmen oftmals am fehlenden überregionalen Be
wusstsein (wie in der Raumplanung) oder an der feh lenden pol itischen 
Courage - etwa bei Verkehrsbeschränkungen in stark belasteten Gebie
ten ,  wie in innerstädtischen Kernzonen . 

Dementsprechend ist d ie Europäische Kommission in einem ersten 
Schritt aufgefordert, die Zielerfüllung ihrer bisherigen Maßnahmen (erst
mal ig) zu evalu ieren.  Insbesondere sollte d ie bisher gewählte Vorge
hensweise, Verkehrspolitik durch Wettbewerbsregeln zu substituieren, neu 
überdacht werden. Erst wenn Transparenz nicht nur beim Marktzugang, 
sondern auch bei verkehrsträgerübergreifenden Maßnahmen hinsichtlich 
deren Auswirkungen und deren Wirkungsweisen gewährleistet ist, kann 
von einer langfristig effizienten, effektiven und nachhaltigen Verkehrspo
l itik gesprochen werden. 
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