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5 DIE EISENBAHNPOLITIK DER EU 

Mit dem im Jahr 2011 veröffentlichten “Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum 
– Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem" (Weißbuch 
Verkehr) hat die Europäische Kommission die Weichen für die zukünftige Entwicklung im 

Verkehrsbereich bis 2050 gestellt. 

Prognosen der EK zufolge wird die Verkehrsleistung in der EU bis 2030 im Personenverkehr um 
rund 30 Prozent und im Güterverkehr um rund 40 Prozent steigen. Bis 2050 wird sogar eine 
Steigerung um rund 50 Prozent respektive 80 Prozent erwartet. Vor diesem Hintergrund definierte 

die EK im Weißbuch Verkehr folgende vier Hauptziele, die nur durch eine Verlagerung von Straße 
auf Schiene und Wasser erreicht werden können: 

 Senkung der CO2-Emissionen um 60 Prozent bis 2050 gegenüber dem Stand von 1990 

 Reduktion der Ölabhängigkeit des Verkehrssystems von derzeit 96 Prozent 

 Staubekämpfung auf der Straße 

 Erhöhung der Verkehrssicherheit 

Angesichts der Tatsache, dass der Marktanteil der Bahn in vielen EU-Mitgliedstaaten stagniert oder 
sich rückläufig entwickelt, ein ambitioniertes Ziel. Trotz der positiven Entwicklung in einigen Ländern 
blieb der Modal Split des Personenverkehrs auf Schiene im Intra-EU-Verkehr seit 2000 im 

Durchschnitt konstant bei rund sechs Prozent, während der Modal Split des bereits liberalisierten 
Schienengüterverkehrs im gleichen Zeitraum von 11,5 Prozent auf 10,2 Prozent gesunken ist. 

Die Themen Verkehr, Energie und Mobilität stehen somit vor einem strukturellen Umbruch, der nach 
Meinung der EK nur durch die Schaffung eines einheitlichen europäischen Verkehrsraumes, der 

umweltschonend und ressourceneffizient ist, zu bewältigen ist. 

Die EK sieht in der noch nicht vollendeten Liberalisierung des Eisenbahnsektors die Hauptursache 
für den zu geringen Schienenanteil am Gesamtverkehr und hat deswegen am 30. Januar 2013 
einen Vorschlag für das vierte Eisenbahnpaket vorgelegt. Für den ÖSPV relevant sind die 

Vorschläge: 

 zur Liberalisierung des nationalen Personenverkehrs (Wettbewerb „auf der Schiene“), 

 zur Ausschreibungspflicht aller Personenverkehre, die aufgrund der Erbringung von 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen Abgeltungen durch öffentliche Mittel bekommen um der 
Aufgabe der Daseinsvorsorge nachkommen zu können (Wettbewerb „um die Schiene“) 

 sowie zur weiteren Trennung von Infrastruktur und Betrieb. 

Zur genauen Analyse und Beurteilung des vierten Eisenbahnpakets ist ein kurzer historischer 
Rückblick der Eisenbahnpakete eins bis drei und der Public Service Obligation (PSO-) Verordnung 

hilfreich. 


