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1. Ausgangssituation 

Die derzeit ungenügende Zuverlässigkeit und Qualität im SPNV hat so-
wohl bundesweit wirkende, strukturelle als auch spezifisch lokale Ursa-
chen. 

In den letzten fast dreißig Jahren seit der Bahnreform in 1994 ist die Ver-
kehrsleistung erheblich gestiegen. Dies hat die Beanspruchung des Net-
zes beträchtlich erhöht, zumal das Netz insbesondere in den neunziger 
Jahren aus Kostengründen „optimiert“, d.h. in den meisten Fällen redu-
ziert wurde. Mit dieser höheren Belastung durch dichtere Zugfolgen, 
höhere Geschwindigkeiten und schwerere Fahrzeuge wurde das vor-
mals bestehende Gleichgewicht, die Instandhaltung des Netztes über-
wiegend „unter dem rollenden Rad“ durchführen zu können, massiv ge-
stört. 

Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern nutzt in Deutschland 
der SPNV zum großen Teil Strecken, die auch vom Schienenpersonen-
fernverkehr und vom Schienengüterverkehr genutzt werden, also auf-
grund dieser Mehrfachnutzung besonders beansprucht sind. 

Hinzu kommt, daß die modernen Hochleistungsfahrzeuge mit hohen, 
elektronisch geregelten Antriebsleistungen, die inzwischen den domi-
nierenden Anteil der Fahrzeugflotten darstellen, neue Schadbilder an 
den Schienen hervorgebracht haben, wie z.B. Head Checks (Roll-       
kontaktermüdung), Schienenverriffelung etc.). Damit ist häufigeres 
Schienenschleifen erforderlich, wodurch weiteres Material der Schienen 
abgetragen wird und die Auswechslung noch früher notwendig wird. 

Gerade in NRW mit einer der höchsten SPNV-Dichten in Deutschland 
tritt dies besonders gravierend zu Tage. Eine Entflechtung der Verkehre, 
verbunden mit dem eigentlich erforderlichen, umfangreichen Netzaus-
bau  wird in Deutschland und erst recht in NRW aufgrund der hohen 
Bebauungsdichte und der extrem langwierigen Planungs- und Geneh-
migungsprozesse, nicht zuletzt aber wegen fehlender finanzieller Mitteln 
nur sehr eingeschränkt möglich sein. 

Eine Intensivierung der Instandhaltung scheitert häufig am fehlenden 
Personal, an den eingeschränkten Zeitfenstern für die Instandhaltung 
und an der finaziellen Ausstattung. Zudem erfordert bei größeren Maß-
nahmen das europäische Vergaberecht längere Vorlaufzeiten. Das hat 
zur Folge, daß anstelle regelmäßiger, kleinerer Instandhaltungsmaß-
nahmen immer mehr größere Sperrpausen mit umfangreicheren, länger 
dauernden Maßnahmen erforderlich werden, die den Verkehr massiv 
stören. Hinzu kommt, daß bei einem so hoch beanspruchten Netz und 
eine hochkomplexe Steuerung dieses Netztes jede technische Störung 
sofort gravierende, großräumige Auswirkungen hat.  
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Diese höhere Beanspruchung hat sich auch auf die Fahrzeuge ausge-
wirkt. Der Verschleiß ist gestiegen und gleichzeitig wurde das Instand-
haltungspersonal in den letzten dreißig Jahren erheblich abgebaut.  
Dies wurde zwar durch die Anschaffung instandhaltungsfreundlicherer 
Fahrzeuge durchaus möglich, aber den gestiegenen Instandhaltungser-
fordernissen durch höhere Belastung wurde damit nicht Rechnung ge-
tragen. Üblicherweise werden die Instandhaltungsmaßnahmen in „si-
cherheitsrelevant“, zuverlässigkeitsrelevant“ und komfortrelevant“ einge-
teilt. In vielen Werkstätten reicht die pesonelle Ausstattung nur noch für 
sicherheitsrelevante und teilweise für zuverlässigkeitsrelevante Arbeiten. 
Darunter leidet die Qualität (verschlossene WC, unbenutzbare Türen, 
verschmutzte Fahrzeuge etc.).  

Lokal kommt in NRW erschwerend hinzu, daß die Verkehrsdichte und 
der Nutzungsgrad besonders hoch sind und eigentlich im Sinne der 
ökologisch, energiepolitisch und wirtschaftlich erforderlichen Verkehrs-
wende noch erheblich gesteigert werden müßten, und dies mit deutlich 
höherer Zuverlässigkeit und Qualität! 

Mit der geplanten Einführung des europäischen Zugsicherungssystems 
ETCS wird im Endausbau die Zugfolge und damit die Netzkapazität er-
heblich gesteigert, was im derzeitigen System das Mißverhältnis von 
Belastung und Instandhaltung sowohl für die Infrastruktur als auch für 
die Fahrzeuge noch weiter verschlechtern wird. 

Fazit: Das Schienennetz wird systematisch überbeansprucht und die 
Fahrzeuge werden recht und schlecht instand gehalten. Dieser Trend 
verschärft sich zusehends und wird früher oder später zu einem kollabie-
renden SPNV führen, wenn nicht grundlegend umgesteuert wird. 

2. Erforderliche Maßnahmen 

Unter den vorstehend genannten Rahmenbedingungen ist eine grund-
sätzliche Neujustierung des Gesamtsystems Schienenverkehr in den 
Bereichen Infrastruktur - Betrieb, Instandhaltung und Netzausbau - sowie 
Verkehr - Fahrzeuge, Betrieb, Instandhaltung - erforderlich. Dabei ist 
insbesondere das Zusammenwirken dieser Systemkomponenten wieder 
gesamthaft zu betrachten. Optimierungen einzelner Bereiche zu Lasten 
anderer Systembereiche müssen weitgehend  ausgeschlossen werden. 
In der derzeitigen Verfasstheit des Systems Eisenbahn in Deutschland 
fehlen dafür oftmals die Anreize und Instrumente.  

Mehr Ausweichgleise und Weichenverbindungen, längere Bahnsteige 
etc. sind richtig, aber werden das Problem allein nicht lösen. 

Es ist insbesondere erforderlich, die finanzielle und personelle Aussat-
tung insbesondere der technischen Bereiche Infrastruktur und Fahrzeu-
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ge dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. Die wirtschaftlichen Vorteile 
hoher, digital beherrschter Komplexität insbesondere im Netzbetrieb 
sind im Kontext der Störanfälligkeit und der Störauswirkungen, auch in 
Bezug auf die Sicherheit durch Fremdeinwirkung, zu betrachten. Beson-
ders aber ist dafür Sorge zu tragen, daß wieder ein Gleichgewicht zwi-
schen betriebsbedingter Abnutzung und regelmäßiger Instandhaltung 
gefunden wird. Es ist langfristig keine Lösung, das Netz in Grund und 
Boden zu fahren und es dann längere Zeit für umfangreiche Instandset-
zungsmaßnahmen zu sperren. Damit ist in Verbindung mit den überla-
gernd hinzukommenden Ad-hoc-Ausfällen keine hohe Zuverlässigkeit 
und Pünktlichkeit erreichbar.  

Es gibt, z.B. in Japan oder Süd-Korea, SPNV-Systeme, die das hervorra-
gend beherrschen. Die sind nicht in allen Punkten vergleichbar, aber 
lernen kann man davon eine ganze Menge. 

3. Zusammenfassung 

Der Antrag enthält eine Anzahl richtiger Punkte, geht aber insgesamt 
nicht weit genug. Für die Lösung der derzeitigen Probleme sind grund-
legende Analysen und Veränderungen im Gesamtsystem SPNV in NRW 
notwendig, nicht nur Kurieren an den Symptomen. 

NRW könnte aufgrund seiner besonders hohen Verkehrsbelastung zur 
Modellregion für Europa werden, wenn es gelänge, wieder ein ausge-
wogenes System von Beanspruchung, Instandhaltung, Netzausbau und 
finanzieller und personeller Ausstattung zu schaffen. Das wird aber nur in 
einer konzertierten Aktion von Land, Bund und EU erfolgreich sein kön-
nen.  

 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rösch 
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