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UIC-Symposium 2021

Weltweite Verkehrsverlagerung
Zum  Auftakt  der  Veranstaltungen  des  Internationalen  Eisenbahnverbandes  UIC  (Union
internationale des chemins de fer) aus Anlass seines 100-jährigen Bestehens fand Anfang
Dezember in Paris ein zweitägiges Symposium zum Thema „Die Zukunft der Bahn im Zeichen
der Verlagerung des Verkehrs“ statt.
Von  den  1250  Teilnehmern  aus  aller
Welt war aufgrund der Corona-Pande-
mie nur ein Teil persönlich am Sitz der
UIC präsent,  während die meisten die
Vorträge per Internet verfolgten. Auch
die meisten der 60 Redner aus 59 Län-
dern waren nicht angereist, ihre Ausfüh-
rungen  wurden  per  Video  übertragen.
Im Mittelpunkt des Symposiums stand
nicht nur die Verlagerung von Verkehr
auf die Schiene,  sondern auch,  wie er
dort möglichst effizient und nachhaltig
organisiert  werden  kann.  Dazu  sollte
den Teilnehmern aus aller  Welt  Gele-
genheit gegeben werden, untereinander
Erfahrungen  auszutauschen,  Projekte
vorzustellen und Ambitionen darzule-
gen.  Nicht  zuletzt  sollten  dabei  auch
politische Entscheidungsträger über den
neuesten  Stand  auf  diesen  Gebieten
informiert  werden.
Zur Eröffnung der Debatte erklärte der
UIC-Generaldirektor François Davenne:
„Die  Bahn  ist  die  effizienteste  und
umweltfreundlichste Form des öffentli-
chen Verkehrs. Ihr kommt heute mehr
denn je eine Schlüsselrolle zu, insbeson-
dere bei der Erreichung der Klimaziele
durch Dekarbonisierung und Digitalisie-
rung der Verkehrsdienstleistungen.“ Er
erinnerte daran, dass der Green Deal der
Europäischen Union als Ziel die CO 2 -
Neutralität  bis  2050  setzt,  während
gleichzeitig der Gütertransport auf der
Schiene in der EU bis 2030 um 50 Pro-
zent  und  bis  2050  um  200  Prozent
zunehmen und sich der Hochgeschwin-
digkeitsverkehr  bis  2030  verdoppeln
und bis 2050 verdreifachen soll. Das sei
nur durch grundlegende technische und
organisatorische  Veränderungen  zu
erreichen,  betonte  er  und  schlussfol-

gerte:  „Der  Schienenverkehr  muss  in
großem  Umfang  zum  Rückgrat  der
zukünftigen Mobilität werden, und dies
nicht nur in Europa, sondern überall.“
Weltweit soll sich bis 2030 der Markt-
anteil der Bahn im Vergleich zum Stand
vor der  Corona-Pandemie um 50 Pro-
zent  erhöhen,  sodass  dann  auf  die
Schiene 15 Prozent des Güterverkehrs
und 12 Prozent  des  Personenverkehrs
entfallen  würden.

Klimafreundliche Schiene

In  den  meisten  Beiträgen  wurde  die
Rolle  der  Bahn  beim  Kampf  gegen
Schadstoffbelastungen und Klimawan-
del nachgewiesen. So wurde beispiels-
weise  angeführt,  dass  die  Bahn  in
Europa nur für 0,4 Prozent der CO 2 -
Emissionen  verantwortlich  ist,  aber
beim Fahrgastverkehr einen Marktanteil
von  8  Prozent  und  bei  Fracht  von  18
Prozent hat, und dass ein einziger Güter-
zug 50 Lkw ersetzt und deren Emissio-
nen  vermeiden  hilft.  In  der  Debatte
wurde deutlich, dass immer mehr Län-
der und öffentliche Verkehrsbehörden
die  Verlagerung  von  Personen-und
Güterverkehr  auf  die  Schiene als  Teil
ihrer  nationalen  Strategien  zur  Errei-
chung  der  Klimaziele  des  Pariser
Abkommens von 2015 ansehen und dass
sie beispielsweise Steuergesetze, öffent-
liche Ausschreibungen und Investitio-
nen  als  Hebel  einsetzen,  um  Verän-
derungen zu veranlassen, durch die in
den nächsten Jahrzehnten CO 2 -Neutra-
lität erreicht werden kann.
So unterstützt  die  Europäische  Union
einzelne  Mitgliedsländer,  indem  im
Zeitraum 2021 bis 2027 für die nachhal-

tige Modernisierung von Infrastruktu-
ren und Fahrzeugparks der Bahn sowie
die Digitalisierung insgesamt 55 Milliar-
den Euro bereitgestellt werden. Für den
Ausbau  der  Transeuropäischen  Ver-
kehrs - netze (TEN-V) sind 25,8 Milliar-
den Euro eingeplant,  von denen allein
70 Prozent an die Bahnkorridore gehen.

Noch  mehr  Umweltschutz  durch
Technologie

In den Berichten aus aller Welt zeich-
nete sich ab, dass in vielen Ländern Die-
selloks  die  Ausnahme  sind  und  dass
dort, wo die fortschreitende Elektrifizie-
rung  der  Hauptstrecken  noch  Lücken
aufweist, Bimodus-Loks eingesetzt wer-
den. In einigen Ländern sind die Eisen-
bahnen in Bezug auf die Treibhausgase-
missionen  bereits  als  „Netto-Null“
deklariert  worden  und  sie  werden  oft
schon  vollständig  mit  erneuerbaren
Energien betrieben. Für die nötigen Son-
nen-  und  Windenergieanlagen  sowie
Speichertechnik  wird  in  einigen  Län-
dern  das  Bahngelände  genutzt.  Vor
allem im Schienenpersonennahverkehr
werden auch schon erfolgreich Elektro-
loks  mit  Batterien  eingesetzt,  die  auf
den elektrifizierten Streckenabschnitten
aufgeladen werden und ihre Energie auf
den restlichen Abschnitten abgeben. Im
Nah- und Regionalverkehr ist in vielen
Ländern auch schon Wasserstoffzellen-
antrieb  im  Einsatz.  Es  wird  intensiv
daran gearbeitet,  diese  Technik  eben-
falls  für  Loks von Personenfernzügen
und  Güterzügen  einzusetzen.  Immer
mehr wird auch regeneratives Bremsen
genutzt,  bei  dem  Züge  durch  ihre
Bremssysteme Energie zurückgewinnen



können.
Von  den  Gesamtkosten  des  Bahnbe-
triebs  entfällt  etwa ein  Drittel  auf  die
Instandhaltung und davon wiederum 30
bis 40 Prozent auf die Fahrwerke. Um
hier Mittel zu sparen, sollte möglichst
vorbeugend gewartet werden, was aber
voraussetzt,  dass  Mängel  rechtzeitig
erkannt werden. Hier kann der Einsatz
von Sensoren  helfen,  die  automatisch
Verschleiß oder Anomalien registrieren
und melden.
Wiederholt  wurde  kritisiert,  dass  in
Europa der Einsatz der automatischen
Kuppelung von Loks,  Reisezugwagen
und Güterzugwaggons immer noch im
Versuchsstadium ist  und die offizielle
Einführung  in  der  EU  erst  für  2026
geplant  ist,  während diese  Technik in
Nordamerika schon seit 20 Jahren zum
Betriebsalltag gehört.
In zahlreichen Beiträgen wurde anhand
von  Beispielen  erläutert,  welche  zen-
trale  Rolle  der  Digitalisierung  aller
Bereiche  der  Bahn  zukommt,  etwa
durch intelligente Verkehrssysteme und
teilautomatisierten  Zugbetrieb,  durch
Signalsysteme wie ERTMS, Tracking &
Tracing  durch  Satellitenortung  oder
moderne  Kommunikation  auf  der
Grundlage von 5G und künstlicher Intel-
ligenz.  Diese  Techniken  ermöglichen
eine optimale Steuerung und Kontrolle
des Bahnbetriebs sowie die Information
von Fahrgästen und Frachtverladern in
Echtzeit. Zum Güterbahnbetrieb wurde
wiederholt unterstrichen, dass vor allem
der Transport umfangreicher und schwe-
rer Fracht über weite Strecken das natür-
liche  Einsatzgebiet  der  Bahn  ist  und
dass Güterzüge im internationalen Ver-
kehr  dreimal  schneller  als  Seeschiffe
und 70 Prozent  billiger  als  Luftfracht
sind.
Um hier wirtschaftlich zu arbeiten und
wettbewerbsfähig zu sein, kommen der
Modernisierung des rollenden Materials
sowie  der  Verbesserung  des  Ausla-
stungsgrads  und  der  Zuverlässigkeit
zentrale Bedeutung zu. Dafür sind Kor-
ridore mit optimalen Trassen nötig, um
die  Transportzeit  minimal  zu  halten,
aber auch der weitestmögliche Einsatz
von Kombiverkehr Straße/Schiene und
KV- Terminals  mit  moderner  zeitspa-
render  Umschlagtechnik.  Hinzu kom-
men  innovative  Ladesysteme  für  den
teil- oder vollautomatisierten Umschlag
von  Trailern  oder  Containern.  Leere
Waggons sollten dank einer flexibleren
und intelligenteren Logistikplanung der
Vergangenheit angehören.

Best Practice aus aller Welt

Über  all  diese  eher  allgemeingültigen
Erfahrungen  und  Erkenntnisse  oder
Ergebnisse von Forschung und Entwick-
lung  hinaus  boten  die  Vorträge  eine
Fülle  von  praktischen  Beispielen  aus
verschiedenen Ländern der fünf Konti-
nente. Besonderes Interesse fand dabei
der Hochgeschwindigkeitsverkehr, der
sich in zahlreichen Ländern rasant ent-
wickelt. Er konkurriert heute bereits auf
allen  kürzeren  und  einigen  Mittel-
strecken erfolgreich mit  dem Luftver-
kehr.  In  Frankreich,  wo 2021 das  40-
jährige  Jubiläum  des  TGV  begangen
wurde,  sind  durch  ein  im selben  Jahr
verabschiedetes Klima-Gesetz Inlands-
flug - linien zwischen Städten, die mit
der Bahn in zweieinhalb Stunden oder
weniger erreicht werden können, verbo-
ten.  Auch  in  anderen  Ländern  stellen
Fluggesellschaften ihre Kurzstrecken-
flüge ein und arbeiten eng mit der Bahn
zusammen,  um die  Angebote  der  bei-
den Verkehrsträger miteinander zu ver -
binden.  China  ist  mit  einem Hochge-
schwindigkeitsstreckennetz von gegen-
wärtig 37.900 Kilometern mit Abstand
die Nummer eins in der Welt. Bis 2025
soll dieses Netz auf 50.000 und bis 2035
auf  70.000  Kilometern  wachsen  und
darüber hinaus das gesamte chinesische
Schienennetz bis 2025 auf 170.000 und
bis 2035 auf 200.000 Kilometer.
Besonderes  Interesse  fanden auch die
Ausführungen der chinesischen Redner
zu den Bahnaktivitäten im Rahmen des
globalen Projekts  der  „Neuen Seiden-
straßen“. Gegenwärtig sind durch die-
ses  Streckennetz  bereits  89  Städte  in
China  mit  175 Städten  in  23  Ländern
Europas verbunden, hier transportieren
46.000  Züge  jährlich  Container  im
Umfang  von  4,18  Millionen  TEU.  In
Asien erreicht dieses Netz 79 Städte in
elf Ländern und hier transportieren jähr-
lich 27.000 Züge 2,04 Millionen TEU.
In Japan, wo der Hochgeschwindigkeits-
verkehr historisch seinen Anfang nahm,
ist seit 2014 eine Magnetschwebebahn
zwischen Tokio und Osaka im Bau. Sie
soll 2027 in Betrieb genommen werden
und braucht dann bei einer Geschwin-
digkeit  von bis  zu Tempo 500 für  die
436  Kilometer  lange  Strecke  eine
Stunde und sieben Minuten, während es
heute mit dem „historischen“ Hochge-
schwindigkeitszug noch zwei Stunden
und 22 Minuten sind. Bei den weiteren
Plänen für Hochgeschwindigkeitszüge
in Asien sowie im Nahen und Mittleren
Osten fiel besonders das Projekt einer

Strecke zwischen Teheran und Istanbul
auf,  aber auch innerhalb von Iran und
der Türkei sind Hochgeschwindigkeits-
strecken geplant oder schon im Bau. In
Saudi-Arabien  entsteht  eine  Hochge-
schwindigkeitsstrecke zwischen den Pil-
gerstädten Mekka und Medina. Sie soll
bis 2030 in Betrieb genommen werden
und dann pro Jahr mit 36 Zügen insge-
samt 17 Millionen Fahrgäste  über  die
rund 450 Kilometer lange Strecke beför-
dern. Heute sind in der jährlichen Pil-
gerfahrtperiode  des  Hadsch  für  die
daran teilnehmenden mehr als zwei Mil-
lionen Menschen, von denen drei Vier-
tel  aus  dem Ausland  kommen,  bis  zu
1200  Reisebusse  im Einsatz.
In Afrika gibt es bisher nur eine Hoch-
geschwindigkeitsstrecke  in  Marokko
zwischen Tanger und Casablanca. Ins-
gesamt hat der Kontinent Bahnstrecken
mit einer Gesamtlänge von 90.000 Kilo-
metern, die nicht untereinander verbun-
den sind und von denen die meisten ent-
lang der Küste und nur wenige von dort
ins Innere des Kontinents führen. Eine
2013  verabschiedete  „Bahnstrategie“
der Afrikanischen Union plant bis 2063
ein Netz  von 150.000 Kilometern mit
zwei  Korridoren  von  Nord  nach  Süd
quer durch den Kontinent und drei von
Ost nach West.  Sie sollen weitgehend
elektrifiziert sein, ihre Energie vor allem
aus Sonnenkraft beziehen und 80 Pro-
zent  der  Großstädte  sowie  sämtliche
Seehäfen,  internationalen  Flugplätze
und großen Logistikstandorte miteinan-
der  verbinden.  Die Kosten dafür  wer-
den  sich  auf  660  Milliarden  Dollar
belaufen  und  es  wird  geschätzt,  dass
dann auf das Bahnnetz 25 Prozent des
Fahrgastverkehrs  auf  dem  Kontinent
und 35 Prozent des Frachttransports ent-
fallen werden.

Sonderfall Amtrak

In den USA, wo der Personenbahntrans-
port durch die Konkurrenz des privaten
Autoverkehrs,  der  Fernbusse  und  vor
allem des Flugverkehrs über Jahrzehnte
stetig  zurückgegangen  war  und  sich
seine Qualität dramatisch verschlechtert
hatte,  wurde  1970  auf  Initiative  des
Kongresses Amtrak, eine Aktiengesell-
schaft  für  den  Personentransport,
gegründet.  Dank  öffentlicher  Mittel
konnte Amtrak die meisten der kleinen
und  durchweg  defizitären  regionalen
Bahnunternehmen  übernehmen  und
dadurch ein Netz schaffen, das fast das
ganze Land umfasst.  Wegen der dafür
eingesetzten öffentlichen Mittel geriet



dieses Modell, bei dem der Staat durch
die gewährten Subventionen einer der
Hauptaktionäre  ist,  regelmäßig  in  die
Kritik  der  politischen  Opposition.
Dadurch  stand  Amtrak  mehrmals  fast
vor  dem  Aus ,  doch  inzwischen
bekommt das  Unternehmen durch  die
Klimadebatte  in  der  Öffentlichkeit
Rückenwind und seine Zukunft scheint
gesichert zu sein. Amtrak betreibt Hoch-
geschwindigkeitszüge,  Fernzüge  und
Schienennahverkehr,  bedient mehr als
500 Bahnhöfe in 46 von 50 Bundesstaa-
ten und plant für die nächsten 15 Jahre
150  weitere  Destinationen.  Pro  Jahr

werden mehr als 32 Millionen Fahrgä-
ste befördert. Gegenwärtig werden mit
28 Milliarden Dollar, die zum größten
Teil von den jeweiligen Bundesstaaten
kommen, die Infrastrukturen ausgebaut.
Eine Besonderheit ist, dass in den USA
fast das gesamte Schienennetz den pri-
vaten  Güterbahnunternehmen  gehört,
die durch ihre bis zu 4,2 Kilometer lan-
gen Züge mit Containern in zwei Lagen
bekannt sind. Bei denen muss Amtrak
die Trassen für seinen Verkehr mieten.
Nur die Strecke von Washington über
New York nach Boston konnte Amtrak
beim  Konkurs  der  Gesellschaft  Penn

kaufen. Sie wurde parallel zur traditio-
nellen  Strecke  auch  für  den  Hochge-
schwindigkeitsverkehr  ausgebaut.
Weitere  regionale  Hochgeschwindig-
keitsstreckennetze  betreibt  Amtrak  in
Kalifornien, Texas und Florida, ferner
gibt  es  ein  sternförmiges  regionales
Netz mit Chicago als Zentrum und eine
Langstrecke quer durchs Land vom Golf
von Mexiko über Washington und New
York  bis  nach  Neuengland  im  Nord-
osten  der  USA.
Ralf Klingsieck

Abbildung: Coronabedingt waren nur wenige der weltweit 1250 Teilnehmer persönlich vor Ort. Der Großteil verfolgte
das Symposium digital.
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Abbildung: UIC-Generaldirektor François Davenne betonte die globale Bedeutung der Schiene.
Abbildung: Berichten und Analysen folgten fruchtbare Diskussionen um weltweite Verkehre.
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