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1. Einleitung
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Möglichkeiten, Chancen und Nutzen der
Wiederaufnahme

eines

grenzüberschreitenden

Schienenpersonenverkehrs

(SPNV) sowie Schienengüterverkehrs (SGV) über die sogenannte „Niedtalbahn“
zwischen dem Bahnhof Dillingen (Saar) in Deutschland und Bouzonville in Frankreich zu ermitteln und zu bewerten (im weiteren Sinne von Saarbrücken HBF über
Dillingen (Saar) nach Luxemburg). Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 20,2 Kilometer, wobei 12,6 Kilometer auf deutscher Seite verlaufen und zum Bestand der
DB Netz AG gehören (vgl. DB Netz AG Saarbrücken, 2016).
Die Niedtalbahn verbindet die Hauptstrecken Saarbrücken – Trier – Koblenz und
Thionville – Béning – (Forbach) miteinander. Über Thionville könnten Züge dann
bis nach Luxemburg oder Metz weiterverkehren (vgl. Abbildung 3). Dies eröffnet
bisher ungenutzte Möglichkeiten einer Direktverbindung zwischen Saarbrücken
und Luxemburg, was eine Entlastung der durch den Pendlerverkehr stark belasteten Straßen und auch der Umwelt verspricht. Der Ausbau eines grenzüberschreitenden Schienenverkehrs zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich wäre
auch ganz im Sinne des europäischen Gedankens und würde das Zusammenwachsen der sogenannten Quattropole (Saarbrücken, Metz, Luxemburg, Trier)
weiter beschleunigen und Berufspendlern sowie auch Touristen eine echte Alternative zum Automobil bieten.

1.1

Ausgangssituation und Problemstellung

Die momentane Ausgangslage auf der Niedtalbahn stellt sich so dar, dass mit
Ausnahme des sogenannten Karfreitagsonderzuges, der Gäste zum alljährlich
stattfindenden

Karfreitagsmarkt

Schienenpersonenverkehre

und

nach
seit

dem

Bouzonville
Jahr

2013

bringt,
auch

keine
keine

Schienengüterverkehre mehr die Strecke über die Grenze hinweg passieren.
Aktuell verkehrt lediglich auf deutscher Seite der Strecke eine Regionalbahn der
DB Regio Mitte AG im Stundentakt zwischen Dillingen und der letzten deutschen
Haltestelle der Strecke in Niedaltdorf (vgl. Aramedien, 2019).
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Problemstellung

dieser

Bachelorarbeit

ist

es,

die

Chancen

eines

grenzüberschreitenden Schienenverkehrs über die Niedtalbahn anhand konkreter
wirtschaftlicher und technischer Faktoren zu bewerten. Zunächst wird sich diese
Bachelorarbeit

mit

den

notwendigen

technischen

Anforderungen

auseinandersetzen, die die Niedtalbahn erfüllen muss, um wieder einen
grenzüberschreitenden Schienenverkehr effektiv und nachhaltig zu ermöglichen.
Zudem muss dabei ein besonderer Fokus auf die unterschiedlichen technischen
sowie auch betrieblichen Anforderungen gelegt werden, die sich bei einem
grenzüberschreitenden Schienenverkehr zwischen Deutschland, Frankreich und
auch Luxemburg zwangsläufig ergeben.
Darüberhinaus werden auch die Problemstellen der Strecke, wie z.B. die
Eisenbahnbrücke Niedaltdorf oder das technisch veraltete Stellwerk in
Hemmersdorf im Fokus stehen, welche in naher Zukunft einer Sanierung bedürfen,
um eine weitere Nutzung zu gewährleisten. Ein weiteres Thema, womit sich diese
Bachelorarbeit auseinandersetzt, ist die Frage einer möglichen Elektrifizierung der
20,2 Kilometer langen Niedtalbahn. Aktuell ist die Strecke zwischen Bouzonville
und

Dillingen

nicht

elektrifiziert,

weswegen

lediglich

Lokomotiven

und

Triebwagenzüge mit Dieseltraktion die Strecke passieren können. Dieser Umstand
ist für einen durchgängigen Transeuropäischen Schienengüterverkehr alles
andere als optimal, da Güterzüge oftmals gezwungen wären, lediglich für die
Passage über die Niedtalbahn das Triebfahrzeug zu wechseln, was Zeit und somit
auch Geld kostet.

1.2

Motivation und Relevanz

Die Verkehrswende spielt aktuell eine größere Rolle als jemals zuvor. Doch was
genau bedeutet das eigentlich? Wie soll das Verkehrskonzept der Zukunft hin zu
einer umweltfreundlichen Mobilität aussehen? Diese Frage beschäftigt Verkehrsverbände, Politiker, Experten und auch einen Großteil der Gesellschaft. Ein enorm
wichtiger Ansatz, der hingegen aller Trends der letzten Jahrzehnte einen enormen
Zuwachs an Zuspruch aus der Politik verzeichnen konnte, ist der Schienenverkehr.
Es sollen mehr Menschen die Eisenbahn nutzen und auch Güter sollen von den
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teils hoffnungslos überlasteten Straßen ganz umweltfreundlich über die Schiene
transportiert werden. Dieser Ansatz scheint auf den ersten Blick sehr erfolgsversprechend, doch bei genauerem Hinsehen zeichnen sich bereits die ersten Probleme ab. Seit der Reformierung der damaligen Deutschen Bundesbahn, sowie
auch der Deutschen Reichsbahn der DDR, hin zur Deutschen Bahn AG im Jahre
1994 (vgl. Strubbe 2011, S. 13) wurde eine ganz gegensätzliche Politik verfolgt.
Das Schienennetz ist deutschlandweit um etwa 20% geschrumpft und unter stark
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wurden damals viele Streckenverbindungen stillgelegt (vgl. Abmayr 2020, Min 12:18).
Ist eine Bahnstrecke erstmal stillgelegt, ist es äußerst schwierig eine solche Relation wieder zu reaktivieren und auch für die Zukunft betriebsfähig zu halten. Jedoch
hat sich auch hier einiges bewegt und die Politik hat durch Maßnahmen, wie das
am 05. November 2020 beschlossene „Investitionsbeschleunigungsgesetz“, einen
entscheidenden Grundstein gelegt, Reaktivierungsmaßnahmen, sowie notwendige Modernisierungen von Bahnstrecken deutlich zu verkürzen und auch aufwendige und kostenintensive Planungsverfahren einzusparen (vgl. Deutscher
Bundestag 2020). Wechseln wir jedoch den Fokus von der Bundespolitik hin zur
saarländischen Verkehrspolitik. Das Saarland, bedingt durch die damalige Montanunion und den regen Steinkohlebergbau sowie die Stahlindustrie, verfügte einst
über eines der dichtesten Schienenverkehrsnetze Deutschlands. Ein Überbleibsel
aus dieser goldenen Zeit ist die sogenannte Niedtalbahn. Die Besonderheit an dieser Strecke ist, dass sie niemals stillgelegt wurde. Ganz im Gegenteil. Bis zum
heutigen Tag (19.01.2021) ist die Strecke immer noch aktiv und befindet sich in
einem weitgehend guten technischen Zustand.
Doch es gibt einige betriebliche und auch infrastrukturbedingte Hürden, die dafür
gesorgt haben, dass diese Strecke seit dem Jahr 2013 mit Ausnahme des Karfreitagsonderzuges nicht mehr grenzüberschreitend befahren wird. Doch um welche
Hürden handelt es sich dabei genau und wie können diese überwunden werden?
Und werden diese Maßnahmen am Ende den gewünschten Erfolg bringen und der
sehr ländlichen und bevölkerungsschwachen Region entlang der Niedtalbahn, sowie dem dort anfallenden Pendler- und Tourismusverkehr die erhoffte Wende bescheren?
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Werden dabei die Kosten die zu erwartenden Nutzen in den Schatten stellen? All
diese wichtigen Fragen sollen anhand dieser Bachelorarbeit zur „Wiederbelebung
eines grenzüberschreitenden Schienenverkehres über die Niedtalbahn“ weitestgehend beantwortet werden und somit den politischen Entscheidungsträgern klare
Kennzahlen über die Rentabilität eines solchen Projektes zur Verfügung stellen.

1.3

Zielsetzung und Vorgehensweise

Ziel ist es, die zukünftigen wirtschaftlichen und ökologischen Chancen eines
grenzüberschreitenden Schienenverkehrs in der Quattropole über die Niedtalbahn
zu analysieren und zu bewerten. Dabei soll neben dem SPNV auch der
Schienengüterverkehr (SGV) betrachtet werden, da vor allem im Kontext von
Reduzierung von Treibhausgasemissionen und überlasteter Straßen ein
europäisches Netz für den SGV eine immer wichtigere Rolle spielt.
Jedoch sollen dabei auch die Kosten dieses Vorhabens genau ermittelt werden
und

die

Kosten

und

Nutzen

nach

wirtschaftlichen

und

ökologischen

Gesichtspunkten gegeneinander abgewogen werden, um sicherzustellen, dass die
grenzüberschreitende Niedtalbahn auch ökonomisch nachhaltig betrieben werden
kann und einen gesteigerten Nutzen für die Volkswirtschaft darstellt.
Anhand der vorliegenden Daten der DB Netz AG und einer eingehenden
Untersuchung der Strecke auf technische Mängel, während einer, von dem Autor
durchgeführten Streckenbegehung, wird der Zustand der Infrastruktur sowie der
notwendige Maßnahmen, um die Infrastruktur auf den aktuellen Stand der Technik
zu bringen und somit grenzübergreifenden Verkehr auch in Zukunft zu
ermöglichen, ermittelt. Mithilfe der konkret durchzuführenden Maßnahmen
werden, unter Zuhilfenahme von bereits durchgeführten Gutachten und
wissenschaftlich fundierten Schätzungen, die Kosten kalkuliert. Anschließend wird
der

volkswirtschaftliche

Nutzen,

der

durch

eine

grenzüberschreitende

Schienenverbindung über die Niedtalbahn für die Großregion (Quattropole)
entstehen könnten, auf Grundlage von Experteneinschätzungen und Daten von
vergleichbaren Projekten abgeschätzt. Die so herausgearbeiteten Kosten und
Nutzen werden einander gegenübergestellt.
Julian Leyes
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2. Grundlagen
2.1

Organisation des Schienenpersonenverkehrs im
Saarland

Der Schienenpersonenverkehr im Saarland ist, genau wie im restlichen Bundesgebiet auch, ein Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. Unter öffentlichem
Personennahverkehr (ÖPNV) versteht man die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, welcher dazu bestimmt
ist, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr zu befriedigen.
Dabei sollte eine Reiseweite der Verkehrsträger von etwa 50 Kilometern nicht
überschritten werden. Der ÖPNV wird dabei unterschieden in Schienenpersonennahverkehr

(SPNV)

und

den

straßengebundenen

ÖPNV

(ÖSPV)

(vgl.

Arbeitskammer des Saarlandes 2016, S. 1).
Seit der Bahnreform Mitte der 1990er Jahre, in der die ehemals staatseigene Deutsche Bundesbahn in die privat organisierte Deutsche Bahn AG (DB AG) umgewandelt wurde (vgl. Strubbe 2011, S. 13), sind die Bundesländer für die Organisation des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) zuständig. Die sogenannten Aufgabenträger, die die jeweiligen Landesregierungen zu diesem Zwecke ins Leben
gerufen haben, entscheiden, wo und in welchem Umfang Regionalverkehr auf den
Schienen stattfindet (vgl. Allianz pro Schiene 2020, S. 2–3). Ebenso verhält es sich
auch im Saarland (vgl. Arbeitskammer des Saarlandes 2016, S. 1).
Nach dem Regionalisierungsgesetz sind die Landesregierungen zuständig für die
Aufgabenträgerschaft des SPNV. Die saarländische Landesregierung gründete
dazu in Kooperation mit den saarländischen Landkreisen den Zweckverband Personenverkehr Saarland (ZPS). Über den ZPS tritt das Land als Besteller des Schienenverkehrs gegenüber den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), wie zum Beispiel der DB Regio Mitte AG auf und gestaltet direkt das Fahrtenangebot und die
Qualität des SPNV mit.
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) haben dann die Aufgabe, das von der
Landesregierung bestellte Fahrtenangebot zu decken und stellen dafür Fahrzeuge
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und Personal bereit. Die EVUs übernehmen auch die Bestellung der dafür benötigten Trassen und Stationen bei dem jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU). Als größtes EIU im Saarland tritt dabei die DB Netz AG (Regionalbereich Südwest) auf. Die Aufgabe der Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist es,
Trassen (im Sinne von verkaufsfähige Zeitslots) zum Befahren für die verschiedenen EVUs diskriminierungsfrei vorzuhalten und die Servicestellen, Stationen, sowie die Eisenbahnstrecken in einem betriebsfähigen Zustand zu halten. Im Fall der
Niedtalbahn ist das derzeit zuständige Eisenbahninfrastrukturunternehmen ebenfalls die DB Netz AG.
Sollte nun das Ergebnis der in dieser Arbeit durchzuführenden Kosten-NutzenAnalyse (KNA) positiv ausfallen, müsste die Entscheidung über den Umfang und
die Qualität eines grenzüberschreitenden SPNVs über die Niedtalbahn von der
saarländischen Landesregierung und der französischen Großregion Région
Grand-Est kommen (vgl. Abmayr 2020, Min 27:45).

2.2

Organisation des Schienenpersonenverkehrs in
Frankreich

Grundsätzlich ähnelt die Organisation des Schienenpersonenverkehrs unserer
französischen Nachbarn der Organisationsstruktur des SPNV in Deutschland. Die
einzelnen Großregionen Frankreichs treten dort ebenfalls als sogenannte Aufgabenträger (Französisch: „autorités organisatrices“) in Erscheinung und schreiben
Streckenverbindungen aus. Doch bis vor Kurzem gab es für diese Ausschreibungen meist nur einen einzigen Auftragnehmer, nämlich die staatliche, französische
Eisenbahngesellschaft SNCF (vgl. Leyes 17.12.2020) (vgl. Anhang 4).
Seit der Gründung der Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) im
Jahre 1938 befindet sie sich im Staatsbesitz der Republik Frankreich und hatte
noch bis zum Jahre 2020 in vielen Bereichen des französischen Eisenbahnverkehrs eine Monopolstellung. Seit dem Jahr 2020 ist die SNCF in eine Aktiengesellschaft übergegangen, deren Anteile jedoch zu 100% vom französischen Staat gehalten werden (vgl. SNCF 2020b, Seite 2).
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Der Eisenbahnpersonenverkehr in Frankreich untergliedert sich grob in drei Sektoren. Zum einen gibt es die Hochgeschwindigkeitslinien, welche die großen, französischen Metropolregionen miteinander verbinden und ausschließlich von Hochgeschwindigkeitszügen genutzt werden (Train à Grand Vitesse = TGV).
Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, hat die SNCF bei diesen Hochgeschwindigkeitsverbindungen immer noch die Monopolstellung, was sich jedoch zum Jahreswechsel 2021 ändern soll, wenn der Wettbewerb für ausländische und auch private EVUs geöffnet wird.

Abbildung 1: Zeitplan für die Wettbewerbseröffnung (SNCF 2020a, S. 2)

Bei dem zweiten Sektor handelt es sich um sogenannte Interregio-Züge (Trains
d’équilibre territoriale), welche Verbindungen zwischen größeren Städten Frankreichs durch mehrere Großregionen anbieten (ähnlich zum Intercity-Angebot in
Deutschland). Diese überregionalen Züge werden durch eine Instanz auf Staatsebene in Paris organisiert. Auch bei den TET-Verbindungen gab es bis zu dem
Jahr 2019 nur die SNCF als einzigen Auftragsnehmer für ausgeschriebene Strecken (vgl. Leyes 17.12.2020) (Siehe Anhang 4).
Der dritte und letzte Sektor beinhaltet die sogenannten regionalen Schnellbahnen
(TER), welche vergleichbar mit den Regionalzügen in Deutschland sind.
Diese TER-Verbindungen verkehren im Rahmen von Vereinbarungen mit den einzelnen Großregionen Frankreichs. Seit 2020 haben die Regionen bereits die Möglichkeit Regionalverkehrsverbindungen öffentlich auszuschreiben (vgl. SNCF
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2020a, S. 3). Jedoch sind sie dazu noch nicht verpflichtet und können auch weiterhin die Linien direkt an die SNCF vergeben. Voraussichtlich soll sich dies erst
2024 ändern. Ab diesem Datum wird eine Ausschreibung auch für TER-Verbindungen gesetzlich verpflichtend (vgl. SNCF 2020a, S. 2).
Im Fall der Niedtalbahn (dem französischen Teil der Strecke) liegt die Aufgabenträgerschaft und damit die Entscheidung über Quantität und Qualität von Schienenpersonennahverkehr, im Verantwortungsbereich der Région Grand-Est.
Die zunehmende Öffnung des französischen Schienennetzes bietet privaten sowie
auch ausländischen Eisenbahnverkehrsunternehmen die Möglichkeit, sich am
Wettbewerb um französische Streckenverbindungen zu beteiligen. Dies könnte in
Zukunft zu einem Preiskampf zwischen der staatlichen SNCF und ihren privaten
Mitbewerbern führen und folglich den Preis für das Angebot der Streckenverbindungen erheblich senken. Das französische Eisenbahnnetz wird von der staatlichen SNCF Réseau verwaltet, die in Frankreich als einziges überregionales Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) in Erscheinung tritt (vgl. SNCF Réseau
2019, S. 1).

2.3

Die Liberalisierung des Schienenverkehrs

Die in Kapitel 2.2 bereits beschriebene, schrittweise Öffnung des französischen
Eisenbahnnetzes für private und ausländische Eisenbahnverkehrsunternehmen
erfolgt nicht nur auf einer rein freiwilligen Basis. Sie ist vielmehr eine Folge der
stetigen Liberalisierung des europäischen Schienennetzes, welche bereits auf die
in den 1957er Jahren im Rahmen der sogenannten „Römischen Verträge“ formulierten Ziele des einheitlichen Binnenmarktes und einer gemeinsamen europäischen Verkehrspolitik zurückgeht (vgl. Strubbe 2011, S. 11).
Die Grundlage für Gesetzestextformulierungen für die eigentliche Liberalisierung
des europäischen Schienennetzes erfolgte im Jahre 1991 mit der Richtlinie
91/440/EWG. Diese Richtlinie beinhaltet unter anderem das Ziel der Trennung von
Eisenbahninfrastruktur und Eisenbahnverkehrsbetrieb, eine Entschuldung der
Staatsbahnen und eine Umwandlung der europäischen Staatsbahnen in Konzerne, was zu einer Unabhängigkeit von der Geschäftsführung der jeweiligen Staaten führen sollte. Abgesehen davon wurde durch diese Richtlinie erstmals eine
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gesetzmäßige Grundlage für den Zugang zu bisher noch staatseigener Infrastruktur durch Privatbahnen geschaffen, was ein erster Schritt zur Öffnung der Eisenbahnverkehrsmärkte darstellt (vgl. Strubbe 2011, S. 11) .
Im Jahre 1995, also rund zwei Jahre nach der Gründung der Europäischen Union,
wurden die Richtlinien RL95/18/EG und RL95/19/EG verabschiedet, welche sich
mit den Themen „Genehmigungen von Eisenbahnverkehrsunternehmen“ und „der
Zuweisung von Trassen und Entgeltberechnungen“ auseinandersetzten. Die Entgeltberechnungen beziehen sich dabei auf die Gebühren, die ein Eisenbahnverkehrsunternehmen an den Infrastrukturbetreiber zu entrichten hat, um die Eisenbahninfrastruktur nutzen zu dürfen. Diese Richtlinie wurde in Deutschland mit der
Eisenbahninfrastrukturverordnung (EIBV) am 17.12.1997 umgesetzt und angewendet (vgl. Strubbe 2011, S. 11) .
Die bereits in den 1990er Jahren verabschiedeten gesetzlichen Instrumentarien,
erfuhren durch das erste Eisenbahnpaket im Jahre 2001 eine zusätzliche Ergänzung. So wurden die Richtlinien RL 2001/12 EG, 13 und 14 verabschiedet, welche
die Regularien zu den Themen „diskriminierungsfreier Zugang zur Infrastruktur“,
sowie „Entgelte für Trassennutzung“ und „die Trennung von Infrastruktur und Eisenbahnverkehr“ weiter präzisierten (vgl. Strubbe 2011, S. 18). Durch §14 Abs. 1ff
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) (mittlerweile in das Eisenbahnregulierungsgesetz überführt) wurde der diskriminierungsfreie Zugang auch im deutschen
Recht verankert. Als zugangsberechtigt gelten somit grundsätzlich alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, die über eine entsprechende Zulassung im Inland oder
auch im EU-Ausland verfügen (vgl. Fuchs 2014, S. 16–17).
Eine für die Liberalisierung des europäischen Schienennetzes ebenfalls sehr bedeutsame Richtlinie stellt die RL 2004/51/EG dar, welche zu Beginn des Jahres
2007 das europäische Streckennetz vollständig für Güterverkehre aller Eisenbahnverkehrsunternehmen öffnete (vgl. Strubbe 2011, S. 12). Diese Richtlinie ist deshalb so entscheidend, da vorher in beinahe allen europäischen Nationen, einschließlich Deutschland, der Schienengüterverkehr meist nur von einem einzigen
Unternehmen abgewickelt wurde. In Deutschland war dies zum Beispiel die DB
Cargo AG, eine Konzernsparte der Deutschen Bahn AG, welche ausschließlich für
den Gütertransport verantwortlich ist.
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Auch wenn bereits vor 2007 einige wenige private Eisenbahnverkehrsunternehmen Gütertransporte über die Schiene durchführten, war die Marktmacht der DB
Cargo AG derart gewaltig, dass sie quasi als Monopolist auf dem Schienengütermarkt agieren konnten. Die Richtlinie RL2004/51/EG leistete einen entscheidenden Beitrag dazu, dass der deutsche Schienengüterverkehr offener und auch konkurrenzfähiger wurde und dadurch private Eisenbahnverkehrsunternehmen ebenfalls zum Zug kommen konnten.
Mit der EG-Verordnung 1370/2007 wurde von der EU vorgeschrieben, dass öffentliche Personennahverkehrsdienste grundsätzlich im Rahmen einer Ausschreibung
vergeben werden müssen. Den EU-Mitgliedsstaaten wurde eine Frist zur Umsetzung von 15 Jahren eingeräumt (vgl. Strubbe 2011, S. 12).
Im Bezug zur Niedtalbahn spielt vor allem die Richtlinie RL 2007/58/EG aus dem
Jahre 2007 eine ganz entscheidende Rolle. Diese ermöglicht nämlich allen zugelassenen Eisenbahnverkehrsunternehmen den Zugang zum grenzüberschreiten
Schienenpersonenverkehr (vgl. Strubbe 2011, S. 12).
Eine weitere wichtige Gesetzesgrundlage für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr wurde durch die EU-Richtlinie RL 2004/50/EG geschaffen. Diese
Richtlinie enthält unteranderem technische Spezifikationen zur Interoperabilität,
wodurch eine weitgehende Vereinheitlichung der technischen Anforderungen erreicht werden sollte (vgl. Strubbe 2011, S. 12). Diese bisher oft an nationalen Interessen orientierte Vereinheitlichung war und ist eines der größten Probleme des
grenzüberschreitenden Schienenverkehrs in Europa. Bedingt durch die technischen Entwicklungen der zurückliegenden Jahre, unterscheiden sich die europäischen Eisenbahnnetze in Bezug auf ihre Ausstattung teils erheblich. Infolgedessen
sind Signalanlagen, Zugbeeinflussungssysteme, sowie auch die Fahrleitungssysteme in den meisten europäischen Nationen völlig unterschiedlich.
Diese Probleme zu überwinden erfordert einige Zeit. Jedoch wurde mit der besagten Richtlinie RL 2004/50/EG der Grundstein für die Vereinheitlichung dieser Systeme gelegt führte (vgl. Strubbe 2011, S. 14).
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Schienengüterverkehr

Bei Schienengüterverkehr (SGV) handelt es sich laut Schienennetz-Nutzungsbedingungen (SNB) der DB Netz AG um alle Verkehre, „die ausschließlich der nationalen und/ oder grenzüberschreitenden Güterbeförderung dienen“ (vgl. DB Netz
AG 2019a).
Dies bedeutet, dass es sich bei Schienengüterverkehren in Deutschland um reine
Güterzüge handelt und ein Mischen mit Personenwagen nicht gestattet ist. Der
SGV liegt bei den Transportträgern gemessen an der Transportleistung in Tonnenkilometern (tkm) auf Rang zwei in Deutschland, mit einer Jahresgesamttransportleistung von etwa 132,6 Milliarden tkm (vgl. Keller 2018, S. 1). Anders als es zum
Beispiel bei dem SPNV der Fall ist, gibt es beim Schienengüterverkehr keine eigentliche Daseinsvorsorge des Staates und die Bundesländer sind bei der Bestellung, Planung und Finanzierung des SGVs nicht beteiligt (vgl. Abmayr 2020, Min
27:45).
Wie in Kapitel 2.3 bereits erwähnt, durchläuft auch der europäische Schienengüterverkehr einen fortlaufenden Prozess der Liberalisierung. In Deutschland ist der
SGV mittlerweile rein privat organisiert und der Markt wird von der DB Cargo AG
und unzähligen weiteren EVUs, die auf den Transport von Gütern über die Schiene
spezialisiert sind, wie zum Beispiel Lineas, ChemOil/SBB Cargo, Captrain oder
auch dem saarländischen Unternehmen Bahn Log, aufgeteilt (vgl. Lennarz 2020).
Schienengüterzüge verkehren, ähnlich wie Reisezüge auch, nach festgelegten
Fahrplänen auf fest geplanten Trassen. Zu diesen regelmäßig verkehrenden Zügen kommen noch zusätzlich, die meist zur Bewältigung von Spitzenlasten im
Transportaufkommen eingesetzten, Bedarfsgüterzüge. Darüber hinaus werden
gelegentlich Sonderfahrten, welche auch ad hoc in sogenannten Zeitslots (= Fahrplantrasse; franz: „sillon“) untergebracht werden können, durchgeführt (vgl. Leyes
17.12.2020) (Vgl. Anhang 4).
Unter Zeitslots versteht man in Bezug auf Schienenverkehre Zeitfenster in den
Fahrplänen, welche zwischen den fest geplanten Zügen freigehalten wurden und
von einem außerplanmäßigen Sonderzug genutzt werden können. Im Normalfall
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verkehrt jeder Zug in Deutschland nach einem festen Fahrplan, egal ob Güterzug
oder Reisezug (vgl. Logistikbranche.net 2020).
Güterzüge transportieren die unterschiedlichsten Waren, für die es auch eine Vielzahl spezieller Wagengattungen gibt. So existieren zum Beispiel neben universell
einsetzbaren Güterwagen auch solche, die sich zum Transport von Autos, Stückgut, Container oder auch flüssigem Transportgut wie Öl, Benzin oder Flüssiggas
(Kesselwagen) eignen (vgl. Logistikbranche.net 2020).
Die Zusammenstellung von Schienengüterverkehren lässt sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen gibt es sogenannte Ganzzugverkehre, welche ohne
eine Änderung der Zusammenstellung der Wagen und Wagenanzahl direkt vom
Versender zum Empfänger verkehren.
Zum anderen existiert noch der Einzelwagenverkehr. Im Einzelwagenverkehr werden die zu transportierenden Güter auf einen oder auch mehrere Güterwagen verladen und die Züge bilden sich aus meist einzelnen Güterwagen, welche in einer
bestimmten Region bei mehreren Versendern, eingesammelt werden. Diese bunt
zusammengestellten Güterzugverbände werden dann zu einem Rangierbahnhof
gebracht (vgl. Lennarz 2020) .Am Rangierbahnhof angekommen werden die Güterwagen auf andere Einzelwagenverkehre verteilt, welche dann die Wagen zu
dem Rangierbahnhof ihrer Zielregion bringen. Haben die Wagen den Rangierbahnhof ihrer Zielregion erreicht, werden sie entweder an geeigneten Verladestellen vor Ort entladen, oder zu ihrem Bestimmungsort weitertransportiert (meist ein
Empfänger mit Gleisanschluss) (vgl. Lennarz 2020). Es handelt sich bei Einzelwagenverkehre also um ein Sammel- und Verteilsystem mit Bündelungs- und Umsteigestationen (vgl. Lennarz 2020).
Zu Beginn der 2000er Jahre befand sich der deutsche Schienengüterverkehr in
einer ernstzunehmenden Krise, denn der Marktanteil im Gütertransport des damaligen Monopolisten im SGV, der DB Cargo AG, war so gering wie noch nie und die
Eisenbahn schien zunehmend dem Konkurrenzdruck des straßengebundenen Güterverkehrs zu unterliegen. Die Deutsche Bahn AG versuchte diesem Trend entgegenzuwirken und entwickelte das Konzept „MORA C“. MORA C steht dabei für
„Marktorientiertes Angebot Cargo“ (vgl. Preuß 2002). Der Verlust der DB Cargo
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AG belief sich im Jahre 2002 auf etwa 300 Millionen D-Mark, weswegen dieses
Maßnahmenpaket teilweise sehr drastisch ausfiel, was für Unmut bei Empfängern,
Versendern, sowie auch anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen sorgte.
So betrafen die Maßnahmen viele Kunden, welche ein eher geringes Transportaufkommen von 10.000 bis 45.000 Tonnen jährlich aufwiesen und größtenteils auf
Einzelwagenverkehre angewiesen waren. Genau diese damals verlustträchtigen
Einzelwagenverkehre, sowie die im Unterhalt zu teuer gewordenen Gleisanschlüsse und Ladestellen, wurden ab Januar 2002 nichtmehr von der DB Cargo
AG bedient, was dazu führte, dass die Gleisanschlussnehmer nichtmehr bereit waren, die Kosten für die Vorhaltung des Gleisanschlusses zu zahlen. In Folge dieser
Maßnahmen schrumpfte die Anzahl der Anschlussgleise von einst 2100 auf nur
noch 1463. Alle Verbindungen, die als nicht rentabel galten, fielen MORA C zum
Opfer (vgl. Preuß 2002). Dies hatte zur Folge, dass jahrelang überwiegend Ganzzüge auf dem deutschen Schienennetz verkehrten und der Einzelwagenverkehr
beinahe zum Erliegen kam. Mittlerweile findet dank der Liberalisierung des Schienenverkehrs wieder eine kleine Trendwende statt und viele der damals als unrentabel angesehenen Einzelwagenverkehre zu den Rangierbahnhöfen werden von
privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen als Nischengeschäft abgewickelt. Jedoch fokussiert sich deren Angebote noch sehr stark auf den Warengruppenverkehr, da der Transport von einzelnen Güterwagen nach wie vor hohe Kosten verursacht und einem starken Wettbewerbsdruck von Ladungsverkehren auf der
Straße ausgesetzt ist (vgl. Lennarz 2020). Die Nachwirkungen von MORA C sind
bis heute zu spüren und die Maßnahmen tragen auch eine Mitschuld an zahlreichen Streckenstilllegungen der vergangenen 20 Jahre.
Grundsätzlich ist die Gesamtlänge eines Güterzuges auf dem deutschen Schienennetz auf 700 Meter beschränkt. Dies ist auf die Auslegung der Regelbremswege und der Länge von Ausweichgleisen in Deutschland zurückzuführen (vgl.
Logistikbranche.net 2020). Normalerweise verkehren Güterzüge in Deutschland
mit einer Geschwindigkeit zwischen 90 und 120 Kilometern pro Stunde und sind
somit in der Regel langsamer als Reisezüge. Dies kann vor allem auf vielbefahrenen Strecken zu Problemen führen, wenn ein langsamerer Güterzug keine Ausweichstelle auf einer längeren Strecke hat und infolgedessen einen schnelleren
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Personenzug hinter sich ausbremst (vgl. Logistikbranche.net 2020). Dieser Umstand stellt eine Chance für Nebenbahnen wie zum Beispiel die Niedtalbahn dar,
um als Entlastungstrecke für vielbefahrene Hauptbahnen zu dienen.

2.5

Methodik der Kosten-Nutzen-Analyse

2.5.1 Grundlagen der Kosten-Nutzen-Analyse
Das Instrument, welches bei der Bewertung der Rentabilität der notwendigen Maßnahmen bei dieser Arbeit zum Einsatz kommen soll, ist die sogenannte KostenNutzen-Analyse (KNA). Die Kosten-Nutzen-Analyse hat sich in der Vergangenheit
als verlässliches Mittel zur Nutzenbetrachtung von öffentlichen Vorhaben in
Deutschland etabliert und kommt mittlerweile sehr häufig bei diesen zum Einsatz.
(vgl. Westermann und Finger 2012, S. 3) Besonders bei der Bewertung von Verkehrsvorhaben im Bereich des öffentlichen Schienenverkehres, konnte sich die
Kosten-Nutzen-Analyse als ein Standardverfahren in Europa durchsetzen. (vgl.
Suter und Lieb 2007, 1)
Grundlage der Kosten-Nutzen-Analyse bilden zum einen normative Vorstellungen
der Wohlfahrtsökonomie sowie Erkenntnisse aus der privatwirtschaftlichen Investitionsrechnung (vgl. Hanusch 2011, S. 1). Als grundsätzliches Ziel verfolgt die
KNA die Maximierung des Gesamtnutzens einer Volkswirtschaft. Dies bedeutet,
dass sie von einer rein unternehmerischen Denkweise in Bezug auf Profitmaximierung einzelner Unternehmer, so wie es bei Investitionsrechnungen meist der Fall
ist, losgelöst einen viel weiter gefassten Rahmen ansetzt und die Konsequenzen
eines Vorhabens auf den Kreis sämtlicher Stakeholder erweitert (vgl. Brent 2007,
S. 3). Es sollen letzten Endes nämlich solche Handlungsalternativen identifiziert
werden, die nach Abzug sämtlicher für die Umsetzung dieser Handlungsalternative
notwendigen Kosten, zu einem maximalen Nutzenzuwachs für die gesamte Volkswirtschaft führt (ausgedrückt in monetären Beträgen) (vgl. Westermann und Finger
2012, S. 7) (vgl. Pearce 2016, S. 3). Zu den entstehenden Kosten, die einem öffentlichen Vorhaben zuzuschreiben sind, ist zu sagen, dass die Durchführung eines Vorhabens Ressourcen erfordert, welche nur in einer endlichen Menge der
Volkswirtschaft zur Verfügung stehen (vgl. Horisberger und Eimeren 1986, S. 4–
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5). Der Abzug dieser Ressourcen aus alternativen Verwendungsmöglichkeiten verursacht dort Produktionseinschränkungen. Der daraus resultierende Konsumverzicht entspricht dabei den Kosten des Projektes für die Gesamtwohlfahrt. Dieses
in der Kosten-Nutzen-Analyse zum Tragen kommende Konzept zur Bewertung der
negativen Projektwirkungen bezeichnet man gemeinhin als Opportunitätskosten
(vgl. Hanusch 2011, S. 2).
Das Anliegen einer Kosten-Nutzen-Analyse ist es, dem politischen Entscheidungsträger, der mit der Verantwortung für die mögliche Durchführung eines solchen
öffentlichen Vorhabens betraut ist, möglichst alle Fakten zu nutzbringenden sowie
auch schädlichen Effekten dieses Vorhabens in monetärer Form an die Hand zu
geben, um diesem eine fundierte Entscheidungsgrundlage über die Durchführung
eines Projektes zu bieten. Zwei Fragestellungen sind dabei von besonderer Bedeutung. Zum einen die Frage, ob es aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist, öffentliche Projekte auf Kosten eines Entzuges von finanziellen Ressourcen aus dem privaten Bereich durchzuführen. Zum anderen soll durch eine Kosten-Nutzen-Analyse geklärt werden, welche Vorhaben aus einer Anzahl potenzieller Alternativen
ausgewählt und umgesetzt werden sollen (vgl. Hanusch 2011, S. 1).
Vor Beginn der Kosten-Nutzen-Analyse muss sich der Analytiker jedoch klar machen, ob es sich bei dem zu betrachtenden Projekt um ein sogenanntes „großes
Vorhaben“ handelt, bei dem sich die Folgen der Handlungsalternativen auf die gesamte Volkswirtschaft in Form von Marktpreisänderungen auswirken, oder ob es
sich doch nur um ein „kleines Vorhaben“ handelt, ohne eine Einwirkung auf die
Marktpreise. Laut Hanusch, H in seinem Buch über die Nutzen-Kosten-Analyse ist
„der überwiegende Teil der öffentlichen Vorhaben (…) von so geringer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, dass sie auf die geltenden Marktpreise keinen wesentlichen Einfluss haben. Man spricht in dem Zusammenhang von einem kleinen Projekt“ (Hanusch 2011, S. 54). Diese Aussage trifft auch auf das Projekt „grenzüberschreitender Schienenverkehr über die Niedtalbahn“ zu, weswegen in der durchzuführenden Kosten-Nutzen-Betrachtung dieser Arbeit die Methodik für kleine Vorhaben, so wie sie von Hanusch beschrieben wurde, zur Anwendung kommt. Im
Folgenden soll ein möglichst kurzer Überblick über den allgemeinen Aufbau einer
Kosten-Nutzen-Analyse für kleine Vorhaben gegeben werden.
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2.5.2 Aufbau der Kosten-Nutzen-Analyse
Die Kosten-Nutzen-Analyse muss also verschiedene Handlungsalternativen nach
einer gewissen Methodik untersuchen und zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, welche der zur Auswahl stehenden Alternativen die Beste für die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt darstellt. Dazu muss der Analytiker als erstes die relevanten
Nebenbedingungen erfassen, die den Kreis der überhaupt durchführbaren Handlungsalternativen bereits einschränken kann (vgl. Hanusch 2011, S. 11). Diese Nebenbedingungen können zum Beispiel physischer Natur sein, was bedeutet, dass
einer Volkswirtschaft nur ein begrenztes Maß an Arbeitskraft und Kapital zur Verfügung steht und sollte nun eine erwogene Handlungsalternative mehr Ressourcen
erfordern, als die Volkswirtschaft überhaupt bereitstellen kann, so ist diese Handlungsalternative bereits im Vorfeld der Analyse auszuschließen. Dies geschieht
wie bei allen anderen Nebenbedingungen auch, völlig losgelöst davon, ob diese
Handlungsalternative rentabel ist oder nicht, denn sie ist rein physisch betrachtet
nicht durchführbar (vgl. Hanusch 2011, S. 12).
In gleicher Art und Weise hat der Analytiker auch mit Handlungsalternativen zu
verfahren, die die budgetären Nebenbedingungen nicht erfüllen und ein vom politischen Entscheidungsträger im Vorfeld festgelegtes Budget überschreiten (vgl.
Hanusch 2011, S. 12).
Gesetzliche Nebenbedingungen ergeben sich aus dem geltenden Gesetz der Region, die für die Durchführung einer Handlungsalternative in Frage kommt. Sollte
eine Alternative gegen herrschendes Recht, gleichgültig ob es sich dabei um etwaige private Eigentumsrechte, Bauvorschriften oder auch Umweltauflagen handelt, verstoßen, so ist auch diese bereits vor Beginn der eigentlichen Kosten-Nutzen-Betrachtung aus dem Kreis der möglichen Handlungsalternativen auszuschließen (vgl. Hanusch 2011, S. 12).
Sollte eine Alternative nun alle vorhergenannten Nebenbedingungen erfüllen, ist
es weiterhin möglich, dass sie an den sogenannten administrativen Nebenbedingungen scheitert. Diese umfassen administrative Einschränkungen, die auftreten,
wenn Fähigkeit und Kapazität des staatlichen Verwaltungsapparates aufgebraucht
sind (vgl. Hanusch 2011, S. 12).
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Wurden nun alle für die Vorauswahl relevanten Nebenbedingungen von Seite des
Analytikers erfasst und bestimmt, so wendet er sich als nächstes der Formulierung
und Vorauswahl der eigentlichen Handlungsalternativen zu. Grundsätzlich gibt es
keine Regelung, die eine konkrete Anzahl von zu betrachtenden Handlungsalternativen festsetzt. Die KNA kann ebenso gut für eine einzige Maßnahme, wie auch
für eine ganze Reihe an möglichen Handlungsalternativen, erfolgen. Dies liegt,
wenn nicht im Vorfeld vom politischen Entscheidungsträger bereits anders vorgegeben, ganz im Ermessensspielraum des Analytikers (vgl. Hanusch 2011, S. 13).
Doch selbst für den Fall, dass nur eine einzige Handlungsalternative analysiert
wird, muss stets der „Status quo“ oder auch die Nullhypothese eine eigenständige
Alternative zur Durchführung der zu untersuchenden Maßnahme darstellen.
Schließlich soll die Kosten-Nutzen-Analyse Änderungen der Wohlfahrtssituation
erfassen und dies soll stets im Vergleich zu dem Zustand ohne die entsprechende
Projekt-realisierung geschehen. Der Status quo dient also als Referenzgröße und
ist deswegen implizit in einer jeden Kosten-Nutzen-Analyse enthalten (vgl.
Hanusch 2011, S. 14).
Wurden nun alle relevanten Handlungsalternativen erfasst und anhand der Nebenbedingungen auf Durchführbarkeit überprüft, werden in einem nächsten Schritt die
positiven und negativen Projektwirkungen erfasst. Bei diesem Schritt handelt es
sich um den umfangreichsten und zugleich auch anspruchsvollsten Punkt einer
Kosten-Nutzen-Analyse. Die Konsequenzen für die betrachtete Volkswirtschaft,
egal ob negativer oder positiver Art, müssen allesamt (soweit dies möglich ist) in
einer monetären Form erfasst werden. Man unterscheidet bei den Projektwirkungen zwischen verschiedenen Effekten:
Zum einen gibt es reale (technologische) Effekte, welche die unmittelbare Versorgung von Individuen und Haushalten mit Gütern verändern und damit einen
direkten Einfluss auf die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft ausüben. Dem gegenüber
stehen sogenannte pekuniäre Effekte, welche auch als Verteilungseffekte bezeichnet werden. Sie beziehen sich ausschließlich auf eine Umverteilung von Gütern,
Kapital und Arbeitsplätzen innerhalb einer Gesellschaft in Folge der Umsetzung
einer Handlungsalternative. Bei einer traditionellen Kosten-Nutzen-Analyse werden diese pekuniären Effekte nicht betrachtet, da es eigentlich nicht im Ermessen
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des Analytikers liegt, diese Effekte zu bewerten (vgl. Hanusch 2011, S. 9) (vgl.
Brent 2007, S. 4–5).
Die zweite Kategorie von Effekten, die eine Handlungsalternative auf die Gesellschaft haben kann, enthält die direkten und indirekten Effekte. Der Unterschied
zwischen indirekten oder auch externen Effekten und den direkten Effekten liegt
darin, dass sie von den Entscheidungsträgern nicht beabsichtigt wurden und lediglich eine Nebenfolge des Vorhabens darstellen. Ein gutes Beispiel für solche
indirekten Effekte ist das erhöhte Lärmaufkommen für die Anwohner eines neugebauten Flughafens. Beide Effekte, sofern sie als real bezeichnet werden können
und nicht nur eine Umverteilung darstellen, müssen in einer Kosten-Nutzen-Analyse erfasst werden (vgl. Hanusch 2011, S. 10) (vgl. Brent 2007, S. 4–5).
Als drittes wären die sogenannten tangiblen und intangiblen Effekte zu nennen.
Tangible Wirkungen können in monetären Größen erfasst werden und intangible
Wirkungen lassen sich nur rein qualitativ umschreiben. Beide Effekte müssen in
einer Kosten-Nutzen-Analyse betrachtet werden, wobei die intangiblen Effekte
meist am Ende der Kosten-Nutzen-Analyse getrennt aufgeführt werden, da sie
nicht monetär erfassbar sind und das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse nicht
beeinflussen. Da diese aber oftmals nicht zu vernachlässigen sind, werden sie
dem Entscheidungsträger als zusätzliche Entscheidungsgrundlage präsentiert
(vgl. Hanusch 2011, S. 10–11) (vgl. Brent 2007, S. 4–5).
Die letzte Kategorie von Projektwirkungen beschreibt die sogenannten intermediäre und finale Effekte. Intermediäre Effekte bezeichnen zum Beispiel Kostenveränderungen, die sich zunächst nur im privaten Produktionsbereich niederschlagen. Sie haben also keine unmittelbare Wirkung auf die Gesellschaft, jedoch ist
davon auszugehen, dass sich diese Produktionskostenveränderungen langfristig
auf die Gesellschaft in Form von fallenden oder auch steigenden Produktpreisen
niederschlagen. Umgekehrt stellen finale Effekte Projektwirkungen dar, die unmittelbar zu einer Erhöhung oder Senkung des volkswirtschaftlichen Nutzenniveaus
führen (vgl. Hanusch 2011, S. 11) (vgl. Brent 2007, S. 4–5).
Zu der Erfassung von Projektwirkungen ist bei Kosten-Nutzen-Analysen noch
grundsätzlich anzumerken, dass der Analytiker immer das sogenannte Mit-undJulian Leyes
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Ohne-Prinzip zu berücksichtigen hat (vgl. Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur 2006). Dieses besagt, dass die Analyse eines Projektes
grundsätzlich nur solche Wirkungen berücksichtigen darf, welche allein auf die
Durchführung der behandelten öffentlichen Maßnahme zurückzuführen sind. Wirkungen, die auch auftreten würden, wenn eine Handlungsalternative (oder das
Projekt als Ganzes) nicht durchgeführt wird, bleiben grundsätzlich unbeachtet. Ferner bedeutet dies jedoch auch, dass die Unterschiede zwischen alternativen Entwicklungen mit und ohne Projekt erfasst werden müssen. Im Gegensatz dazu werden Unterschiede, die zwischen zwei Zeitpunkten vor und nach der Durchführung
eintreten, nicht erfasst (vgl. Hanusch 2011, S. 5).
Große Schwierigkeiten bei der Erfassung von Projektwirkungen bereitet vor allem
die Bewertung von externen Effekten, sowie die Projektwirkungen, die von öffentlichen Gütern ausgehen. Für beide existieren keine Marktpreise im eigentlichen
Sinne. Aus diesem Grund bleibt dem Analytiker meist kein anderer Ausweg, als
diese über eine indirekte Bewertung zu erfassen, in der versucht wird, aus dem
Wert von in einem Projekt zum Einsatz kommenden Produktionsfaktoren auf den
Wert des dadurch auf anderen Märkten verdrängten Outputs zu schließen (vgl.
Hanusch 2011, S. 55) (vgl. Hanusch 2011, S. 69).
Zur Erläuterung: Unter öffentlichen Gütern versteht man Objekte, die mindestens eines der zwei folgenden Merkmale erfüllen. Das erste ist die sogenannte
Nichtrivalität, was bedeutet, dass die Nutzung eines Gutes durch ein Individuum
nicht den Konsum des gleichen Gutes durch eine andere Person einschränkt. Das
zweite Merkmal eines öffentlichen Gutes stellt das Fehlen des sogenannten Ausschlussprinzips dar. Dies bedeutet, dass kein Individuum von der Nutzung eines
öffentlichen Gutes, zum Beispiel über den Preis ausgeschlossen werden darf (vgl.
Hanusch 2011, S. 70). Nur wenn eine dieser eben genannten Eigenschaften erfüllt
ist, handelt es sich bei dem zu untersuchenden Objekt um ein öffentliches Gut.
Externe Effekte besitzen in der Regel ebenfalls diese beiden Eigenschaften, weswegen sie ökonomisch kaum unterscheidbar in ihrer Bewertung sind (vgl. Hanusch
2011, S. 70). Für externe Effekte und öffentliche Güter kann man in der Regel
weder auf Nachfragekurven noch auf Marktpreise zurückgreifen, jedoch gibt es
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mehrere pragmatische Verfahren, die sich in der praktischen Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen etabliert haben. Diese sollen im Folgenden kurz vorgestellt
werden (vgl. Hanusch 2011, S. 74).
1) Bewertung von externen Effekten über komplementäre Privatleistungen:
Über Preise von komplementären Privatleistungen wird versucht, den Nutzen des staatlichen Angebots zu ermitteln (vgl. Hanusch 2011, S. 75).
2) Bewertung öffentlicher Güter über vergleichbare oder substitutive
Leistungen: Die Bewertung eines öffentlichen Gutes wird mit Hilfe von bereits existierenden Leistungen durchgeführt, die dem staatswirtschaftlichen
Angebot sehr ähnlich sind oder sogar in einer substitutiven Beziehung zu
ihm stehen. Bei den Vergleichsobjekten kann es sich sowohl um private als
auch um öffentliche Projekte handeln (vgl. Hanusch 2011, 77-78). Probleme bei der Bewertung nach diesem Verfahren besteht allem voran darin,
festzustellen, ob eine ausreichende Ähnlichkeit zwischen dem öffentlichen
und dem privaten Angebot besteht. Meist können kleine, unauffällige Unterschiede bereits zu erheblichen Abweichungen in der Zahlungsbereitschaft der Benutzer führen (vgl. Hanusch 2011, S. 78).
3) Bewertung öffentlicher Güter über Kostenersparnisse
Eine Vielzahl öffentlicher Maßnahmen haben bei Unternehmen, sowie
auch privaten Haushalten, Kostenersparnisse zur Folge. Durch genau
diese Kostenersparnisse werden wiederum Ressourcen frei, die die Haushalte für andere Verwendungen einsetzen können. Diese Ressourcen stiften dort einen zusätzlichen Nutzen. Hier setzt das dritte Bewertungsverfahren an, mit dessen Hilfe der Analytiker versucht, zu monetär quantifizierbaren Größen für den Nutzen öffentlicher Güter zu kommen. Werden also
durch ein öffentliches Vorhaben tatsächlich und nachweisbar Ressourcen
freigesetzt, so entspricht deren Wert in einer neuen Verwendung genau
dem, den sie auch in ihrer ursprünglichen Verwendung gehabt hätten. Das
Kostenersparnis und der Wertzuwachs in ihrer neuen Verwendung sind
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demzufolge als identisch zu betrachten (vgl. Hanusch 2011, S. 79). Derartige Kostenersparnisse im privaten Sektor waren in der Vergangenheit vor
allem bei öffentlichen Verkehrsinfrastrukturprojekten (wie zum Beispiel bei
dem hier behandelten Projekt zur Niedtalbahn) zu beobachten (vgl. Hanusch 2011, S. 79).
4) Bewertung öffentlicher Güter über Zeitersparnisse
Einer der bedeutsamsten Nutzenfaktoren von öffentlichen Verkehrsprojekten ergibt sich aus den Zeitersparnissen, die in Folge der Investitionen in
ein solches Projekt im Reise- und Güterverkehr eintreten. Zur Bewertung
dieser Zeitersparnisse stehen dem Analytiker zwei verschiedene Ansätze
zur Verfügung.
Der erste Ansatz versucht dabei, die Zeitersparnisse mit Hilfe der Güter zu
bewerten, die in Folge der zusätzlich verfügbaren Zeit produziert werden
können. Der zweite Ansatz hingegen bezieht sich auf die individuelle Bewertung der gewonnen Zeit, die anhand des beobachteten Verhaltens einzelner Individuen ermittelt werden soll (vgl. Hanusch 2011, S. 81). Bei dem
ersten Ansatz kann man die monetäre Wirkung mit Hilfe des Lohnsatzes
der einzelnen Individuen bemessen (vgl. Hanusch 2011, S. 81). Bei der
zweiten Möglichkeit gestaltet sich die Umsetzung in einer Kosten-NutzenAnalyse jedoch etwas schwieriger. So müsste man theoretisch die Bewertung der Zeit bei jedem der betroffenen Individuen einzeln betrachten. Da
dies weder angemessen noch sinnvoll erscheint, kann sich der Analytiker
auf die Ergebnisse einer bereits von Michael Beeseley zu diesem Thema
durchgeführten Untersuchung berufen. So schlussfolgerte er am Ende seiner Untersuchung, dass sich der Preis für eine Stunde Zeitersparnis auf
etwa 30-50% des jeweiligen Lohnsatzes beziffern lässt. Auch wenn diese
Methode nicht unbedingt optimal ist, so ermöglicht sie jedoch eine für die
KNA sinnvolle, grobe Schätzung der Projektwirkungen mit einem relativ geringen Aufwand (vgl. Hanusch 2011, S. 83).

Julian Leyes

Hochschule Kaiserslautern

23.10.2020

Grundlagen

28

5) Bewertung öffentlicher Güter nach der Alternativkostenmethode
Das nächste denkbare Verfahren zur Erfassung von externen Projektwirkungen stellt die Alternativkostenmethode dar, mit welcher der Analytiker
versucht, die Nutzen eines öffentlichen Projektes mithilfe der Kosten für ein
vergleichbares Projekt zu bemessen. Diese Methode könnte ebenfalls bei
Verkehrsinfrastrukturprojekten zur Anwendung kommen, indem der Analytiker die Transportpreise über einen geplanten Schienenweg und eine dazu
alternative Straße betrachtet. Multipliziert man nun die Kostendifferenz dieser beiden Alternativen mit dem Frachtaufkommen, so ergibt sich ein Indikator für den Volkswirtschaftlichen Kostenvorteil der geplanten Schienenverbindung. Auch diese Kostenersparnisse könnten als Ressourcen bei einer Alternativen Verwendung eingesetzt werden und dort zusätzlichen Nutzen stiften (vgl. Hanusch 2011, S. 85).
6) Bewertung externer Effekte über Marktpreise für schadenskompensierende Güter
Der Analytiker könnte zur Bewertung externer Effekte in einer Kosten-Nutzen-Analyse auf die Marktpreise für schadenskompensierende Güter zurückgreifen. Um das Beispiel eines neuzubauenden Flughafens wiederaufzugreifen, könnte der für die Anwohner störende Fluglärm zum Beispiel
durch schalldämmende Fenster reduziert werden. Die Kosten dieser Fenster, multipliziert mit der Anzahl betroffener Haushalte, könnte als Kostenpunkt für den externen Effekt „Fluglärm“ angenommen werden (vgl.
Hanusch 2011, S. 85).
7) Bewertung externer Effekte über Wertänderungen von BesitzrechtenHedonischer Preisansatz
Von öffentlichen Vorhaben ausgehende, externe Effekte, die sich auf positive, aber auch negative Art und Weise auf Besitzrechte von privaten Haushalten auswirken, können mit Hilfe des hedonischen Preisansatzes bewertet werden. Grundsätzlich ist nämlich davon auszugehen, dass diese
externen Effekte zu einer Veränderung der Vermögenswerte dieser Besitztümer (wie zum Beispiel Grundstückspreisänderungen) führen. So kann
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zum Beispiel die Fertigstellung eines Straßenanschlusses die Marktpreise
für anliegende Grundstücke erhöhen. Genauso gut kann jedoch der Ausbau dieser Straße zu einer Hauptstraße zu einem erhöhten Lärmaufkommen führen und die Grundstückspreise wieder nach unten drücken. Genau
diese Veränderungen können anhand von Marktpreisen für Besitzrechte
quantifiziert werden und ermöglichen so die Bewertung der positiven beziehungsweise negativen Projektwirkungen, die von dem öffentlichen Vorhaben ausgehen (vgl. Hanusch 2011, S. 86).
Die sieben indirekten Bewertungsansätze, welche im vorangegangenen Abschnitt
ausführlich erläutert wurden, stellen die wichtigsten Bewertungsverfahren dar, die
in der Kosten-Nutzen-Analyse in aller Regelmäßigkeit zur Anwendung gebracht
werden. Größter Nachteil dieser indirekten Verfahren ist es jedoch, dass sie meist
nicht in der Lage sind, den Gesamtnutzen eines Vorhabens, der einem Individuum
entsteht, vollständig zu erfassen.
Ferner können durch indirekte Bewertungsansätze lediglich Nutzungswerte ermittelt werden. Diese beziehen sich nur auf den unmittelbaren Nutzen, der ein Haushalt oder Individuum erfährt, wenn die durch das Vorhaben zur Verfügung gestellten Güter auch tatsächlich nachgefragt werden. Es ist jedoch genauso denkbar,
dass der Nutzen nicht nur an die eigentliche Nachfrage geknüpft ist. So kann schon
das Wissen über die Existenz oder erst eine geplante, zukünftige Benutzung bereits ein erhöhtes Nutzenempfinden bei den Individuen einer Volkswirtschaft hervorrufen. Um diesen zusätzlichen Faktoren gerecht zu werden, benutzt man bei
den direkten Verfahren zur Bewertung öffentlicher Güter die sogenannten Options-, Vermächtnis- und Existenzwerte (vgl. Hanusch 2011, S. 88).
1) Optionswert
Misst ein Individuum einem öffentlichen Gut oder einer Leistung einen gewissen Wert zu, weil die Möglichkeit zur Nutzung dieses Gutes besteht und
unabhängig davon, ob diese auch wahrgenommen wird, spricht man von
einem Optionswert (vgl. Hanusch 2011, S. 88).
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2) Vermächtniswert
Bei dem Vermächtniswert steht meistens nichtmehr die eigene Nutzung im
Vordergrund, sondern vielmehr die Sicherheit darüber, dass ein bestimmtes Gut oder eine Umweltressource auch den nachkommenden Generationen zur Verfügung steht. Wird ein Umweltzustand als etwas einmaliges
erachtet, so kann der Erhalt dieser Umwelt von den Individuen einer Volkswirtschaft als sehr wertvoll betrachtet werden (vgl. Hanusch 2011, S. 88).
3) Existenzwert
Eine weitere Möglichkeit Nicht-Nutzungswerte zu erfassen, ergibt sich
durch die sogenannten Existenzwerte. Im Fall der Existenzwerte plant das
Individuum zu keiner Zeit die Nutzung eines Gutes, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft. Lediglich das Wissen um die Existenz dieses Gutes, wie zum Beispiel die existierende Artenvielfalt, wird von dem Individuum mit einem gewissen Wert bemessen.
Aus den drei direkt ermittelten Nutzungswerten (Existenzwert, Optionswert und
Vermächtniswert) ergibt sich addiert mit den Werten, welche zum Beispiel mit Hilfe
der sieben indirekten Bewertungsverfahren ermittelt wurden, der ökonomische
Gesamtnutzen (vgl. Hanusch 2011, S. 89).

Eine gesonderte Behandlung kommt an dieser Stelle noch der Bewertung von
Menschenleben zu. Diese kann sich als äußerst schwierig herausstellen, ist jedoch
notwendig, wenn sich öffentliche Vorhaben, wie zum Beispiel Verkehrsinvestitionen auf die Gefährdungslage der Bevölkerung auswirken (Hanusch 2011, S. 96).
Im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse kann der Analytiker sich zweier Ansätze
bedienen, um der Bewertung eines Menschenlebens zumindest ansatzweise gerecht zu werden. Der erste Ansatz bewertet dabei ein Menschenleben anhand der
Produktionsleistung. Bei dem zweiten Verfahren wird danach gefragt, welchen
Wert die Individuen einem Anstieg oder auch Absinken ihrer Todeswahrscheinlichkeit beimessen (vgl. Hanusch 2011, S. 96).
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1) Produktionsorientierter Ansatz
Anhand geeigneter Lohnsätze der betroffenen Personengruppen werden
die zukünftigen Einkommen berechnet. Diese werden bis zum Ende ihrer
Lebenserwartung hochgerechnet, um so auf eine Gesamtsumme für alle
zu kommen. Bei diesem Vorgehen wird davon ausgegangen, dass der für
eine Arbeit erhaltene Lohn auch genau der von dem Individuum bereitgestellten Arbeitskraft entspricht. Problem bei dieser Vorgehensweise ist,
dass Gering-Verdiener, Arbeitslose oder auch alte Menschen bei dieser
Betrachtung als weniger Wertvoll einzustufen wären (vgl. Hanusch 2011,
S. 96). Das diese Betrachtungsweise als ethisch fragwürdig anzusehen ist,
versteht sich an dieser Stelle von selbst.
2) Subjektiver Ansatz
Die Bewertung eines Menschenlebens erfolgt bei diesem Ansatz unter Zuhilfenahme von Gefahrenzulagen, die von Arbeitnehmern für gefährliche
Arbeiten verlangt werden. Dieser Lohnaufschlag dient dann als Ausgangsbasis für die monetäre Bewertung des Sterberisikos. Bei diesem Verfahren
wird jedoch nicht der Wert eines Menschenlebens im eigentlichen Sinne
ermittelt, sondern vielmehr die Bewertung einer Risikoveränderung durchgeführt. Auch diese Betrachtungsweise ist nicht perfekt. So ist es in Zeiten
hoher Arbeitslosigkeit durchaus möglich, dass Individuen bereit sind, potenziell gefährlichere Arbeiten auf sich zu nehmen, um der Arbeitslosigkeit
zu entfliehen (vgl. Hanusch 2011, S. 97).

Nachdem sämtliche Projektwirkungen, die sich auf die Gesamtwohlfahrt der betrachteten Volkswirtschaft auswirken, monetär erfasst wurden, müssen diese anschließend zeitlich homogenisiert werden. Diese Homogenisierung erfolgt im Zuge
der sogenannten Diskontierung. Die Diskontierung ist nötig, da gerade bei Verkehrsinfrastrukturprojekten ein sehr großer Betrachtungshorizont von bis zu 50
Jahren angesetzt werden muss. Während Baukosten meist in der Gegenwart oder
in der nahen Zukunft anfallen, aber Nutzenwirkungen und Unterhaltskosten für die
Infrastruktur über den gesamten Betrachtungshorizont anfallen können, müssen
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sämtliche Kosten und Nutzen auf einen gemeinsamen Zeitpunkt umgerechnet werden, um sie vergleichbar zu machen. Als gemeinsamer Betrachtungszeitpunkt
wählt man meistens den Beginn eines Projektes (vgl. Hanusch 2011, S. 101)
(Mühlenkamp 1994, S. 166). Um die Diskontierung durchzuführen, ist es nötig einen Diskontierungszinssatz i festzulegen. Hier kann man zwischen theoretischen und praktischen Ansätzen unterscheiden. Als theoretische Ansätze wären
hier die soziale Zeitpräferenzrate der Konsumenten, die soziale Opportunitätskostenrate verdrängter Investitionen oder auch eine Mischung aus den beiden Ansätzen zu nennen. Da diese Ansätze jedoch an die Bedingungen eines vollkommenen
Kapitalmarktes gebunden sind und dies in der Realität eher selten gegeben ist,
empfiehlt sich die Verwendung eines eher praxisorientierteren Ansatzes. Hier
könnte man, in Ermangelung einer besseren Alternative, entweder auf die Verzinsung von langfristigen Staatsanleihen oder auf einen Diskontierungszinssatz eines
vergleichbaren Projektes zurückgreifen (vgl. Westermann und Finger 2012, S. 28–
29). Wurde die Wahl eines geeigneten Zinssatzes getroffen, so wird die Diskontierung anhand folgender Formeln für die Summe sämtlicher Kosten (1) und Nutzen
(2) durchgeführt (vgl. Westermann und Finger 2012, S. 26).
#

𝐾"
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(1 + 𝑖)"
"$%
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(1) 𝑁! = #
"$%
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(1 + 𝑖 )"

Handelt es sich bei den Kosten- oder Nutzenwerten um Zahlungsreihen mit gleich
hohen Beträgen über n Perioden, so ist eine Vereinfachung der Diskontierung
durch den sogenannten Rentenbarwertfaktor (Rbf) möglich (vgl. Westermann und
Finger 2012, S. 26).
𝑅𝑏𝑓 =

(1 + 𝑖)# − 1
(3)
𝑖(1 + 𝑖)#

Nachdem die Diskontierung sämtlicher Kosten und Nutzenwerte durchgeführt
wurde, werden in einem nächsten Schritt die Nutzen und Kosten für die verschiedenen Handlungsalternativen gegenübergestellt und eine Synthese zu einem eindimensionalen Güte- oder Entscheidungsmaß vollzogen (vgl. Hanusch 2011, S.
7).
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Die bei Kosten-Nutzen-Analysen am häufigsten zum Einsatz kommenden Entscheidungskennzahlen sind der Nettogegenwartswert NG und der Nutzen-KostenQuotient (NKQ). Diese werden im folgenden Abschnitt eingehender erläutert.
Nettogegenwartswert (NG):
#

#

"$%

"$%

𝑁"
𝐾"
𝑁𝐺 = #
−#
(4)
"
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)"
Beim Nettogegenwartswert wird die Summe aller diskontierten Kosten (Kt) von
dem aufsummierten, diskontierten Nutzen (Nt) über den gesamten Betrachtungszeitraum abgezogen. Das Ergebnis stellt dann entweder einen Kostenüberschuss
(NG<0) dar und die Handlungsalternative ist dementsprechend abzulehnen oder
man erhält einen Nutzenüberschuss (NG>0) und die Handlungsalternative kann
als gesamtwohlstandsfördernd betrachtet werden (vgl. Westermann und Finger
2012, S. 30–31).

Nutzen-Kosten-Quotient (NKQ):
𝑁"
(1 + 𝑖)"
𝑁𝐾𝑄 =
𝐾"
∑#"$%
(1 + 𝑖)"
∑#"$%

(5)

Beim Nutzen-Kosten-Quotient wird die Summe aller diskontierten Nutzen über einen Betrachtungszeitraum t durch die Summe aller diskontierten Kosten für eine
Handlungsalternative dividiert. Dies bedeutet, dass man die Effizienz einer Handlungsalternative erhält. So würde ein NKQ von 1,12 zum Beispiel bedeuten, dass
durch die Handlungsalternative 12% mehr Nutzen als Kosten entstehen. Grundsätzlich sind alle Handlungsalternativen mit einem NKQ>1 als effizient zu akzeptieren. Eine HA mit einem NKQ<1 wird als ineffizient abgelehnt und nicht weiter
betrachtet (vgl. Westermann und Finger 2012, S. 31).
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Die Auswahl des Entscheidungskriteriums hängt vor allem von der Anzahl der betrachteten Handlungsalternativen, sowie dem Vorhandensein von Budgetrestriktionen ab. Abbildung 2 gibt eine übersichtliche Darstellung darüber, wie das geeignete Entscheidungskriterium für ein Projekt auszuwählen ist.

Abbildung 2: Auswahl verschiedener Entscheidungskriterien (Westermann und Finger
2012, S. 34)

Da für die Niedtalbahn grundsätzlich mehrere Handlungsalternativen in Frage
kommen, diese sich auch nicht unbedingt gegenseitig ausschließen müssen und
auch keine etwaigen Budgetrestriktionen durch den Entscheidungsträger vorgegeben wurden, entscheidet sich der Autor dafür, alle in Betracht zuziehenden Handlungsalternativen Anhand des NKQ (4) auf ihre Effizienz hin zu untersuchen.
Zum Abschluss der Kosten-Nutzen-Analyse muss noch dem Risiko und der Unsicherheit Rechnung getragen werden (eventuell über eine Modifizierung der Entscheidungsmaße) und der Analytiker stellt eine Rangordnung der Handlungsalternativen auf, beginnend mit der HA, die den höchsten NKQ Wert hat (vgl. Hanusch
2011, S. 7).
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2.5.3 Abgrenzung „traditionelle“ gegen „erweiterte“ KNA
Die traditionelle Kosten-Nutzen-Analyse ist grundsätzlich an zwei Voraussetzungen geknüpft. Zum einen die Annahme, dass in einer Volkswirtschaft Vollbeschäftigung herrsche und zum anderen, dass die vorgefundene Verteilung der Güter
unter den Individuen einer Gesellschaft, stets die bestmögliche darstelle (vgl.
Hanusch 2011, S. 141). Da diese beiden Grundannahmen jedoch durchaus in
Zweifel gezogen werden können, wurde die sogenannte „erweiterte Kosten-Nutzen-Analyse“ entwickelt.
Die traditionelle KNA legt ihren Fokus lediglich auf die Ermittlung von reinem Gewinn oder Verlust für die Gesamtwohlfahrt, welche auf einen projektbedingten Entzug aus privater oder auch öffentlicher Verwendung an anderer Stelle resultiert
(vgl. Hanusch 2011, S. 141).
Die erweiterte KNA betrachtet hingegen Beschäftigungseffekte sowie Umverteilungseffekte innerhalb einer Wohlfahrt, die ebenfalls als Folge eines Vorhabens
auftreten können. Dies bedeutet, dass so zum Beispiel die Frage gestellt wird, ob
vorher erwerbslose durch ein öffentliches Projekt erwerbstätig wurden und wie sich
derartige Effekte auf die Gesamtwirtschaft auswirken (vgl. Hanusch 2011, S. 144).
Darüber hinaus kommt in einer erweiterten KNA auch die Frage auf, wer durch
eine Umverteilung der Ressourcen in Folge eines öffentlichen Vorhabens profitiert
und wer dadurch Verluste erleidet. Auch wenn diese Fragen durchaus berechtigt
sind, ist es relativ schwierig derartige Beschäftigungswirkungen (sowie auch deren
monetäre Auswirkungen) zu erfassen (vgl. Hanusch 2011, S. 144).
Bei der Erfassung und Bewertung von Umverteilungseffekten stellt sich zudem die
Frage, inwiefern es dem Analytiker überhaupt zusteht, diese Umverteilung positiv
oder negativ zu bewerten. Dieser Umstand kann den Analytiker leicht in eine ethische Zwickmühle manövrieren (vgl. Hanusch 2011, S. 3). Da auch die Erfassung
solcher Umverteilungseffekte große Mühen bereitet und die Ergebnisse der dazu
zu verwendenden Verfahren bisher von teils sehr zweifelhafter Natur waren (vgl.
Hanusch 2011, S. 158), entschließt sich der Autor, auf das bewährte Verfahren
der traditionellen Kosten-Nutzen-Analyse für dieses Projekt zurückzugreifen.
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2.5.4 Standardisiertes Bewertungsverfahren für den SPNV
In den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde erstmalig ein standardisiertes Bewertungsverfahren für Verkehrsweginvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs entwickelt und vom Bundesverkehrsministerium herausgegeben. Es ermöglicht eine weitgehend einheitliche Beurteilung von verschiedenartigen Vorhaben im öffentlichen Verkehrsraum und macht diese unter Zuhilfenahme
von einheitlichen Maßstäben vergleichbar (vgl. Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur 2006) .
Die aktuelle Fassung von 2006 der „Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs“ wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) überarbeitet und gilt
seit dem 01.01.2007 (vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
2006).
Laut diesem Dokument sind folgende Effekte als Nutzen für ein öffentliches Verkehrsinfrastrukturprojekt zu erfassen und zu bewerten (vgl. Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur 2006):
1) Reisezeit im öffentlichen Verkehr (ÖV)
2) PKW-Betriebskosten
3) Unterhaltungskosten für die Infrastruktur
4) Unfallschäden
5) CO2-Emissionen
6) Emissionskosten weiterer Schadstoffe
7) Geräuschbelastung
Auf der Kostenseite werden die Infrastrukturkosten erfasst. Dazu zählen die getätigten Investitionen für das Errichten von ortsfester Infrastruktur, sowie die laufenden Kosten, die für Erhalt und Betrieb der Infrastrukturobjekte anfallen. (vgl.
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2006)
Dieses standardisierte Bewertungsverfahren dient dem Autor dieser Arbeit als Orientierungshilfe, welche der unzähligen Effekte, die durch die Wiederaufnahme des
grenzüberschreitenden Schienenverkehres über die Niedtalbahn eintreten könnJulian Leyes
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ten, genau zu erfassen sind. Vor der Durchführung der eigentlichen Kosten-Nutzen-Betrachtung sollte jedoch zuerst der Ist-Zustand der Strecke erfasst werden,
um anhand der eingehenden Untersuchung der Niedtalbahn notwendige Infrastrukturmaßnahmen zu bestimmen.
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3. Analyse des Zustandes der Niedtalbahn
3.1

Chronologie der Niedtalbahn

Die Niedtalbahn, benannt nach dem Flusslauf der Nied, welcher in Lothringen entspringt und bei Rehlingen in die Saar mündet, wurde Ende des 19. Jahrhunderts
auf Erlass des Reichsgesetzes „zum Bau und Betrieb der Strecke Dillingen (Saar)
– neue Reichsgrenze“ ins Leben gerufen. Der Bau begann am 31.03.1897 (vgl.
Theobald 27. Novemberg 2017).
Nach einer etwa vierjährigen Bauzeit wurde die Strecke von Busendorf (heute
Bouzonville) bis nach Dillingen an der Saar feierlich eröffnet und der Reise- und
Güterverkehr am 01.07.1901 planmäßig aufgenommen. Die Betriebsführung oblag
der damaligen Reichseisenbahn Elsass-Lothringen (vgl.Theobald 27. Novemberg
2017).
Elsass-Lothringen, im Jahre 1901 noch ein Teil des Deutschen Reiches (Theobald
27. Novemberg 2017), verfügte über große Erzvorkommen, welche vor allem für
die Dillinger Eisenhüttenwerke von immenser Bedeutung waren. So begründete
man den Bau der Niedtalbahn mit dem dringend benötigten Erznachschub nach
Dillingen, welcher es langfristig zu sichern galt und der zudem wirtschaftlich und
ohne Inkaufnahme großer Umwege aus Lothringen transportiert werden sollte.
(vgl. Theobald 27. Novemberg 2017)
In den beiden Weltkriegen diente die Niedtalbahn dann hauptsächlich dem Transport von Truppen und Material an die Front. Die aus strategischen Gründen errichtete Verbindungskurve, welche eine direkte Anbindung auf die Saarstrecke Richtung Beckingen ermöglichte, wurde 1948 aufgrund von Kriegsschäden zurückgebaut.
Die damals als Hauptbahn konzipierte, zweigleisige Strecke wurde aufgrund von
Reparationsleistungen und zahlreicher Kriegsschäden nach dem zweiten Weltkrieg zu einer eingleisigen Streckenführung zurückgebaut. Zudem wurde der etwa
180 Meter lange, Niedaltdorfer Tunnel, welcher bereits bei seinem Bau zahlreiche
Probleme bereitete, bis auf Stützmauerreste abgetragen (vgl. Theobald 27.
Novemberg 2017).
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In Dokumenten der Deutschen Bahn AG (DB AG) wird die Niedtalbahn immer noch
als eine Hauptbahn geführt (vgl. DB Netz AG 06), jedoch hat sie, alleine schon
durch die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, der weitgehend
eingleisigen Streckenführung und der fehlenden Elektrifizierung, einen relativ eindeutigen Nebenstreckencharakter (vgl. Garber und Elste 2009, S. 83).
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges im Jahre 1945 hatte das Saargebiet einen sogenannten Sonderstatus und war nichtmehr ein Teil Deutschlands. Das
Saarland stand bis zum Jahre 1957 unter eigener souveräner Verwaltung. Die zum
01. April 1947 neugegründete Saarländische Eisenbahn (SEB) übernahm für eine
kurze Zeitperiode die Betriebsführung der Niedstrecke. Ab 1951 verkehrten
schließlich wieder Züge im Auftrag der SEB von Dillingen bis nach Niedaltdorf an
der französischen Grenze (vgl. Theobald 27. Novemberg 2017).
Seit dem 01.01.1957, kurz nach dem erfolgreichen Referendum über die Wiederangliederung des Saarlandes an die Bundesrepublik Deutschland, übernahm
die Deutsche Bundesbahn (DB) den Verkehr auf deutscher Seite. In Frankreich
steht die Strecke seither unter der Verwaltung der Société Nationale des Chemins
de Fer Francais (SNCF). Personenzüge fahren bereits seit 1945 nichtmehr grenzüberschreitend über die Niedstrecke (vgl. Theobald 27. Novemberg 2017).
Der Schienengüterverkehr wurde mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2013
ebenfalls vollständig eingestellt (vgl. DB Netz AG 06).
Heutzutage (Stand: 19.01.2021) verkehren noch Regionalbahnen im Stundentakt
von Dillingen (Saar) bis zu dem letzten Haltpunkt der Strecke auf deutscher Seite,
in Niedaltdorf (vergleiche Abbildung 1). Einzige Ausnahme bildet lediglich der oben
beschriebene Karfreitagssonderzug (vgl. DB Netz AG 06).

Abbildung 3: Deutsche Bahn AG 2020 - F.jpg (Deutsche Bahn AG 2020)
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Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur

Abbildung 4: Garber, Elste 2009 – Streckenplan 3212 (Garber, Elste 2009, 83)
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Die Niedtalbahn, welche von der Deutschen Bahn AG unter der Streckennummer
3212 geführt wird, verläuft vom Bahnhof Bouzonville in Frankreich über eine Strecke von 20,3 Kilometern bis in den Bahnhof Dillingen an der Saar in Deutschland.
Die Streckenkilometrierung, welche als Ordnungsrahmen für die lagerichtige Zuordnung der Eisenbahninfrastruktur einer Strecke dient, ist von Bouzonville (Streckenkilometer 0,0) nach Dillingen (Saar) (Streckenkilometer 20,3) aufsteigend. Jedoch wird in den folgenden Abschnitten die vorhandene Ausstattung der Strecke
entgegengesetzt zur Kilometrierung von Dillingen ausgehend beschrieben und untersucht (vergleiche Abbildung 2).
Die Strecke wird immer noch von der DB Netz AG als Hauptbahn klassifiziert, hat
eine eingleisige Streckenführung sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h
auf deutschem Staatsgebiet und von maximal 50 km/h in Frankreich. Etwas mehr
als zwei Drittel der Strecke (12,6 Kilometer) befinden sich in Deutschland und gehören damit zum circa 33.000 Kilometer umfassenden Streckennetz der DB Netz
AG (vgl. DB Netz AG 2019a). Die restlichen 7,7 Kilometer gehören zur SNCF
Réseau, dem Infrastrukturunternehmen der französischen Staatsbahn SNCF und
somit zur Republik Frankreich. Die Strecke wird der Streckenklasse D4 zugeordnet mit einer maximalen Radsatzlast von 22,5 Tonnen und einer Meterlast von 8,0
Tonnen pro Meter. (vgl. DB Netz AG 06)
Bahnhof Dillingen (Saar)
Die Niedtalbahn (Strecke 3212) endet gemäß dem Streckenplan (vgl. Abbildung
2) am Empfangsgebäude des Bahnhof Dillingen (Saar). Dillingen, eine Stadt mit
etwa 20.000 Einwohnern (vgl. Stadt Dillingen (Saar) 2020), verfügt über gleich
zwei große Industriestandorte in direkter Nachbarschaft. Zum einen die AG der
Dillinger Hüttenwerke und die Ford Werke in Saarlouis.
Der Bahnhof Dillingen, welcher im Jahre 1858 erbaut wurde (vgl. Theobald 27.
Novemberg 2017), verfügt über fünf Gleise, die an drei Bahnsteigen liegen. Für
den SGV stehen einige Abzweiggleise und ein sogenannter Ablaufberg in unmittelbarer Nähe zu den Bahnsteigen, für die Zusammenstellung von Güterzugverbänden und Rangierfahrten zur Verfügung.
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Die im Bahnhof Dillingen endende Niedtalbahn ist über Bahnhofsgleise mit der
elektrifizierte TEN-Hauptstrecke Saarbrücken-Karthaus (Strecke 3230), welche einen direkten Anschluss nach Saarbrücken HBF in südlicher und nach Trier HBF in
nördlicher Richtung bietet, verknüpft (vgl. Abbildung 2).
Der Endpunkt der Niedtalbahn im Bahnhof Dillingen markiert zudem den Anfangspunkt der sogenannten Primstalbahn (Strecke 3211 nach Primsweiler). Diese Strecke durchschneidet unteranderem das Werksgelände der Dillinger Hüttenwerke
AG, die parallel zur Primstalbahn einen eigenen Werksbahnhof vorhält, welcher
Start- und Zielpunkt großer Frachtmengen ist. Durch die direkte Verbindung zur
Niedstrecke ist der Hüttenbahnhof damit ideal an das französische Streckennetz
angeschlossen. Die Primstalbahn verläuft ausgehend vom Werksgelände der Dillinger Hüttenwerke AG weiter nach Limbach (Strecke 3274) zum Werksanschluss
der Firma Gebrüder Meiser GmbH (vgl. Abbildung 2).
Der, in seiner Bausubstanz immer noch existente Bahnsteig 2 (vgl. Abbildung 5)
und die daran anschließenden Gleisanlagen, bieten auch heute noch eine direkte
Anschlussmöglichkeit der Niedtalbahn zur Primstalbahn, ohne dabei die Hauptstrecke Saarbrücken-Karthaus zu tangieren (vgl. Abbildung 2). Dies bedeutet,
dass Züge problemlos von der Niedtalbahn auf die Primstalbahn (und auch umgekehrt) wechseln könnten, ohne dabei den dichten Zugverkehr auf der Hauptstrecke
Saarbrücken-Karthaus zu beeinflussen.
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Abbildung 5: Bahnsteig 2 mit den Gleisen 2 und 3 (Quelle: Leyes, 2020)

Das Empfangsgebäude (vgl. Abbildung 3) beherbergt ein DB Reisezentrum, eine
Bahnhofs-Gaststätte sowie einen Kiosk und ermöglicht zudem den direkten Zugang zu Gleis 1, von welchem im Stundentakt Personennahverkehrszüge über die
Niedtalbahn bis nach Niedaltdorf verkehren.
Am Ende des am Empfangsgebäude gelegenen Bahnsteiges 1 befindet sich eine,
per Aufzug erreichbare Unterführung, die den Fahrgästen einen barrierefreien Zugang zu den übrigen aktiven Bahnsteigen ermöglicht. Der Bahnsteig 2 (Gleis 2 und
3) ist momentan nicht in Betrieb und am Bahnsteig 3 (Gleis 4 und 5) verläuft die
Strecke Saarbrücken-Karthaus (3230), welche Anschlussmöglichkeiten nach Merzig (Trier HBF – Koblenz HBF) oder nach Saarbrücken HBF (Mannheim HBF) bietet.
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Bei Streckenkilometer 19,9 befindet sich das Ausfahrsignal (Asg) Dillingen, welches die Grenze zwischen dem Bahnhofsbereich und der freien Strecke in Fahrtrichtung Bouzonville darstellt. Hinter dem Ausfahrsignal gilt die Streckenhöchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die Oberleitung für den elektrischen Fahrbetrieb endet
bei Streckenkilometer 19,3. Von da an ist die Strecke bis zur Grenze des Bahnhofsbereiches Bouzonville nicht elektrifiziert und mit Ausnahme des Bahnhofs in
Hemmersdorf, eingleisig.

Abbildung 6: Empfangsgebäude Bahnhof Dillingen (Quelle: Leyes, 2020)

3.2.1 Bahnübergang BÜ 15,3
Die erste nennenswerte Anlage im Streckenverlauf Richtung Bouzonville befindet
sich bei Streckenkilometer 15,3. Es handelt sich dabei um einen technisch gesicherten Bahnübergang mit optischen und akustischen Warnsignalen und sogenannten Schrankenbäumen ohne Behang. Der Bahnübergang befindet sich nur
wenige Meter vor dem Haltepunkt Siersburg und wurde im Zuge der Streckensanierung im Jahre 2007 erneuert und modernisiert. „Der Autor (…) stellte so zum
Beispiel fest, dass der Oberbau der Niedtalbahn im Jahre 2007 von der DB Netz
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AG auf deutscher Seite saniert wurde und sich in einem weitgehend guten Zustand
befindet. Diese Feststellung wurde von Herrn Klaus Reis (DB Netz AG) bestätigt“
(vgl. Leyes und Gilcher 2020).

Abbildung 7: Bahnübergang BÜ 15,3 (Quelle: Leyes,2020)

3.2.2 Haltepunkt Siersburg

Abbildung 8: Haltepunkt Siersburg (15,3) (Quelle: Leyes,2020)
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Der Haltepunkt Siersburg liegt bei Streckenkilometer 15,304 und befindet sich damit kurz hinter dem Bahnübergang BÜ 15,3.
Siersburg ist ein Ortsteil von Rehlingen-Siersburg, einer Gemeinde mit etwa
14.469 Einwohnern „(Einwohner) in Rehlingen-Siersburg im Jahr 2018: 14.469"
(Tilasto 2018).
Der Haltepunkt Siersburg verfügt über ein, nichtmehr für die Öffentlichkeit zugängliches, Bahnhofsempfangsgebäude, ein Wartehaus für Fahrgäste, eine LED-Fahrgastinformationsanzeige, eine Fahrplanvitrine, sowie einen Fahrkartenautomaten
der Deutschen Bahn AG. Der Bahnsteig ist aufgrund seiner unzureichenden Höhe
nicht als barrierefrei zu klassifizieren. Ferner fehlt ein taktiles Wegeleitsystem als
Orientierungshilfe für sehbehinderte Fahrgäste (vgl. Abbildung 6).
Jedoch, so gab Herr Klaus Reis von der DB Netz AG während eines Meetings am
12.11.2020 bekannt, „würde die Niedtalstrecke bei DB Station & Service derzeit im
Fokus liegen, und zwar in Bezug auf die Erneuerung der vorhandenen Bahnsteige
in Rehlingen-Siersburg, Hemmersdorf (Saar) und Niedaltdorf. Diese Haltestellen
sollen aufgewertet und barrierefrei werden“ (Leyes und Gilcher 2020)(Vgl. Anhang
1). Ansonsten verfügt der Haltepunkt über einen direkt angrenzenden Parkplatz für
Straßenfahrzeuge und einen GSM-R-Funkmast für den sogenannten Zugfunk der
Deutschen Bahn (vgl. SNCF Réseau und DB Netz AG 2006, S. 10).

3.2.3 Bahnübergang BÜ 14,9
Der ebenfalls vollautomatisierte Bahnübergang BÜ 14,9 liegt bei Streckenkilometer 14,9 und wurde genau wie BÜ 15,3 im Jahr 2007 saniert. Er verfügt über eine
vergleichbare Ausstattung wie der Bahnübergang BÜ 15,3.
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Abbildung 9: Bahnübergang BÜ 14,9 (Quelle: Leyes, 2020)

3.2.4 Bahnhof Hemmersdorf (Saar)

Abbildung 10: Bahnhof Hemmersdorf (Saar) (Quelle: Leyes, 2020)
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Der Bahnhof Hemmersdorf (Streckenkilometer 10,9) stellt eine Besonderheit auf
der Niedstrecke dar. Zum einen existiert in Hemmersdorf eine sogenannte Überleitstelle zu einem zweiten, parallel verlaufenden Nebengleis, welches auf einer
Strecke von rund 800 Metern (von Streckenkilometer 11,6 bis Kilometer 10,8) die
Möglichkeit für Zugbegegnungen bietet und somit als Ausweichstelle für Güterzüge dienen kann. Dieser Umstand ist auf der ansonsten eingleisig verlaufenden
Bahnstrecke besonders hervorzuheben, da dies eine höhere Taktung des Schienenverkehrs ermöglicht.
Zum anderen findet man im Bahnhof Hemmersdorf ein sogenanntes elektromechanisches Stellwerk vor, welches örtlich von einem Fahrdienstleiter besetzt ist
und per Zugmeldebetrieb den Zugverkehr weiter Richtung Bouzonville leitet und
überwacht. Für Fahrgäste bietet der Bahnhof Hemmersdorf eine ähnliche Ausstattung wie der Haltepunkt Siersburg und der Bahnsteig ist ebenfalls nicht barrierefrei.
Auffallend ist zudem, dass das zweite Gleis über keinen Bahnsteig verfügt. Hemmersdorf gehört ebenfalls zur Großgemeinde Rehlingen-Siersburg und hat eine
Einwohnerzahl von etwa 2.000: „Einwohner Hemmersdorf (Zensus 2011): 2.090“
(Brinkhoff 2015b)

3.2.4.1

Elektromechanisches Stellwerk Hemmersdorf

Das in den 1960er Jahren erbaute elektromechanische Stellwerk Hemmersdorf
(Saar) ist eines der letzten dieser Art in Deutschland und die dort vorhandene
Technik kann als überholt betrachtet werden. Auch der dort zum Einsatz kommende, sogenannte Zugmeldebetrieb (vgl. SNCF Réseau und DB Netz AG 2006,
S. 10), welcher früher zwischen den beiden, von Fahrdienstleiter besetzten Betriebsstellen Hemmersdorf und Bouzonville zur Streckensicherung angewendet
wurde, ist nicht mehr zeitgemäß. Beim Zugmeldebetrieb handelt es sich um ein
veraltetes und personalintensives Streckensicherungsverfahren ohne technische
Sicherung mit örtlicher Fahrdienstleitung. Der für seinen Betriebsbereich (in diesem Fall der Bereich vom Bahnhof Hemmersdorf bis nach Hemmersdorf (Staatsgrenze)) zuständige Fahrdienstleiter regelt den Betriebsbereich in eigener Verantwortung und die Zugfolge auf dem Streckenabschnitt (und auch auf dem angrenzenden Streckenabschnitt von Hemmersdorf (Staatsgrenze) bis nach Bouzonville)
Julian Leyes

Hochschule Kaiserslautern

23.10.2020

Analyse des Zustandes der Niedtalbahn

49

wird fernmündlich zwischen den beiden Fahrdienstleitern geregelt. Dieses fernmündliche Verfahren umfasst ein Anbieten und Annehmen von Zugfahrten, wobei
die Fahrten mit ihren entsprechenden Zugnummern in einem Zugmeldebuch festgehalten werden (vgl. Pachl 2013, S. 54).
Die Zugfahrten finden dann auf dem sogenannten Streckenblock zwischen Hemmersdorf (Saar) und Bouzonville im Raumabstand statt. Dies hat zur Folge, dass
wenn ein Zug von Hemmersdorf nach Bouzonville abfährt, dieser Streckenblock in
Richtung Bouzonville von dem Zug blockiert wird und somit kein weiterer Zug den
geblockten Abschnitt befahren kann, bis der Zug, der den Streckenblock derzeit
belegt, an der Betriebsstelle Bouzonville angekommen ist. Der in Bouzonville ansässige Fahrdienstleiter muss nun die Zugvollständigkeit feststellen und kann erst
dann den geblockten Streckenabschnitt für weitere Zugfahrten freigeben (vgl.
Pachl 2013, S. 54).

Abbildung 11: Elektromechanisches Stellwerk Hemmersdorf (Quelle: Leyes, 2020)
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Die DB Netz AG hat laut Aussage von Herrn Klaus Reis (DB Netz AG, Saarbrücken) bereits Pläne zur Erneuerung des Stellwerkes in Hemmersdorf gemacht.
Diese Pläne umfassen im Rahmen der Umsetzung „Digitale Stellwerke“ Netzbezirk
Saarbrücken eine Anbindung an das bereits vorhandene Elektronische Stellwerk
Dillingen (ESTW Dillingen) und eine technische Sicherung des Streckenblocks
nach Bouzonville (vgl. Leyes und Gilcher 2020).

3.2.5 Haltepunkt Niedaltdorf

Abbildung 12: Haltepunkt Niedaltdorf (Quelle: Leyes, 2020)
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Der Haltepunkt Niedaltdorf befindet sich bei Streckenkilometer 8,7 und ist von Dillingen aus betrachtet der letzte Haltepunkt auf der Strecke vor dem Bahnhof
Bouzonville. Seit 1945 markiert die dort befindliche Haltetafel auch den Endpunkt
der Regionalbahnverbindung von Dillingen (Saar) nach Niedaltdorf. Die Ausstattung des Haltpunktes entspricht den Vorgaben der DB Station & Service AG mit
Ausnahme der auch hier nicht gegebenen Barrierefreiheit. Die Station verfügt über
ein Wartehaus für Fahrgäste, einen direkt angrenzenden P+R Parkplatz und liegt
in der Nähe des Ortskerns von Niedaltdorf. Niedaltdorf, ebenfalls ein Teil der Gemeinde Rehlingen-Siersburg hat eine überschaubare Population von rund 740 Einwohnern (Stand 2011) (vgl. Brinkhoff 2015a).
Eine Besonderheit in Niedaltdorf sind die dort ansässigen Tropfsteinhöhlen, welche immer wieder Touristen in das kleine Dorf locken. Diese Tropfsteinhöhlen sind
fußläufig innerhalb weniger Minuten von der Haltestelle Niedaltdorf aus erreichbar.
Bemerkenswert ist auch, dass laut Aussage von Erhard Pitzius (Plattform Mobilität), Niedaltdorf trotz seiner direkten Grenzlage zu Frankreich über keine einzige
ÖPNV-Verbindung in das benachbarte, etwa sieben Kilometer entfernte Bouzonville verfügt. (vgl. Leyes und Gilcher 2020)

3.2.6 Brücke und Stützmauerwerk bei Niedaltdorf
Kurz hinter dem Haltepunkt Niedaltdorf (ausgehend vom Bahnhof Dillingen) befindet sich zwischen Streckenkilometer 8,7 und 7,7 eine etwa einhundert Jahre alte
Viadukt Brücke, welche nach dem zweiten Weltkrieg saniert und auf eine einspurige Streckenführung zurückgebaut wurde. Wie der Autor bei seiner Streckenbegehung im September 2020 feststellen konnte, weist die Brücke, sowie auch das
daran talseitig vorgelagerte Stützmauerwerk, mehrere Bauschäden auf.
Diese Einschätzung wird auch durch ein Gutachten der DB Netz AG gestützt. Herr
Klaus Reis (DB Netz AG, Saarbrücken) gab zu verstehen, dass die Brücke bis
spätestens 2034 einer gründlichen Sanierung bedarf, um auch in Zukunft Zugverbänden mit der auf der Strecke zugelassenen Achslast eine sichere Überfahrt zu
gewähren. Der von der DB Netz AG beauftragte Gutachter hielt dabei fest: „Die
Brücke weist diverse Abrostungen an der Stahlkonstruktion und Mängel an den
Lagern auf. An den Pfeilern sind Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung
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vorhanden sowie ausgebrochene Fugen, Risse, abgewittertes Mauerwerk und
hohlklingende Bereiche“ (Leyes 07.12.2020, S. 1). Aus diesem Gutachten gehen
Kosten für die Sanierung in Höhe von etwa 15 Millionen Euro hervor (vgl. Leyes
und Gilcher 2020).
Die folgenden Abbildungen zeigen den bei der Streckenbegehung vorgefundenen
Zustand der Brücke und des Stützmauerwerks.

Abbildung 13: Viadukt Niedaltdorf (Quelle: Leyes,2020)

Das vorgelagerte Stützmauerwerk (vgl. Abbildung 14) weist einen starken Bewuchs von Vegetation auf, was darauf schließen lässt, dass das eingedrungene
Wurzelwerk die Standsicherheit der Stützmauer langfristig negativ beeinflussen
kann. Zudem sind oberflächlich auch mehrere Abplatzer an dem Stützmauerwerk
zu erkennen.

Julian Leyes

Hochschule Kaiserslautern

23.10.2020

Analyse des Zustandes der Niedtalbahn

53

Abbildung 14: Stützmauerwerk bei Niedaltdorf (Quelle: Leyes, 2020)

3.2.7 Staatsgrenze Deutschland - Frankreich
Bei Streckenkilometer 7,7 befindet sich der Grenzübergang zwischen Deutschland
und somit dem Einzugsgebiet der DB Netz AG und Frankreich. Von Kilometer 7,7
bis Streckenkilometer 0,0 (Empfangsgebäude Bahnhof Bouzonville) steht die Strecke unter der Verwaltung der SNCF Réseau. Auffällig ist hier der in die Jahre gekommene und stark verwitterte Oberbau (vgl. Abbildung 13) sowie die auf 50 Kilometer pro Stunde herabgesetzte Streckenhöchstgeschwindigkeit auf französischer
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Seite. Die SNCF Réseau (ehemals RFF) führt die Niedtalbahn unter der Streckennummer 176000 (vgl. OpenRailwayMap 2021). Die Grenze wird durch das in Abbildung 15 erkennbare Vorsignal markiert.

Abbildung 15: Grenzübergang von Frankreich kommend bei Streckenkilometer 7,7
(Quelle: Leyes, 2020)

3.2.8 Abschnitt Staatsgrenze – Guerstling – Filstroff
Der Streckenabschnitt von der deutsch-französischen Grenze (Streckenkilometer
7,7) bis zu dem Gelände des ehemaligen Bahnhofes in Filstroff (Streckenkilometer
3,3) befindet sich auf einer Länge von etwa 4,4 Kilometern in einem schlechten,
baulichen Zustand. Der Oberbau, insbesondere die dort verbauten Holzschwellen
zeigen starke Verwitterungsspuren.
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In die Schwellenkörper eingeschlagene Nägel zeigen das Alter der Schwellen an.
Sie erhielten in dem Jahr, in dem sie verbaut wurden, eine Prägung, wodurch sich
das Alter der verbauten Schwellen einfach ablesen lässt. Diese Prägung zeigt die
Zahl „63“ für 1963, wodurch diese Schwellen folglich seit knapp 57 Jahren die
Schienenstränge auf dem Schotterbett tragen.
Der bei der Streckenbegehung ebenfalls anwesende, ehemalige Vermessungsingenieur der DB Netz AG, Gerhard Erbel merkte dazu an, dass die durchschnittliche
Lebenserwartung von Holzschwellen bei etwa 50 Jahren liegt. Diese Schwellen
haben also folglich ihre Lebensdauer bereits überschritten und müssen im Zusammenhang mit einer Reaktivierung der Strecke, innerhalb der nächsten 5 Jahre getauscht werden (vgl. Leyes, 2020). Die folgenden Abbildungen (Abbildung 16-18)
dokumentieren den Zustand der Strecke auf dem Abschnitt Staatsgrenze bis nach
Filstroff und zeigen außerdem das Gelände des ehemaligen Bahnhofes in Guerstling. Das Bahnhofsgebäude in Guerstling wurde vor einigen Jahren an einen privaten Investor verkauft.

Abbildung 16: Abschnitt Hemmersdorf (Saar) Grenze- Filstroff (Leyes, 2020)
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Abbildung 17: Gelände des ehemaligen Bahnhof Guerstling (Leyes, 2020)

Abbildung 18: Zustand des Oberbaus (Leyes, 2020)
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Die Gemeinde Guerstling hat etwa 400 Einwohner (vgl. Guerstling 2005) und die
Gemeinde Filstroff hat etwas mehr als 800 Einwohner (vgl. France-Voyage.com
2020).

3.2.9 Tunnel Bouzonville 2
Der Tunnel Bouzonville 2 befindet sich zwischen Streckenkilometer 1,229 bis
1,019 und ist etwa 210 Meter lang. Er wurde, genau wie der benachbarte Tunnel
Bouzonville 1, im Jahre 1899 erbaut. (vgl. SNCF Réseau und DB Netz AG 2006,
S. 78)

3.2.10 Tunnel Bouzonville 1
Der Tunnel Bouzonville erstreckt sich von Streckenkilometer 0,79 bis 0,574 und ist
damit knapp 216 Meter lang. Er wurde im Jahre 1899 erbaut, ist ebenfalls einröhrig
und befindet sich kurz vor dem Einfahrsignal des Bahnhofs Bouzonville (vgl. SNCF
Réseau und DB Netz AG 2006, S. 77). Auffällig sind an diesem Tunnel gleich mehrere Merkmale. Zum einen befindet sich (von Dillingen (Saar) kommend) kurz vor
der Tunneleinfahrt eine Brücke. Über diese Eisenbahnbrücke verläuft die von Béning kommende Hauptstrecke in Richtung Thionville. Wie auf Abbildung 19 eindeutig zu erkennen ist, liegt die Brücke niedriger als der obere Scheitelpunkt des
Tunnels. Das Tunnelquerschnitt ist bereits knapp bemessen, die Höhe der Brücke
wird vom Autor dieser Arbeit auf etwa 4,20 Meter geschätzt. Durch eine leichte
Neigung der Brücke (auf Abbildung 19 ein Gefälle von rechts nach links) dürfte das
Höhenprofil auf der linken Seite sogar noch etwas geringer ausfallen. Dieser Umstand gestaltet eine Elektrifizierung der Strecke als technisch schwierig und eröffnet zudem einige Probleme bei Gütertransporten mit sogenannten High-Cube
Containern. Bei High-Cube Container handelt es sich um handelsübliche 40 FußContainer, welche jedoch mit 2896 mm etwas höher gebaut sind (vgl. TransportInformations-Service (TIS) 2020). Diese High-Cube Container sind an dieser Stelle
von Relevanz, da laut Angaben von Dr. Werner Ried (BahnLog), das saarländische Unternehmen BahnLog genau solche Container über die Niedtalbahn befördern möchte. Jedoch würde das Höhenraumprofil dieser Container-Transporte die
zulässige Durchfahrhöhe unter der Brücke überschreiten (vgl. Leyes und Gilcher
2020).
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Abbildung 19: Tunnel Bouzonville 1 und Eisenbahnbrücke am Ende der Tunnelausfahrt

3.2.11 Bahnhof Bouzonville
Den Abschluss der Betrachtung des Ist-Zustandes der Niedtalbahn bildet, ausgehend von der Streckenkilometrierung, der eigentliche Beginn der Strecke im Bahnhof Bouzonville in Frankreich. Im lothringischen Bouzonville besteht über eine Weiche ein direkter Anschluss zu der voll elektrifizierten SNCF-Strecke 174000 von
Béning nach Thionville (vgl. OpenRailwayMap 2021). Seit 2016 findet in Bouzonville kein SPNV mehr statt (vgl. Ried 2018b, S. 7) (Vgl. Anhang 5). Nahverkehrszüge, welche vorher von Creutzwald über Bouzonville nach Thionville verkehrten,
wurden durch eine Busverbindung der TER Grand-Est ersetzt (vgl. TER GrandEst 2020, S. 1).
Der Bahnhof Bouzonville verfügt noch über ein intaktes Empfangsgebäude, sowie
zwei Bahnsteige mit insgesamt drei Gleisanschlüssen, welche allesamt von Reisezügen genutzt werden können. Normalerweise ist der Bahnhof Bouzonville örtlich mit einem Fahrdienstleiter der SNCF besetzt, welcher in Zusammenarbeit mit
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dem Fahrdienstleiter in Hemmersdorf die Sicherung der Niedtalbahn gewährleistet. Aufgrund des nichtmehr vorhandenen grenzüberschreitenten Schienenverkehres zog die SNCF diesen Fahrdienstleiter nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2013 ab. Am Bahnhof Bouzonville existiert noch eine Verladerampe für Güterwagen und einige Abstellgleise. Das saarländische Eisenbahnspeditionsunternehmen Bahn Logistik (BahnLog) kaufte im Jahre 2020 das Areal neben dem
Bahnhof Bouzonville. Dazu gehört auch das Verladegleis, die Verladerampe sowie
eine angrenzende Halle. Dieses Grundstück gehörte laut Angaben von Jörg Michael Fries, dem Geschäftsführer von BahnLog, ursprünglich der Firma Saarstahl.
Er plant dort die Errichtung eines Umschlagplatzes für Güter von der Schiene auf
die Straße. Dabei sollen vor allem Container umgeschlagen werden (vgl. Abmayr
2020, Min 15:27).
Auf den folgenden Abbildungen (20-22) ist der Zustand des Bahnhofes von
Bouzonville sowie der dazugehörigen Gleisanlagen dokumentiert. Bei einer Ortsbegehung bemerkte der Autor vor allem den schlechten Zustand des Verladegleises und die als technisch veraltet anzusehende Stellwerktechnologie. So müssen
die Weichen für die Abstellgleise noch per Seilzug, manuell verstellt werden.

Abbildung 20: Empfangsgebäude des Bahnhofs Bouzonville, (Leyes, 2020)
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Abbildung 21: Verladerampe mit Verladegleis (Leyes,2020)

Abbildung 22: Veraltete Weichenstellvorrichtung (Leyes, 2020)
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Besonderheiten des grenzüberschreitenden Schienenverkehres

Durch den internationalen Charakter der Niedtalbahn, welcher sich durch die Streckenführung durch Deutschland sowie auch Frankreich ergibt, existieren einige
betriebstechnische sowie auch infrastrukturbedingte Hürden, welche an dieser
Stelle einer gesonderten Erwähnung bedürfen. Das erste und offensichtlichste
Problem ergibt sich durch die Sprachbarriere. So ist die Betriebssprache für den
grenzüberschreitenden Schienenverkehr auf der Niedtalbahn seit dem Jahre 2018
Französisch. (Ried 2018b, S. 8) (Vgl. Anhang 5). Dies bedeutet, dass deutsche
Triebfahrzeugführer solider Französischkenntnisse bedürfen, um mit der Fahrdienstleitung sicher und unmissverständlich kommunizieren zu können. Zudem benötigen Triebfahrzeugführer eine gesonderte Zulassung für das französische Netz.
Diese bleibt auch nur gültig, solange Fahrpraxis auf dem französischen Streckennetz regelmäßig nachgewiesen werden kann (vgl. Abmayr 2020, Min 18:41).
Auch die eingesetzten Triebfahrzeuge benötigen eine Zulassung auf dem deutschen, sowie auch dem französischen Streckennetz. So müssen Triebfahrzeuge
mit einer Vorrichtung (Induktionsspulen) zur Erkennung des französischen Zugbeeinflussungssystems KVB (Contrôle de vitesse par balises) sowie der deutschen
Variante, dem Punktförmigen Zugbeeinflussungssystem PZB 90, ausgestattet
sein, um die Strecke sicher passieren zu dürfen (vgl. SNCF Réseau und DB Netz
AG 2006, S. 9). Die bisher auf der Niedtalbahn im grenzüberschreitenden Verkehr
zum Einsatz gekommenen Dieseltriebwagen der Baureihe 628, verfügten über
eine eingeschränkte Zulassung für das französische Netz. Jedoch ist diese nur auf
die Einfahrt in den Bahnhof Bouzonville beschränkt (aufgrund der fehlenden KVBAusstattung). Eine Weiterfahrt nach Thionville, Metz oder sogar Luxemburg scheidet mit den Fahrzeugen dieser Baureihe aus. Die modernere Baureihe 642 hingegen, welche momentan im Regionalverkehr zwischen Dillingen und Niedaltdorf
zum Einsatz kommt, scheidet für den grenzüberschreitenden Verkehr ebenfalls
aus, da sie über gar keine Zulassung für das französische Netz verfügt (Gilcher
und Leyes 08.12.2020, S. 1) (Vgl. Anhang 3).
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Doch eine Lösung für dieses Problem ist bereits in Aussicht: Der Coradia Polyvalent. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Coradia Serie des
französischen Fahrzeugherstellers Alstom. Die Région Grand-Est hat bereits 2019
eine Bestellung von rund 30 Fahrzeugen dieses Typs für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr getätigt. Diese mehrsystemfähigen Triebzüge mit sogenanntem Zweikraftantrieb erfüllen die deutschen, sowie auch die französischen Sicherheitsanforderungen, was bedeutet, dass sie mit dem KVB, sowie auch dem PZB
90 System, ausgestattet sind. Zweikraftantrieb bedeutet, dass sie zusätzlich zum
Fahren mit elektrischer Traktion über einen Fahrdraht, auch die Möglichkeit bieten,
kurze nicht elektrifizierte Abschnitte (wie zum Beispiel bei der knapp 20 Kilometer
langen Niedtalbahn) mithilfe eines zuschaltbaren Dieselmotors zu überwinden. Die
Mehrsystemfähigkeit bezieht sich nicht nur auf die Signaltechnik, sondern auch auf
die verschiedenen Stromsysteme. So unterscheidet sich auch die Versorgungsspannung der Oberleitungen in den beiden Ländern. Während das deutsche Oberleitungsnetz mit 15 kV Spannung bei 16,7 Hz eingespeist wird, liegt die Spannung
im französischen Netz hingegen bei 25 kV und einer Frequenz von 50 Hz. Bei
beiden Systemen handelt es sich um Wechselspannungssysteme. Ein mehrsystemfähiges Fahrzeug ist nun in der Lage, nach manueller oder automatischer Umschaltung durch eine in das Gleisbett eingelassene Balise, sich auf das Stromsystem des jeweiligen Netzbetreibers aufzuschalten (Alstom 22.10.2019).
Die Auslieferung der ersten Züge dieses Typs sollen bereits im Jahre 2023 erfolgen (vgl. Alstom 22.10.2019, S. 2).
Die verschiedenen Oberleitungsspannungen stellen, im Falle einer möglichen
Elektrifizierung der Niedtalbahn, auch die Infrastruktur vor eine gewisse Herausforderung. Die beiden Systeme müssen nämlich elektrisch voneinander getrennt
werden. Dies erfolgt bei Grenzstrecken in der Regel durch sogenannte Systemtrennstellen, bei denen ein kurzer Abschnitt des Fahrdrahtes elektrisch isoliert ist.
In diesem Bereich muss auch die Umschaltung am Triebfahrzeug auf das andere
Stromsystem (und im selben Zuge auch auf das andere Zugsicherungssystem)
erfolgen (vgl. Rail Power Systems GmbH 2007). Eine derartige Umschaltung auf
freier Strecke erfordert einen längeren und möglichst ebenen Streckenabschnitt,
da das Triebfahrzeug beim Umschaltvorgang kurzzeitig ohne Antrieb ist.
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Da die Topografie der Niedtalbahn nur wenig geeignete Stellen für eine Systemtrennstelle auf freier Strecke bietet, scheint eine derartige Lösung jedoch wenig
praktikabel, insbesondere auch im Hinblick auf die Nutzung des Bahnhofs Bouzonville als zukünftiger Containerumschlagplatz. So wären Eisenbahnverkehrsunternehmen wie zum Beispiel die Firma BahnLog gezwungen, kostenintensive Mehrsystemlokomotiven zu erwerben, um den Übergang auf freier Strecke zu ermöglichen.
Besser wäre also die Errichtung eines sogenannten „Mehrsystem-Bahnhofs“ in
Bouzonville. Dort könnten ein oder zwei Gleise mit einem sogenannten „neutralen“
Fahrdrahtabschnitt überspannt werden, in den man verschiedene Spannungen anlegen kann (15 kV bei 16,7 Hz oder 25 kV bei 50 Hz). In einem solchen Fall wäre
zum Beispiel ein Lokwechsel bei Güterzugverbänden einfach und unkompliziert
möglich oder Lokomotiven aus Deutschland könnten ohne System-Trennung bis
nach Bouzonville zum geplanten Container-Terminal verkehren. (vgl. Ried 2018a,
S. 3).
Eine weitere, nicht unerhebliche, Hürde für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr ergibt sich aus dem Trassenbestellverfahren für die Niedtalbahn. Dieses
erschwert es nämlich Eisenbahnverkehrsunternehmen ungemein, eine Trasse für
einen geplanten Zug über diese Relation zu bestellen. Laut Angaben von Dr. Werner Ried, stellvertretender Vorsitzender des VCD Saar e.V. und Mitarbeiter der
Firma BahnLog, fehlen auf der Niedtalbahn standardisierte Verfahren für eine derartige Trassenbestellung. Dadurch würde die Bestellung unnötig komplex und
teuer, da man nicht, so wie es zum Beispiel bei der Strecke Saarbrücken-Forbach
der Fall ist, die Bestellung über einen sogenannten „One-Stop-Shop“ durchführen
kann. Bei einem „One-Stop-Shop“ handelt es sich um ein elektronisches Bestellverfahren für Trassen, das auf einigen Relationen auch grenzüberschreitend angewendet wird. Stattdessen müsste man Einzelbestellungen für die jeweiligen
Streckenabschnitte auf beiden Seiten der Grenze bei den zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmen (DB Netz AG und SNCF Réseau) durchführen.
Dazu käme noch der Umstand, dass aufgrund des fehlenden Fahrdienstleiters in
Bouzonville, die SNCF eine Vorlaufzeit von bis zu 60 Tagen vorgibt, um diesen
Fahrdienstleiter vor Ort bereitzustellen. Diese teils unhaltbaren Zustände zwingen
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Eisenbahnverkehrsunternehmen den rund 60 Kilometer langen Umweg über die
Hauptstrecke Saarbrücken-Forbach auf sich zu nehmen, trotz der Zeitverzögerung
von ungefähr 45 Minuten (Leyes und Gilcher 2020) (Vgl. Anhang 1).
Mit der Betrachtung der verschiedenen Hürden, die sich im grenzüberschreitenden
Schienenverkehr ergeben, ist die Analyse des Ist-Zustandes der Niedtalbahn an
dieser Stelle abgeschlossen. Im folgenden Kapitel sollen nun anhand der bereits
gesammelten Informationen, konkrete Maßnahmen entwickelt werden, welche
notwendig sind, um einen grenzüberschreitenden SPNV sowie SGV über die
Niedtalbahn zu ermöglichen.
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4. Entwicklung von Maßnahmen zur Einführung eines grenzüberschreitenden Schienenverkehrs
4.1

Notwendige Anpassungen der Infrastruktur

Nachdem die ausführliche Analyse des Ist-Zustandes der Strecke und die Betrachtung der betrieblichen sowie technischen Hürden, die sich bei einem möglichen
grenzüberschreitenden SPNV und SGV auf der Niedtalbahn ergeben würden, abgeschlossen ist, sollen nun die wichtigsten Punkte zusammenfassend festgehalten
werden. Darüber hinaus soll ein Versuch unternommen werden, die Maßnahmen,
welche sich zur Behebung der erfassten Problemstellen eignen würden, zu beschreiben und konkret in monetären Beträgen zu erfassen.
An dieser Stelle muss jedoch erneut betont werden, dass die Niedtalbahn immer
noch auf beiden Seiten der Grenze als aktive Strecke geführt wird und dementsprechend jederzeit von einem Zug befahren werden könnte. Zudem wurde die
Strecke, wie bereits in 3.2 festgehalten, in Deutschland und auch in Frankreich erst
vor wenigen Jahren teilweise saniert. Diese Sanierungsarbeiten beschränkten sich
jedoch größtenteils auf den Oberbau und die Schrankenanlagen (vgl. Abmayr
2020, Min 23:22).
Dadurch befindet sich die Strecke, abgesehen von den offensichtlichen Problemstellen, in einem weitgehend guten Zustand. Diese Ansicht bekräftigt auch der
BahnLog Geschäftsführer Jörg Michael Fries, der in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung im Jahre 2018, über seine Pläne, die Niedstrecke wieder für Schienengüterverkehre zu nutzen, folgendes Statement abgab: „Technisch sei die Strecke in Ordnung, der Investitionsbedarf hält sich in Grenzen“ (Warscheid 2018, S.
1).
Nichtsdestotrotz gibt es auf der Niedtalbahn einige, teils schwerwiegende Probleme, die in der Vergangenheit dafür sorgten, dass heute kein nennenswerter,
grenzüberschreitender Schienenverkehr mehr stattfindet. Wie bereits in Kapitel 3.3
erläutert, sind dafür allem voran die fehlende Standardisierung des Trassenbestellverfahrens verantwortlich. Zudem erschwert das Fehlen des Fahrdienstleiters in
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Bouzonville und die dadurch resultierende Vorlaufzeit von bis zu 60 Tagen für die
Nutzung der Strecke auf französischer Seite, das erneute stattfinden von Schienenverkehr. Diese Schwierigkeiten sind allesamt betrieblicher Natur und müssten
entweder zwischen den verantwortlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmen DB
Netz AG und SNCF Réseau ausverhandelt und behoben werden oder durch eine
gemeinsame, politische Lösung aus Deutschland und Frankreich aus der Welt geschaffen werden. Die Beseitigung dieser Hürden wäre mit einem minimalen finanziellen Aufwand zu erreichen, zumal es bei anderen grenzüberschreitenden Relationen, wie zum Beispiel Saarbrücken-Forbach-Metz, auch möglich war.
Dadurch könnte bereits ohne eine einzige zusätzliche Investition in die Infrastruktur
der Niedtalbahn, zeitnah wieder grenzüberschreitender Schienenverkehr, wie zum
Beispiel die täglichen Kalktransporte von Verdun nach Dillingen, stattfinden.
Mittel- bis langfristig zeichnen sich jedoch ernstzunehmende Infrastrukturprobleme
ab, welche, sofern sie nicht zeitnah behoben werden, dazu führen könnten, dass
der Streckenabschnitt von der Staatsgrenze bis nach Bouzonville für den Eisenbahnverkehr geschlossen werden müsste.
An erster Stelle wäre hier das Viadukt in Niedaltdorf und das in Richtung Grenze
anschließende Stützmauerwerk, zu nennen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass
die Brücke ohne eine Sanierung bei der nächsten Brückenprüfung durch die DB
Netz AG im Jahre 2034, durchfallen würde und für den Schienenverkehr gesperrt
werden müsste. Um dies zu verhindern, wären laut einem Gutachten der DB Netz
AG umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von etwa 15
Millionen Euro nötig.
Der nächste kritische Punkt befindet sich jenseits der Grenze auf französischem
Staatsgebiet. So müssten dort, wie während der Streckenbegehung festgestellt,
rund vier Kilometer Oberbau erneuert werden. Der Kostenkennwertkatalog der
Deutschen Bahn AG aus dem Jahre 2016, welcher zur Kalkulation des Investitionsumfangs von Eisenbahninfrastrukturprojekten herangezogen wird, gibt für die Erneuerung von einem Meter Gleisoberbau einen Kostensatz von 475 Euro vor. Die
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Bettungserneuerung, die eine zusätzliche Reinigung und Ergänzung des vorhandenen Schotterbettes beinhaltet, schlägt mit weiteren 130 Euro pro Meter zu Buche. Insgesamt fallen für ein Meter erneuertes Gleis Kosten in Höhe von 605 Euro
an. Hochgerechnet auf vier Kilometer (4000 Meter) zu erneuerndes Gleis ergibt
sich ein Betrag von 605€/Meter x 4000 Meter = 2.420.000 Euro. Diese Investition
würde laut Schätzung des Autors innerhalb der nächsten Jahre fällig werden, da
sich der Gleisoberbau auf der Strecke zwischen der Staatsgrenze und Filstroff,
sowie innerhalb der beiden Tunnel Bouzonville 1 und 2 in einem teils schlechten
Zustand befindet und die knapp 57 Jahre alten Schwellen ihre durchschnittliche
Lebensdauer bereits um sieben Jahre überschritten haben.
Für die Erneuerung der Stellwerktechnik zwischen Dillingen und Bouzonville ergeben sich mehrere denkbare Lösungsansätze. Ein Weiterbetrieb des elektromechanischen Stellwerkes in Hemmersdorf mit dem personalintensiven Zugmeldebetrieb
wäre für eine Übergangszeit durchaus denkbar, jedoch sollte dies nur als eine
kurzfristige Übergangslösung herhalten. Sinnvoller wäre es, zumindest den Stellwerksbezirk Hemmersdorf (Saar) in das bereits bestehende Elektrische Stellwerk
(ESTW) Dillingen zur integrieren (vgl. DB Netz AG 2017, S. 2).
Noch besser wäre es jedoch, gleich einen völlig neuen Weg einzuschlagen und
die Niedtalbahn zur ersten, grenzüberschreitenden, Eisenbahnstrecke mit digitaler
Stellwerktechnik aufzurüsten und dadurch die Niedtalbahn zu einem Vorzeigeprojekt auf europäischer Ebene zu machen. Diese Möglichkeiten sollen jedoch bei der
Ausformulierung der verschiedenen Handlungsalternativen eingehender beleuchtet werden.
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Entwicklung von Handlungsalternativen

Bei der Entwicklung der Handlungsalternativen für die durchzuführende KostenNutzen-Analyse im folgenden Abschnitt steht ein Ziel klar im Vordergrund. Dieses
lautet „die Wiederaufnahme von regelmäßigem, grenzüberschreitendem Schienenverkehr“. Darunter ist zum einen eine regelmäßige Regionalexpressverbindung von Saarbrücken HBF nach Luxemburg (Gare central) über Dillingen/Bouzonville/Thionville zu verstehen und die Reaktivierung des im Jahre 2013
eingestellten Schienengüterverkehres. Die Regionalbahn, welche von Dillingen
ausgehend stündlich nach Niedaltdorf verkehrt wird bei der Kosten-Nutzen-Bewertung (mit Ausnahme von HA 3) außenvor gelassen, da diese Verbindung nach dem
Mit-und-Ohne-Prinzip völlig unabhängig von der Durchführung einer der zu formulierenden Handlungsalternativen, trotzdem verkehrt. Als Orientierungshilfe für die
Formulierung sinnvoller Handlungsalternativen dienen zum einen die bereits entwickelten Maßnahmen aus 4.1 und sechs Szenarien, welche vom Verkehrsclub
Deutschland e.V. (VCD) in Abstimmung mit der DB Netz AG für die Niedtalbahn
entwickelt wurden (Ried 2018b, S. 10) (vgl. Anhang 5).
Diese zeichneten sich folgende Szenarien ab:
1) Stilllegung
2) Veräußerung der Infrastruktur
3) Erhalt Status Quo
4) Kleine Aufrüstung
5) Grenzüberschreitend und innovative LST mit Digitalem Stellwerk (DSTW)
6) Innovative LST und Lückenschluss bei Elektrifizierung.
Die ersten beiden Szenarien (Stilllegung und Veräußerung) sind aufgrund politischer Nebenbedingungen bereits auszuschließen. Die aktuelle Verkehrspolitik der
Bundesrepublik Deutschland, welche Ziele der Klimaneutralität bis zum Jahre
2050 erreichen möchte, lässt mit Blick auf die Verkehrswende keine weitere Streckenstillegungen mehr zu (vgl. Bundesregierung 2020). Da die DB Netz AG nur
das bundeseigene Netz verwaltet, ist sie dazu gezwungen Weisungen aus Berlin
Folge zu leisten. Ein bereits eingereichter Antrag beim Eisenbahnbundesamt
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(EBA) auf Stilllegung oder Veräußerung der Strecke im Jahr 2013 wurde durch das
EBA abgelehnt.
Das dritte Szenario, der Erhalt des Status Quo stellt keine eigenständige Handlungsalternative an sich dar. Der Status Quo dient in einer Kosten-Nutzen-Analyse
als Vergleichsbasis für die Bewertung der eigentlichen Handlungsalternativen und
ist somit bereits implizit in einer jeden KNA enthalten.
Die drei verbleibenden Szenarien haben jedoch Potenzial und sollen nun zu drei
konkreten Handlungsalternativen weiterentwickelt werden.
1) Handlungsalternative 1: Aufrüstung Leit- und Sicherungstechnik (Abschnitt Staatsgrenze – Dillingen (Saar))
Die erste HA umfasst das kleinstmögliche Maßnahmenpaket, mit welchem
jedoch bereits das Ziel eines grenzüberschreitenden Schienenverkehrs
kurzfristig erreicht werden könnte. Es umfasst die Erneuerung der Leit- und
Sicherungstechnik (LST) sowie die in 4.1 bereits beschriebenen, notwendigen Infrastrukturmaßnahmen. Die Erneuerung der LST würde den bisherige Zugmeldebetrieb für grenzüberschreitende Zugfahrten immer noch
beibehalten, jedoch würde das Stellwerk Hemmersdorf in die Technik des
neuen Elektronischen Stellwerks in Dillingen (ESTW) integriert werden. Der
dort bereits vorhandene Fahrdienstleiter könnte ohne großen, zusätzlichen
Aufwand die Sicherung der Niedtalbahn mitübernehmen. Größter Vorteil
wäre dabei, dass der Fahrdienstleiter in Hemmersdorf (Personalkosten von
200.000 Euro/Jahr) entfallen würde und der Abstimmungsaufwand mit der
SNCF Réseau als sehr gering einzuschätzen ist, da sich an dem heutigen
Zugmeldebetrieb für grenzüberschreitende Fahrten, nichts ändern würde.
Die Kosten für die Erneuerung der LST werden auf circa 3 Millionen Euro
geschätzt. Dazu kommen noch laufende Personalkosten für den wieder zu
besetzenden Fahrdienstleiterposten im Bahnhof Bouzonville (200.000
Euro/Jahr), welcher für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr bei
dieser Handlungsalternative weiterhin notwendig ist (vgl. Ried 2018b, S.
10).
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2) Handlungsalternative 2: Grenzüberschreitendes Digitales Stellwerk
(DSTW)
Die Maßnahmen für Handlungsalternative 2 würden bereits deutlich umfangreicher ausfallen. Neben der notwendigen Sanierung der Infrastruktur,
beschrieben in Kapitel 4.1, wird für die veraltete Stellwerktechnik der
Niedtalbahn auf eine neue, innovative Technologielösung gesetzt. So
würde durch HA 2 das erste, grenzüberschreitende Digitale Stellwerk
(DSTW) Europas auf der Niedtalbahn errichtet werden. Bei einem DSTW
handelt es sich um eine Weiterentwicklung der elektronischen Stellwerktechnik (ESTW) in Form der Ansteuerung der Stelleinheiten wie zum
Beispiel Lichtsignale und Weichen. So werden diese Stelleinheiten nicht
mehr wie bisher, über Kupferkabel angesteuert, welche enorme Investitionskosten erfordern und nur eine begrenzte, vergleichsweise kurze Reichweite haben. Stattdessen kommen sogenannte IT-Datenkabel (wahlweise
auch per Funk) zur Übermittlung der Stellbefehle zum Einsatz. Der Vorteil
dieser Technik liegt vor allem in der Standardisierung der Schnittstellen der
verwendeten Komponenten, der Entfall von einem Großteil der bisher notwendigen Leitungen und eine hohe Betriebssicherheit. Eine Testanlage auf
der Erzgebirgsbahn läuft bereits seit dem Jahr 2019 erfolgreich und die DB
Netz AG plant bereits, einen Großteil der vorhandenen ESTWs auf den
digitalen Standard umzurüsten (vgl. DB Netz AG 2019b). Eine weitere Besonderheit dieser Technologie ist auch, dass durch die europäische Standardisierung der Schnittstellen, auf welche sich unter anderem die DB Netz
AG und die SNCF Réseau mit 17 weiteren europäischen Eisenbahninfrastrukturunternehmen im Rahmen des EULYNX Programm geeinigt haben,
ein grenzüberschreitender Einsatz dieser Technik bereits kurzfristig durchführbar wäre (vgl. EULYNX 2020). Jedoch sollte an dieser Stelle erwähnt
werden, dass der Einsatz dieser Technik teils umfangreiche Abstimmungen
mit der SNCF Réseau und den zuständigen Aufsichtsbehörden voraussetzt.
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Bei einem Einsatz der DSTW-Technologie auf der Niedtalbahn ergäbe sich
jedoch ein einheitlicher Standard auf den gesamten 20,3 Kilometern und
zudem könnte der personalintensive Zugmeldebetrieb auch für grenzüberschreitende Zugfahrten vollständig entfallen. Die Stellwerke in Hemmersdorf und Bouzonville, könnten nach Absprache mit der SNCF Réseau, über
das bereits bestehende ESTW Dillingen ferngesteuert werden, wodurch
Kosten für die beiden Fahrdienstleiter in Bouzonville und Hemmersdorf entfallen würden (jeweils 200.000 Euro/Jahr). Laut ersten Schätzungen wäre
für die Umrüstung der Niedtalbahn auf einen fortschrittlichen DSTW-Standard mit samt dazu notwendiger Ausrüstung der Strecke mit ETCS-Balisen
(European Train Control System) (Menius und Matthews 2020, S. 307), Investitionen in Höhe von 10 Millionen Euro notwendig. Jedoch liegen diese
Schätzungen bereits einige Jahre zurück und erste Feldversuche mit dieser
Technik ergaben, dass die Umrüstung auf die digitale Stellwerktechnik
deutlich günstiger zu realisieren ist als ursprünglich vermutet. So schätzt
Dr. Werner Ried (2021), dass lediglich mit einem Investitionsumfang von
rund 6 Millionen Euro zu rechnen wäre. Darüber hinaus sind diese Investitionen auf europäischer Ebene förderfähig (vgl. Ried 2018b, S. 12).

3) Handlungsalternative 3: DSTW und zusätzliche Elektrifizierung
Die dritte Handlungsalternative umfasst ebenfalls das gesamte Maßnahmenpaket zur Infrastruktur und zur innovativen Stellwerktechnik (DSTW)
aus Handlungsalternative 2. Dazu kommt zusätzlich noch der Elektrifizierungslückenschluss zwischen Bouzonville und Dillingen (Saar). Eine Elektrifizierung der Niedtalbahn würde Eisenbahnverkehrsunternehmen des
SPNV sowie des SGVs ermöglichen, ihre effizienteren und umweltfreundlicheren Triebfahrzeuge mit elektrischer Traktionsart einzusetzen. Dadurch
könnte sich die Niedtalbahn als neue Achse für den Europäischen Schienengüterverkehr etablieren und ein zeit- sowie auch kostenintensives
Wechseln auf eine Diesellokomotive für die 20,3 Kilometer lange Niedtal-
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bahn wäre nicht mehr notwendig. Dies würde die bereits überlastete Hauptstrecke Saarbrücken-Forbach-Metz erheblich entlasten und eine neue
Nord-Süd-Achse für den SGV wäre geschaffen.
Jedoch ist die Elektrifizierung einer Eisenbahnstrecke mit teils erheblichen
Investitionen verbunden. Für die Elektrifizierung von einem Kilometer Strecke werden, abhängig davon, ob es sich um eine ein- oder zweigleisige
Strecke handelt, Kosten im Umfang von einer bis zu zwei Millionen Euro
fällig. Mitentscheidend für die Kosten sind auch die notwendigen Maßnahmen zur Optimierung der Infrastruktur für eine Elektrifizierung, wie zum Beispiel die Anpassungen der Tunnelbauwerke. Da es sich bei der Niedtalbahn um eine weitgehend eingleisige Strecke handelt, geht der Autor von
einem Kostenwert pro Kilometer Strecke von ungefähr einer Millionen Euro
aus. Auf die Gesamtstreckenlänge der Niedtalbahn von ungefähr 20 Kilometern entspräche dies einem Investitionsumfang von etwa 20 Millionen
Euro (vgl. Ried 2018b, S. 12) .
Da es jedoch, vor allem im Bereich des Tunnels Bouzonville 1, zu Schwierigkeiten bei der Elektrifizierung kommen könnte, wird diesem Risiko mit
einem Investitionskostenaufschlag in Höhe von einer Millionen Euro begegnet. Dadurch steigen die Investitionskosten für die Elektrifizierung der
Niedtalbahn auf 21 Millionen Euro an. Dieser Wert wird auch von Dr. Werner Ried als realistisch angesehen.

Nachdem die relevanten und durchführbaren Handlungsalternativen erfasst und
formuliert wurden, erfolgt im nächsten Kapitel die eigentliche Durchführung der traditionellen Kosten-Nutzen-Analyse für kleine Vorhaben. Die Kalkulation der relevanten Kosten und Nutzenwerte erfolgt mithilfe des standardisierten Bewertungsverfahren für den SPNV (vgl. Kapitel 2.5.4). Jedoch sollen einige zusätzliche Kosten-Nutzen-Werte, welche an dieser Stelle durchaus von Relevanz sind, betrachtet
werden (wie zum Beispiel der Schienengüterverkehr, welcher von dem standardisierten Bewertungsverfahren vollständig außenvorgelassen wird).
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5. Kosten-Nutzen-Analyse (KNA)
5.1

Grundannahmen Kosten-Nutzen-Berechnung

Nach der Formulierung geeigneter Handlungsalternativen erfolgt im folgenden Abschnitt die eigentliche Kosten-Nutzen-Betrachtung dieses Projektes. Doch bevor
die Kosten- sowie Nutzenwerte ermittelt werden können, ist es notwendig einige
Grundannahmen zu treffen und geeignete Instrumente und Kennzahlen zur Monetarisierung von den sogenannten externen Effekten zu ermitteln.
1. Annahme: Die erste getroffene Annahme betrifft die Nachfrage nach einem grenzüberschreitenden Schienenverkehr von Saarbrücken nach Luxemburg über Bouzonville. Es wird im Folgenden davon ausgegangen,
dass diese über den gesamten Betrachtungszeitraum stabil bleibt. Diese
Annahme beruht darauf, dass die betrachteten Fahrgastzahlen bereits einem realistischen Durchschnittswert entsprechen, bei dem Saisonale
Trends ebenfalls erfasst sind. Zudem wird in Bezug auf das Risiko, dass
vorhergesehene Nutzeneffekte nicht im vollen Maße eintreffen, die Fahrgastzahlen vom Autor sehr niedrig angesetzt (es ist davon auszugehen,
dass die wahren Fahrgastzahlen bei Umsetzung des Projektes um einiges
höher ausfallen könnten).
2. Annahme: Die Nutzen- und Kostenbeträge von externen Effekten können
in der Realität, aufgrund unterschiedlicher Nutzenempfindungen in
Deutschland und Frankreich, leicht variieren. Da jedoch davon ausgegangen wird, dass ein Großteil der Fahrgäste, die ein SPNV-Angebot von
Saarbrücken nach Luxemburg nutzen würden, Berufspendler sind, welche
auch in Luxemburg arbeiten, werden zur Berechnung von produktionsorientierten externen Effekten der Mindestlohnsatz in Luxemburg zur monetären Bewertung herangezogen.
3. Annahme: Zur Ermittlung der Infrastrukturkosten des Projektes werden für
notwendige Maßnahmen auf beiden Seiten der Grenze grundsätzlich die
Kostenkalkulationssätze des Kostenkennwertkatalogs der Deutschen
Bahn AG (vgl. Anhang 6) verwendet. Dies beruht auf der Annahme, dass
die Kosten für vergleichbare Infrastrukturmaßnahmen auf französischer
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Seite ähnlich hoch ausfallen dürften. Gleiches gilt auch für die Ermittlung
der Trassennutzungsgebühren. Zur Ermittlung jener Gebühren kommt für
die gesamte Strecke das Trassenpreissystem (TPS) 2021 der DB Netz AG
zur Verwendung (vgl. DB Netz AG 2020).
Neben dem Treffen vertretbarer Grundannahmen ist es zudem wichtig, geeignete
Kennzahlen zur Ermittlung der Kosten-sowie Nutzeneffekte zu ermitteln. Für den
SPNV spielt hier das Fahrgastpotenzial eine entscheidende Rolle. Laut Einschätzung des Verkehrsexperten Ried (VCD Saar e.V.; DB Fernverkehr AG), eignet sich
hierfür zum Beispiel das Heranziehen von Statistiken über Pendler, welche aus
dem Saarland und auch Lothringen nach Luxemburg fahren, um dort ihrer Arbeit
nachzugehen. Er erläuterte weiter, dass nach einem eher konservativen Schätzungsansatz, ein Anteil von etwa 1-5 % der täglichen Pendler ein realistischer Wert
für ein mögliches Fahrgastaufkommen darstelle. Seinen Beobachtungen zufolge
würde dieser vorsichtige Schätzwert nach der Umsetzung von Eisenbahninfrastrukturprojekten in aller Regel übertroffen werden (vgl. Gilcher und Leyes
08.12.2020, S. 4).
Als Schätzungsgrundlage für das Fahrgastaufkommen dient eine Studie zu den
Grenzgängern der Großregion, welche im Jahre 2010 erhoben wurde. Die Ergebnisse dieser Studie werden anschaulich in Abbildung 23 festgehalten. Wie der Darstellung zu entnehmen ist, pendeln täglich etwa 7300 Berufstätige aus dem Saarland und weitere 67.200 aus Lothringen nach Luxemburg. Wählt man nun einen
sehr konservativen Schätzungswert von etwa 2 Prozent, so ergeben sich dadurch
folgende Schätzungen für das Fahrgastaufkommen:
Fahrgastaufkommen (Saarland): 7300 Pendler/Tag x 0,02 = 146 Pendler/Tag
Fahrgastaufkommen (Lothringen): 67.200 Pendler/Tag x 0,02 = 1344 Pendler/Tag
Bei etwa 255 Werktagen pro Jahr in Luxemburg (vgl. Joursouvres.lu 2021) entspricht dies einem jährlichen Fahrgastaufkommen von 37.230 Pendlern aus dem
Saarland und weiteren 342.720 Pendlern aus Lothringen, die jedes Jahr den
grenzüberschreitenden SPNV über die Niedtalbahn nutzen würden. Um der Anzahl an Arbeitern gerecht zu werden, die nicht nur an Werktagen arbeiten müssen
und um touristische Wochenendverkehre zu erfassen, wird davon ausgegangen,
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dass außerhalb von Werktagen (110 Tage), das Fahrgastaufkommen um die
Hälfte schrumpft. Dies entspräche dann 8030 Fahrgästen aus dem Saarland und
weitere 73.920 Fahrgästen aus Lothringen (an den 110 Nicht-Werktagen).

Abbildung 23: Studie zu Pendlerströmen in der Großregion (Schneider 2012, S. 10)

Durch das potenzielle Fahrgastaufkommen lässt sich nun, unter der Annahme,
dass sämtliche auf den Zug umgestiegenen Fahrgäste ohne die Einführung eines
grenzüberschreitenden SPNVs ihren eigenen PKW zur Fortbewegung genutzt hätten, eine Abschätzung der Nutzen nach dem standardisierten Bewertungsverfahren (siehe Kapitel 2.5.4) durchführen. Dazu ist es jedoch notwendig, statistische
Erhebungen über die Kosten des straßengebundenen Verkehres im Vergleich zum
Schienenverkehr zu analysieren.
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Eine im Jahr 2017 von der Allianz pro Schiene in Auftrag gegebene Studie mit dem
Titel „Externe Kosten des Verkehrs in Deutschland“ kam dabei zu dem Ergebnis,
dass der Verkehr die deutsche Volkswirtschaft mit externen Kosten in Höhe von
rund 149 Milliarden Euro pro Jahr belastet. Knapp 95% dieses Betrags sind auf
den Straßenverkehr zurückzuführen. Die genaue Aufteilung der verschiedenen Effekte auf die Verkehrsmittelkosten pro Personenkilometer sind der Grafik in Abbildung 24 zu entnehmen.

Abbildung 24: Durchschnittskosten des Personenverkehrs(Allianz pro Schiene 26.August
2019)

Exkurs zu den betrachteten Kostenkategorien der Studie:
Zur Kalkulation von externen Kostenvorteilen, welche durch eine neue, grenzüberschreitende SPNV-Verbindung eintreten sollten, bediente sich diese Arbeit an Ergebnissen der Studie zu „Externen Kosten des Verkehrs in Deutschland“, durchgeführt vom Infra-Institut Zürich und von der „Allianz pro Schiene“ in Auftrag gegeben. Ziel dieser Studie war es, solche Kosten zu ermitteln, welche von Verkehrsteilnehmern verursacht, jedoch nicht im gleichen Maße von ihnen selbst getragen
werden. Dazu untersucht die Studie die externen Umwelt-, Unfall- und GesundJulian Leyes
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heitseffekte, welche direkt oder indirekt auf das Verkehrsaufkommen in Deutschland im Jahr 2017 zurückzuführen sind. Dabei wird zwischen sechs verschiedenen
Kostenkategorien unterschieden, welche im Folgenden ein wenig näher erläutert
werden sollen (vgl. Bieler und Sutter 2019, S. 4):
1) Kostenkategorie „Klimakosten“: Folgekosten, welche sich durch Treibhausgasemissionen und der daraus resultierenden Klimaveränderung ergeben.
Die Kosten wurden unter Zuhilfenahme von sogenannten „schadenskompensierenden Gütern“ ermittelt (vgl. Bieler und Sutter 2019, S. 10).
2) Kostenkategorie „Luftverschmutzung“: Sämtliche Umweltkosten, welche
direkt mit der Emission von Luftschadstoffen im Zusammenhang stehen.
Sie umfasst vier Teilkategorien: Gesundheitskosten, Ernteausfälle, Gebäude- und Materialschäden sowie den Verlust an Biodiversität (vgl. Bieler
und Sutter 2019, S. 10).
3) Kostenkategorie „Vor- und nachgelagerte Prozesse“: Unter dieser Kategorie werden sämtliche Kosten zusammengefasst, die als Folge der Emission
von klima- und gesundheitsschädlichen Gasen aus Herstellung, Unterhalt
sowie der Entsorgung von Energieträgern (Treibstoffe, Strom), Fahrzeugen, sowie der eigentlichen Verkehrsinfrastruktur entstehen. Die Monetarisierung dieser schädlichen Effekte erfolgt analog zu den Luftverschmutzungs- und Klimakosten (vgl. Bieler und Sutter 2019, S. 10).
4) Kostenkategorie „Lärmkosten“: Umfasst alle lärmbedingten Gesundheitskosten sowie Schadenskosten, die durch Lärmbelastung entstehen (über
schadenskompensierende Güter) (vgl. Bieler und Sutter 2019, S. 10).
5) Kostenkategorie „Natur- und Landschaft“: Diese Kostenkategorie beinhaltet Habitatverluste, die infolge von Flächenverbrauch entstehen (vgl. Bieler
und Sutter 2019, S. 10).
Auffällig erscheint hierbei, dass mit Ausnahme der Unfallkosten, die meisten der
sechs betrachteten Kostenkategorien den Fokus auf die Monetarisierung von Umweltschäden legen. Die ist jedoch im Rahmen dieser Arbeit als sinnvoll zu betrachten, da es der Autor im Rahmen eines gesteigerten Umweltbewusstseins innerhalb
der Bevölkerung für angemessen hält, der Erhaltung der Umwelt für nachfolgende
Generationen einen höheren Stellenwert beizumessen.
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Die prozentuale Verteilung der Kosten des Straßenverkehrs auf die einzelnen externen Effekte lässt sich der Abbildung 25 entnehmen.

Abbildung 25: Verteilung der Kosteneffekte im Straßenverkehr (Allianz pro Schiene 2019)

Aus Abbildung 24 lässt sich herauslesen, dass die durch den Schienenverkehr
verursachten, externen Kosten pro Personenkilometer um etwa 7 Cent geringer
ausfallen als die Kosten für den Straßenverkehr. Um nun die eingesparten Kosten
durch den grenzüberschreitenden SPNV vergleichbar zu der Alternativroute über
die Straße zu machen, ist es notwendig, dass die zurückgelegte Distanz von Startbis Zielpunkt über die Schiene, der Entfernung über die Straße entspricht. Darüber
hinaus sollen die Fahrgastzahlen von zwei verschiedenen Startpunkten auf der
Strecke aus betrachtet werden. So sollen die Kostenvorteile für die Volkswirtschaft
der saarländischen Pendler, die laut vorangegangener Schätzung täglich den
SPNV statt ihr eigenes Kraftfahrzeug nutzen würden, für die Strecke SaarbrückenBouzonville-Luxemburg (A) betrachtet werden. Die Länge der Strecke A wird mit
etwa 107 Kilometern bemessen (vgl. Google Maps 2021a). Der zweite Startpunkt
für die Nutzenbetrachtung des grenzüberschreitenden SPNV befindet sich im lothringischen Bouzonville (B). Dieser Ort wird zur Vereinfachung als Startpunkt für die
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aufsummierten, lothringischen Pendler, welche in Luxemburg arbeiten und im Umland von Bouzonville leben, betrachtet. Für die Teilstrecke B, wird eine Länge von
66 Kilometern angenommen (vgl. Google Maps 2021a).
Die Abbildungen 26 und 27 zeigen nochmal anschaulich die geschätzten, täglichen
Fahrgastaufkommen für die beiden Startpunkte.
Wichtige Anmerkung: Die zuvor geschätzten Fahrgastpotentiale werden an dieser Stelle verdoppelt, da davon auszugehen ist, dass Pendler, welche am Morgen
nach Luxemburg zur Arbeit fahren, am Nachmittag wieder dieselbe Strecke für die
Heimreise zurücklegen.

Abbildung 26: Fahrgastaufkommen (Werktags) (Leyes, 2021)

Abbildung 27: Fahrgastaufkommen (außerhalb von Werktagen) (Leyes,2021)
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Da die Volkswirtschaft durch Nutzung des SPNV pro Personenkilometer Kosten in
Höhe von 10,8 Cent einspart, können diese Ersparnisse gemäß dem Opportunitätskostenprinzip dem grenzüberschreitenden Schienenverkehr als Nutzeneffekte
gutgeschrieben werden. Aus der Verteilung der Kostenbereiche (Abbildung 25)
ergibt sich in Tabelle 1, hochgerechnet für die Startpunkte Saarbrücken HBF (A)
und Bouzonville (B) folgende Nutzenwerte pro Pendler für die Dauer eines Jahres.

Tabelle 1: Kostenvorteile des SPNV für die Strecken A und B (pro Person) – Gegliedert
nach externen Effekten (Quelle: Leyes, 2021)

Ein wichtiger externer Effekt, welcher in Tabelle 1 noch nicht aufgeführt ist, ist die
Zeitersparnis,

welche

durch

die

Umsetzung

einer

Verkehrsinfrastruktur-

maßnahme der Produktionsleistung einer Volkswirtschaft zu gute kommen sollte.
Zur Ermittlung der Fahrzeiten für die Teilstrecken A und B werden die geschätzten
Zeiten aus dem Verkehrskonzept „SaarMoselleLux", verfasst von Dr. Werner Ried,
betrachtet (vgl. Anhang 8). Dort wird für die Strecke Saarbrücken-BouzonvilleLuxemburg eine Fahrzeit von einer Stunde und 45 Minuten prognostiziert (vgl.
Anhang 8). Dies wäre ein Fahrzeitplus von etwa zehn Minutem im Vergleich zum
Auto (vgl. Google Maps 2021b), weswegen die Zeiterparnis für diese Strecke
negativ zu Buche schlägt. Gleiches gilt für die prognostizierte Fahrzeit von
Bouzonville nach Luxemburg, welche mit rund einer Stunde knapp sechs Minuten
länger ausfällt, als die Alternative über die Straße (vgl. Google Maps 2021b). Zur
Kalkulation des „Zeiterparnisses“ wird in Tabelle 2 der aktuelle Mindestlohnsatz in
Luxemburg von etwa 13,76€ angenommen (vgl. Thor 2018). Dabei bezieht sich
die Berechnung auf den produktionsorientierten Ansatz zur Berechnung von
Zeiterparnissen, welche in Kapitel 2.5.2 genauer beschrieben ist.
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Tabelle 2: Kalkulation der Zeitersparnisse

Aus den Werten der Tabelle 1 und 2 ergeben sich, aggregiert auf die Anzahl der
Gesamtreisenden pro Jahr auf den Teilstrecken A und B, die externen Gesamtnutzeneffekten eines grenzüberschreitenden SPNV-Angebots von Saarbrücken nach
Luxemburg über die Niedtalbahn (Tabelle 3). Auffällig ist hierbei, dass aufgrund
der längeren Fahrzeit des SPNV, der Nutzeneffekt „Zeitersparnis“ gegenüber der
Straße negativ ausfällt (markiert in Rot).

Tabelle 3: Aggregierte externe Nutzeneffekte (Strecke A + B)
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Abschätzung der Kosten

In diesem Abschnitt wird die ausführliche Kostenkalkulation für die in 4.2 beschriebenen Handlungsalternativen durchgeführt.
Als Entscheidungszeitpunkt wird hierbei das Jahr 2023 angenommen, ab dem, laut
Kapitel 3.4, geeignete Fahrzeuge für einen grenzüberschreitenden SPNV zur Verfügung stehen würden. Als Betrachtungszeitraum wird eine für Eisenbahninfrastrukturprojekte typische Laufzeit von 35 Jahren gewählt und der Diskontierungssatz wird entsprechend den Vorgaben aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030
(BVWP) auf 1,7% festgelegt (vgl. Fraunhofer ISI und PTV Group 2017, S. 13). Der
bei allen drei Handlungsalternativen vorhandene Kostenpunkt „Betriebskosten“
(Diesel- oder Elektrotraktion) errechnet sich aus Angaben einer Studie zur „Verlagerungswirkung bei einer Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecke“, welche
vom Fraunhofer ISI in Kooperation mit der PTV Group im Jahre 2017 durchgeführt
wurde (vgl. Fraunhofer ISI und PTV Group 2017, S. 19). Die Schätzung des SPNVAufkommens auf der Niedtalbahn lässt sich in Tabelle 4 nachvollziehen.
Zur Betriebskostenberechnung wurde ein SPNV-Angebot von 20 Zügen pro Tag
(10 Zugpaaren) angenommen. Tabelle 4 zieht zusätzlich einen Vergleich der Betriebskosten zweier vergleichbarer Diesel- und Elektrotriebzüge, um bei HA 3 den
Kostenvorteilen, die durch eine Elektrifizierung entstehen würden, Geltung zu tragen.
Da das SPNV-Angebot als ein Teil des Projektes zu verstehen ist, müssen die
Betriebskosten auf die Gesamtstreckenlänge von Saarbrücken über Bouzonville
nach Luxemburg kalkuliert werden, um dem Mit-und-Ohne-Prinzip von KostenNutzen-Analysen gerecht zu werden.
Anmerkung: Einige der Kostenpunkte für die Kalkulation der jährlichen Betriebskosten wurden zusätzlich durch Angaben des LNVG ergänzt (vgl. LNVG 2015).
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Tabelle 4: Jährliche Betriebskosten des SPNV (Vergleich zwischen Diesel- und Elektrotraktion)

Die Kalkulation der laufenden Kosten von neugebauten Infrastrukturobjekten
wurde unter Zuhilfenahme der linearen Abschreibung durchgeführt. Dies entspricht
auch der Vorgehensweise der DB Netz AG. Bei linearen Abschreibungen werden
die Investitionskosten durch die erwartete Lebensdauer dividiert, um einen jährlichen Abschreibungsbetrag zu ermitteln (vgl. Welt der BWL 2021). Für die Lebensdauer von verschiedenen Eisenbahninfrastrukturkategorien macht die DB Netz AG
folgende Angaben (vgl. Anhang 7):
•

Gleise - 30 Jahre

•

Weichen - 25 Jahre

•

Signaltechnik - 20 Jahre

•

Brücken - 75 Jahre

Bevor nun die eigentliche Kostenbetrachtung der unterschiedlichen Handlungsalternativen folgt, soll an dieser Stelle noch angemerkt werden, dass die Kosten- und
Nutzeneffekte für den bereits existierenden Regionalzug zwischen Dillingen (Saar)
und Niedaltdorf, nach dem Mit-und-Ohne-Prinzip, nicht betrachtet werden dürfen
(einzige Ausnahme bildet HA 3, bei welcher der Regionalzug elektrisch verkehren
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kann und dadurch Betriebskostenersparnisse entstehen). Gleiches gilt auch für etwaige Investitionen in die Infrastruktur der Niedtalbahn, welche bereits in der Vergangenheit getätigt wurden. Diese Effekte sind nämlich völlig unabhängig von einer Durchführung des Projektes und daher nicht von Relevanz für die eigentliche
Kosten-Nutzen-Analyse.

5.2.1 Handlungsalternative 1
Für Handlungsalternative 1, welche eine Aufrüstung der Leit- und Sicherungstechnik, sowie die notwendigsten Infrastrukturmaßnahmen beinhaltet, wären laut der
Kalkulationen in Tabelle 5 einmalige Investitionskosten in Höhe von 20.420.000€
notwendig. Diskontiert auf den Entscheidungszeitpunkt im Jahr 2023 entspräche
dies einem Gegenwartswert von etwa 17.750.850 €. Diese Investitionsmaßnahmen umfassen unteranderem die Sanierung des Gleisoberbaus in Frankreich, sowie der Brücke Niedaltdorf mit dem angrenzenden Stützmauerwerk und die bereits
in 4.2 beschriebene Erneuerung der LST mit Integration des Stellwerkbezirks
Hemmersdorf in das bereits bestehende ESTW in Dillingen.

Tabelle 5: Investitionskosten für HA 1
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Die laufenden Kosten der Handlungsalternative 1 umfassen die Unterhaltungskosten für die neugebauten oder sanierten Infrastrukturobjekte (LST, Brücke mit Stützmauerwerk und der Gleisoberbau in Frankreich), sowie die Betriebskosten für den
neugeschaffenen SPNV mit Dieseltraktion und jährliche Personalkosten für den
Fahrdienstleiter in Bouzonville. Diese Kosten wurden für einen Betrachtungszeitraum von 35 Jahren auf einen Gegenwartswert in Höhe von 255.239.850,56€ aufsummiert.

Tabelle 6: Laufende Kosten für HA 1

Die diskontierten Gesamtkosten (Investitionskosten + laufende Kosten) für HA 1
belaufen sich somit auf etwa 272.990.700,6 €.
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5.2.2 Handlungsalternative 2
Analog zur HA 1 erfolgte auch die Vorgehensweise bei Handlungsalternative 2.
Einziger Unterschied bei den Investitionskosten stellt das in 4.2 bereits beschriebene, grenzüberschreitende Digitale Stellwerk (DSTW) als Leit- und Sicherungskonzept der Niedtalbahn dar. Die Investitionskosten belaufen sich damit auf einen
diskontieren Gegenwartswert in Höhe von 20.505.114 €.

Tabelle 7: Investitionskosten für HA 2

Parallel zu HA 1 wurden auch die laufenden Kosten für HA 2 ermittelt (Tabelle 8).
Auffällig hierbei ist, dass die Personalkosten für die Fahrdienstleiter in Hemmersdorf und Bouzonville vollständig entfallen, da beide Stellwerke (Hemmersdorf und
Bouzonville) zentral vom bereits vorhandenen Fahrdienstleiter in Dillingen (Saar)
gesteuert werden können.
Die Gegenwartswerte der Investitionskosten, sowie der laufenden Kosten (Tabelle
7+ 8) addieren sich zu einem diskontierten Gesamtkostenbetrag in Höhe von
273.026.992,4 €.
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Tabelle 8: Laufende Kosten für HA 2

5.2.3 Handlungsalternative 3
Die Investitionskosten für Handlungsalternative 3 fallen mit knapp 39.807.657 €
um einiges höher aus als in den vorangegangenen Alternativen. Dies liegt an den
in Kapitel 4.2 veranschlagten 21.000.000 €, welche für eine Elektrifizierung der
Strecke notwendig wären.

Tabelle 9: Investitionskosten für HA 3
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Neben den neuhinzugekommenen Instandhaltungskosten für die Elektrifizierung
ändert sich bei den laufenden Kosten für Handlungsalternative 3 auch die Betriebskosten für den SPNV. So wird davon ausgegangen, dass die Strecke für einen
Zeitraum von etwa fünf Jahren (bis zum Jahr 2028), lediglich von Triebfahrzeugen
mit Dieseltraktion befahren werden kann. Nach der Fertigstellung der Oberleitung
im Jahr 2028 können dann wirtschaftlichere Elektrotriebzüge für die restlichen 30
Jahre des Betrachtungszeitraums eingesetzt werden, welche mit niedrigeren jährlichen Betriebskosten zu Buche schlagen.

Tabelle 10: Laufende Kosten für HA 3

Als diskontierter Gesamtkostenwert für Handlungsalternative 3 ergibt sich, addiert
aus den Gegenwartswertsummen aus Tabelle 9 und 10, ein Betrag von
316.717.026,5 €.
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Abschätzung der Nutzen für die Großregion

Nach der Berechnung der Gesamtkosten für die drei betrachteten Handlungsalternativen folgt nun die Kalkulation der Nutzenwerte. Als Nutzeneffekte werden zum
einen Einsparungen der Betriebskosten, wie zum Beispiel die Personalkosten für
die Fahrdienstleiter in Hemmersdorf (und gegebenenfalls Bouzonville), die Einnahmen aus dem SPNV und SGV, sowie die externen Nutzeneffekte aus Tabelle 3
betrachtet. Die Kalkulation für die Einnahmen des SPNV können in Tabelle 11
nachvollzogen werden. Für alle drei Handlungsalternativen wird von einem eher
mäßigen SPNV-Angebot von lediglich 20 Zugfahrten (10 Zugpaaren) pro Tag über
die Niedtalbahn ausgegangen. Ähnlich wie bei der Betriebskostenkalkulation auch,
wird die Einnahmenkalkulation über die Gesamte Strecke von Saarbrücken über
Bouzonville nach Luxemburg (107 Kilometer) angenommen, da dieses SPNV-Angebot als ein Teil des Projektes zu verstehen ist und damit gemäß dem Mit-undOhne-Prinzip für die Kosten-Nutzen-Analyse als relevant zu betrachten ist. Die
Einnahmen setzen sich aus Trassengebühren und Fahrkartenverkäufen zusammen und wurden aus Statistiken des LNVG kalkuliert (vgl. LNVG 2015).

Tabelle 11: Kalkulation der Einnahmen für den SPNV
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Bei den Schienengüterverkehren stellt sich die Sachlage jedoch ein wenig anders
dar. So finden die in Tabelle 12 angenommene Anzahl an Schienengüterverkehren
bereits statt. Dies bedeutet, dass diese Züge bereits täglich verkehren, jedoch machen sie dabei aktuell einen Umweg über die Hauptstrecke Saarbrücken-ForbachMetz. Sollten die in Kapitel 3.3 beschriebenen, betrieblichen Hürden in Form des
Trassenbestellverfahrens überwunden werden, ist davon auszugehen, dass diese
Güterzüge wieder den kürzeren Weg über die Niedtalbahn nehmen würden. Da
jedoch keine Verlagerung von Gütern der Straße auf die Schiene stattfindet, können bei einer traditionellen Kosten-Nutzen-Analyse lediglich die Trassengebühren
für die 20,2 Kilometer lange Niedtalbahn als Nutzeneffekt berücksichtigt werden.
Unter „SGV Kurzfristig“ sind laut dem Verkehrskonzept „SaarMoselleLux“ (vgl. Anhang 8), welches als Datengrundlage für Tabelle 12 dient, jene Schienengüterverkehre zu verstehen, welche in der Vergangenheit bereits die Niedtalbahn nutzten
und sie nach Beseitigung aller Hürden problemlos wieder nutzen könnten. Dagegen deckt „SGV (Langfristig)“ zusätzliche Schienengüterverkehre ab, die die
Niedtalbahn als eine Alternativstrecke unter der Voraussetzung einer Elektrifizierung nutzen könnten.

Tabelle 12: Kalkulation für die Trassenpreiseinnahmen des SGV
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5.3.1 Bewertung des „Rastatt-Falls“
Unter dem „Rastatt-Fall“ verstehen Eisenbahnexperten das Auftreten eines unvorhergesehenen Problems an der Eisenbahninfrastruktur, welches zur Sperrung einer wichtigen Hauptstrecke ohne Vorhandensein einer geeigneten Umfahrung führen kann. So trug es sich auch bei dem namensgebenden Vorfall an einer Tunnelbaustelle bei Rastatt am 2. Oktober 2017 zu, indessen Folge die vielbefahrene
Rheinstrecke (ein wichtiges Nadelöhr für den transeuropäischen Güterverkehr)
aufgrund einer Gleisabsenkung gesperrt werden musste. Erst nach etwa sieben
Wochen (51 Tagen) konnte die Strecke wieder teilweise für den Güterverkehr geöffnet werden. Die volkswirtschaftlichen Schäden wurden auf etwa zwei Milliarden
Euro geschätzt (vgl. Müller 2018), da der gesperrte Abschnitt sehr weiträumig umfahren werden musste und es so zu teils erheblichen Verzögerungen kam. Um
einen solchen Zwischenfall in Zukunft zu vermeiden, haben mehrere europäische
Bahngesellschaften, darunter auch die Deutsche Bahn AG, Notfallpläne entwickelt
um in Zukunft besser mit dem Auftreten eines solchen „Rastatt-Falls“ umgehen zu
können (vgl. Wieland 2018).
Ein Notfallplan für die ebenfalls wichtige internationale Hauptstrecke Saarbrücken
– Forbach – Rémily – (Metz) (Strecke 3231; Forbacher Bahn) könnte zum Beispiel
eine Umfahrung über die Niedtalbahn sein. So wäre es Zügen bei einer außerplanmäßigen (aber auch planmäßigen) Streckensperrung auf dem Streckenabschnitt
zwischen Béning und Saarbrücken HBF möglich, wie in Abbildung 28 illustriert,
diese Streckensperrung über Bouzonville, Dillingen und dann weiter über die Saarstrecke (Strecke 3230) nach Saarbrücken HBF, zu umfahren (vgl. Garber und
Elste 2009, S. 156–157).
Dies wäre jedoch nur unter der Voraussetzung eines Lückenschlusses bei der
Elektrifizierung auf der Niedtalbahn eine wirkliche Option (Handlungsalternative 3).
Streckensperrungen können immer wieder notwendig sein, entweder für etwaige
Baumaßnahmen aber auch bei unvorhersehbaren Ereignissen wie zum Beispiel
Unfällen, Unwettern oder sonstigen Naturkatastrophen. So musste die Forbacher
Bahn zum Beispiel im Februar 2020 für mehr als eine Woche nach einem Hang-
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rutsch gesperrt werden. Da neben der Niedtalbahn kaum geeignete Ausweichstrecken existieren, musste der Fern- und Güterverkehr den Raum Saarbrücken weiträumig über Straßburg und Stuttgart umfahren (Wiermer und Falkenauer 2020).

Abbildung 28: Niedtalbahn als Umfahrung für die Forbacher Bahn (Leyes, 2021)

Welche Schäden eine solche Streckensperrung für die Volkswirtschaft verursachen kann (insbesondere, wenn sie außerplanmäßig geschieht), zeigt das Fallbeispiel Rastatt sehr anschaulich. So verursachte jeder Tag, an dem die Rheinstrecke
bei Rastatt gesperrt war, volkswirtschaftliche Kosten von rund 39 Millionen Euro.
Zugegebenermaßen ist die Rheinstrecke eine weitaus bedeutendere Relation als
die Forbacher Bahn, zählt sie doch zu den wichtigsten Nord–Süd-Achsen Europas.
Jedoch sollte die Bedeutsamkeit und das Verkehrsaufkommen auf der Strecke
Saarbrücken – Forbach – Metz – (Paris) ebenfalls nicht unterschätzt werden. So
verkehren zum Beispiel bis zu acht Hochgeschwindigkeitszüge pro Tag (ICE und
TGV im Wechsel) auf dieser Strecke zwischen Paris Est und Frankfurt HBF
(Deutsche Bahn AG 2021b). Darüber hinaus wird die Strecke auch von Schienengüterverkehren und Regionalzügen regelmäßig frequentiert.
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Die Vermeidung (oder zumindest eine Minderung) von volkswirtschaftlichen Kosten, die durch eine Sperrung dieser Strecke eintreten, könnten als ein direkter Nutzeneffekt für Handlungsalternative 3 der Niedtalbahn angerechnet werden (sollte
der Schienenverkehr in Zukunft über die Niedtalbahn nach einem Lückschluss bei
der Elektrifizierung umgeleitet werden können).
Geschickter wäre es jedoch, die Niedtalbahn als einen sogenannten Optionswert
(wie in 2.5.2 Beschrieben) zu erfassen. So ist es denkbar, dass die reine Option,
die Niedtalbahn als eine Umfahrungsmöglichkeit für die Forbacher Bahn nutzen zu
können, bei den Infrastrukturbetreibern, sowie auch den Eisenbahnverkehrsunternehmen, ein erhöhtes Nutzenempfinden hervorruft. Im Folgenden wird ein Versuch
unternommen, den Optionswert „Umfahrungsmöglichkeit“ monetär zu erfassen.
Laut Angaben von Klaus Reis (DB Netz AG Saarbrücken) während eines Gespräches mit dem Autor, wurde die Forbacher Bahn in den letzten 10 Jahren etwa drei
bis viermal gesperrt (Stand 2021). Zur Vereinfachung wird nun davon ausgegangen, dass eine solche Sperrung immer etwa eine Woche (7 Tage) andauerte.
In Ermangelung genauerer Daten werden die täglichen Kosten der 51-tägigen
Sperrung bei Rastatt als Vorlage für eine Kostenabschätzung verwendet. Um dem
Risiko einer Überschätzung vorzubeugen, wird davon ausgegangen, dass eine
Sperrung der Forbacher Bahn jeden Tag lediglich 5 Prozent der täglichen Schadensumme bei Rastatt, also etwa 1.950.000 € pro Tag entspricht. Es ist davon
auszugehen, dass der reale Schadenwert höher liegen sollte.
Bei 28 Tagen, an denen die Forbacher Bahn in den letzten 10 Jahren gesperrt war,
ergäbe sich somit eine Schadensumme von 54.600.000 €. Auf ein Jahr heruntergerechnet wird also ein jährlicher Optionswert für eine Umfahrung über die Niedtalbahn von 5.460.000 € angenommen.
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5.3.2 Handlungsalternative 1
Tabelle 13 zeigt sämtliche indirekten und direkten Nutzeneffekte, wie sie nach der
Umsetzung von HA 1 eintreten könnten. Die Einsparung der Personalkosten bezieht sich dabei auf den Fahrdienstleiter in Hemmersdorf, welcher durch die Integration der Niedtalbahn in das ESTW Dillingen auf deutscher Seite überflüssig
wäre.

Tabelle 13: Nutzenkalkulation für HA 1
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5.3.3 Handlungsalternative 2
Bei den Nutzenwerten für Handlungsalternative 2 kommen im Vergleich zu HA 1
noch weitere 200.000€ pro Jahr für den eingesparten Fahrdienstleiter in Bouzonville hinzu. Dies ist jedoch nur unter der Voraussetzung möglich, dass das DSTW
Dillingen die gesamte Strecke abdeckt und eine gemeinschaftliche Lösung zwischen der SNCF Réseau und der DB Netz AG gefunden wird. HA 2 erfordert also
einen hohen Abstimmungsaufwand zwischen den beiden Eisenbahninfrastrukturunternehmen, welcher jedoch, mangels vorhandener Daten, lediglich als eine
intangible Effektwirkung in die Kosten-Nutzen-Betrachtung eingehen kann.

Tabelle 14: Nutzenkalkulation für HA 2
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5.3.4 Handlungsalternative 3
Die Nutzenermittlung (Tabelle 16) erfolgte für HA3 analog zu HA 2 im Bezug auf
die Kostenvorteile einer Umrüstung der Niedtalbahn auf den digitalen Stellwerkstandard (DSTW).
Die Kostenvorteile einer Elektrifizierung der Niedtalbahn machen sich zum einen
in Form niedrigerer Betriebskosten für den grenzüberschreitenden SPNV und zum
anderen durch Einsparungen bei den Betriebskosten für die bereits bestehende
Regionalverkehrsverbindung zwischen Dillingen und Niedaltdorf, bemerkbar. So
ist davon auszugehen, dass sobald die Möglichkeit dazu besteht, effizientere und
zugleich auch sparsamere Triebfahrzeuge mit Elektrotraktion auch für diese Verbindung zum Einsatz kommen. Das Kostenersparnis „Einsparung Betriebskosten
(Regionalbahn) beläuft sich auf 89.320,46 € (für 18 Zugpaare pro Tag zwischen
Dillingen und Niedaltdorf (vgl. Deutsche Bahn AG 2021a)) und errechnet sich nach
Tabelle 15.

Tabelle 15: Betriebskostenersparnisse SPNV zwischen Dillingen und Niedaltdorf

Darüber hinaus sind für HA 3 noch die Optionswerte für die „Umfahrungsmöglichkeit zur Forbacher Bahn“ (vgl. Kapitel 5.3.1) und die Trassengebühren für das zusätzliche SGV-Aufkommen „Trassengebühren SGV“ als Nutzenwerte zu erfassen.
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Tabelle 16: Nutzenkalkulation für HA 3
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Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen

Nach der Ermittlung der Kosten und Nutzen werden diese in Tabelle 17 einander
gegenübergestellt und gemäß der bereits getroffenen Vorauswahl für das Entscheidungsmaß in Kapitel 2.5.2, anhand des Nutzen-Kosten-Quotient (NKQ) auf
Kosteneffizienz überprüft. Die Berechnung erfolgt mit der in 2.5.2 beschriebenen
Formel (5). Grundsätzlich sind alle Werte größer 1 als kosteneffizient zu betrachten, was bedeutet, dass sie der Volkswirtschaft über die gesamte Nutzungsdauer
hinweg mehr nutzen als schaden. Tabelle 17 beinhaltet die NKQ-Werte für alle drei
Handlungsalternativen.

Tabelle 17: Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen und Ermittlung des NKQ
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Wie aus Tabelle 17 hervorgeht, liegen sämtliche Handlungsalternativen über der
kritischen Grenze (>1) und gelten somit als kosteneffizient.
Überraschenderweise ist die Handlungsalternative mit den höchsten Investitionskosten (Handlungsalternative 3) auch gleichzeitig die kosteneffizienteste. Diese
liegt bei einem soliden NKQ von 1,31, was bedeutet, dass HA 3 über ihren Betrachtungszeitraum von 35 Jahren etwa 31% mehr Nutzen als Kosten für die Großregion verursacht. Dies ist zum einen auf die Betriebskostenersparnisse durch den
Einsatz elektrisch angetriebener Triebfahrzeuge, das erhöhte Güterverkehrsaufkommen und die Vorhaltung der Strecke als Umfahrungsmöglichkeit für die vielbefahrene Forbacher Bahn, zurückzuführen.
Jedoch sollte an dieser Stelle auch auf die intangiblen Effekte, die ebenfalls in
Tabelle 17 aufgeführt sind, hingewiesen werden. So erfordert Handlungsalternative 3 nämlich einen hohen Kooperationsaufwand zwischen Deutschland und
Frankreich, um die gemeinsame Aufrüstung der Niedtalbahn zu ermöglichen. Es
müssten zum Beispiel völlig neue Verträge über die gemeinsame, grenzüberschreitende Nutzung der Strecke ausgehandelt werden. Handlungsalternative 2
und 3 können nämlich nur durchgeführt werden, wenn sich die Netzbetreiber, sowie auch die Politik auf beiden Seiten der Grenze über die Zukunft der Strecke
einig werden. Derartige Verhandlungen sind nur sehr schwer in monetären Kennzahlen zu erfassen, weswegen diese zusätzlichen Effekte lediglich als intangible
Effekte erfasst werden können (was sie jedoch nicht weniger relevant macht).
Als positive intangible Effekte kann für HA 2 und 3 der einheitliche Standard auf
der Strecke durch die Etablierung eines digitalen Stellwerkstandard und die
dadurch möglicherweise fallenden Wartungskosten angeführt werden. Zudem ist
noch anzumerken, dass die Errichtung eines grenzüberschreitenden DSTW, sowie
der Lückenschluss bei der Elektrifizierung, beide für mehrere europäische Förderprogramme qualifiziert sind und die Investitionen damit zu einem großen Teil über
Fördergelder der EU bewältigt werden könnten. Hier wären zum Beispiel Förderprogramme wie die Interreg Förderderung, die EFRE Förderung zur Regionalentwicklung, sowie das Missing Links-Programm der EU anzuführen. Zudem qualifi-
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zieren sich alle drei Handlungsalternativen mit einem NKQ über 1 laut Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz der deutschen Bundesregierung, für Zuschüsse von
bis zu 90% der Infrastrukturkosten durch den Bund (vgl. Plattform Mobilität 2019).

5.4.1 Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten
Die meisten Kosten- und Nutzenwerte, welche für alle drei Handlungsalternativen
zusammengetragen wurden, basieren entweder auf wissenschaftlich fundierten
Statistiken oder Experteneinschätzungen und Gutachten. Auch wenn davon auszugehen ist, dass die geschätzten Werte realistisch sind, besteht durchaus die
Möglichkeit, dass diese Werte nicht im vollen Maße wie vom Autor prognostiziert
eintreten.
Um diesem Risiko zu begegnen, wurden Schätzungen zu den Nutzenpotenzialen
(wie zum Beispiel das zu erwartende Fahrgastaufkommen) vom Autor bewusst
sehr niedrig angesetzt, um einer Überschätzung von Nutzenwerten entgegenzuwirken. Es ist möglich, dass die Nutzenwerte bei einer Umsetzung der vorgeschlagenen Handlungsalternativen, um einiges höher ausfallen könnten. Dasselbe gilt
jedoch auch für die kalkulierten Kostenwerte. So wäre es Beispielsweiße denkbar,
dass bei der Elektrifizierung durch technische Hürden, wie zum Beispiel die niedrige Eisenbahnbrücke kurz vor dem Tunnel Bouzonville 2, teils erhebliche Mehrkosten entstehen könnten. Diesem Risiko wurde durch einen zusätzlichen Kostenaufschlag von einer Millionen Euro und den eher pessimistisch angesetzten Nutzenwerte Rechnung getragen.

Julian Leyes

Hochschule Kaiserslautern

23.10.2020

Zusammenfassung und Ausblick

101

6. Zusammenfassung und Ausblick
Das Ziel dieser Arbeit war es, das öffentliche Vorhaben „grenzüberschreitender
Schienenverkehr über die Niedtalbahn“ mithilfe des, für Verkehrsinfrastrukturprojekte bewährten Verfahrens der Kosten-Nutzen-Analyse (KNA), auf seine Rentabilität zu überprüfen. Zu den durch dieses Vorhaben angestrebten Maßnahmen
zählen zum einen die Etablierung der ersten direkten Schienenpersonennahverkehrs-Verbindung zwischen Saarbrücken und Luxemburg (über Dillingen, Bouzonville und Thionville), sowie zum anderen die Schaffung von notwendigen Voraussetzungen, um die Wiederaufnahme des 2013 eingestellten Schienengüterverkehrs über die Niedtalbahn, wieder zu begünstigen. Grundsätzlich gelten bei Kosten-Nutzen-Analysen solche Vorhaben als rentabel, welche dem Gesamtwohlstand einer Volkswirtschaft mehr nutzen als schaden.
Die Niedtalbahn ist eine einspurige, nicht-elektrifizierte Zweigstrecke zwischen
Bouzonville in Frankreich und Dillingen (Saar) in Deutschland, welche aktuell immer noch einen aktiven Status hat, jedoch seit Dezember 2013 lediglich in Ausnahmefällen grenzüberschreitend befahren wird.
Um sinnvolle Maßnahmen zur Etablierung eines grenzüberschreitenden Schienenverkehrs zu entwickeln, war es notwendig, den Ist-Zustand der Niedtalbahn
genau zu erfassen. Dazu wurde eine Streckenbegehung durchgeführt und der Zustand sämtlicher Infrastrukturobjekte dokumentiert und analysiert. Als Ergebnis
dieser Untersuchung lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich die Streckeninfrastruktur in einem größtenteils akzeptablen Zustand befindet und zumindest kurzfristig für Schienenverkehre nutzbar ist. Jedoch wurden auch einige Mängel ausfindig gemacht, die in den nächsten Jahren den aktiven Status der Strecke
für grenzüberschreitende Zugfahrten gefährden könnte.
An erster Stelle wäre hier das über einhundert Jahre alte Niedaltdorfer Viadukt mit
angrenzendem Stützmauerwerk zu nennen, welches bis spätestens 2034 aufgrund des schlechten baulichen Zustandes, einer aufwendigen Sanierung bedarf.
Die Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden auf rund 15 Millionen Euro
geschätzt. Darüber hinaus befindet sich der Gleisoberbau auf französischer Seite
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in einem teils bedenklichen Zustand und muss vermutlich ebenfalls innerhalb der
nächsten fünf Jahre auf einer Länge von rund vier Kilometern erneuert werden.
Ein weiterer Mangel der Streckenausstattung ist das technisch veraltete elektromechanische Stellwerk in Hemmersdorf (Saar), welches örtlich von einem Fahrdienstleiter besetzt ist und über eine nichtmehr zeitgemäße technische Ausstattung verfügt.
Nachdem die Betrachtung des Ist-Zustandes abgeschlossen wurde, war es notwendig die technischen und betrieblichen Herausforderungen, welche sich durch
grenzüberschreitenden Schienenverkehr ergeben, zu analysieren. An dieser Stelle
sind neben den grundsätzlichen Schwierigkeiten bei transeuropäischen Schienenverkehren, die sich durch die jahrzehntelange autarke Entwicklung der verschiedenen nationalen Eisenbahnsysteme in Europa ergeben haben, wie zum Beispiel
die verschiedenartige Leit- und Sicherungstechnik oder Fahrdrahtspannungssysteme, gibt es bei der Niedtalbahn zusätzliche Probleme. Diese sind zum einen der
fehlende Fahrdienstleiter in Bouzonville und das nicht-standardisierte und dadurch
unnötig komplexe Trassenbestellverfahren, welche sehr wahrscheinlich auch als
Gründe für das Ausbleiben von grenzüberschreitendem Schienenverkehr anzuführen sind.
Sämtliche Abweichungen vom Soll-Zustand, egal ob technischer oder betrieblicher
Natur, wurden somit erfasst und im Nachgang als Ausgangsbasis für die Formulierung und Entwicklung von drei verschiedenen Handlungsalternativen verwendet. Diese drei Handlungsalternativen unterscheiden sich teils erheblich in ihrem
Investitionsumfang, sind jedoch als verschiedene Entwicklungsphasen der Strecke
zu verstehen. So umfasst Handlungsalternative 1 nur die notwendigsten Infrastrukturmaßnahmen und eine „kleine“ Aufrüstung der Leit- und Sicherungstechnik.
Handlungsalternative 2 umfasst dagegen die Ausstattung der Strecke mit dem
neuen digitalen Stellwerkstandard (DSTW) und Handlungsalternative 3 betrachtet
eine zusätzliche Elektrifizierung der Niedtalbahn.
Diese Handlungsalternativen wurden gemäß der Methodik der traditionellen Kosten-Nutzen-Analyse für kleine Vorhaben (ohne Einfluss auf die Marktpreise) auf
ihre direkten, sowie auch indirekten Kosten- und Nutzeneffekte hin untersucht.
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Nachdem die Untersuchung der drei Handlungsalternativen auf alle möglichen Effekte und der Versuch zur Monetarisierung dieser Effekte abgeschlossen wurde,
erfolgte die Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen der drei Handlungsalternativen anhand eines geeigneten Entscheidungsmaßes. Dafür wurde der sogenannte Nutzen-Kosten-Quotient (NKQ) gewählt. Beim NKQ gelten alle Handlungsalternativen als gesamtwohlstandfördernd, sobald sie über 1 liegen. Überraschenderweise wurde festgestellt, dass sämtliche Handlungsalternativen über dieser kritischen Grenze liegen, wobei insbesondere Handlungsalternative 3 mit einem soliden NKQ von 1,31 die größte Nutzeneffizienz aufweist. Jedoch sind bei
Handlungsalternative 2 und 3 teils schwerwiegende, intangible (nicht-monetarisierbare) „Kosten“-Effekte, wie zum Beispiel der erhöhte Abstimmungs- und Kooperationsaufwand zwischen Deutschland und Frankreich anzuführen. Diese Hürden
sind nur durch Verhandlungen zwischen den jeweiligen Netzbetreibern (DB Netz
AG und SNCF Réseau) sowie den politischen Entscheidungsträgern auf beiden
Seiten der Grenze aus dem Weg zu schaffen. Handlungsalternative 1 gilt zwar mit
einem NKQ von 1,02 als weniger Nutzeneffizient als die beiden anderen Alternativen, besticht jedoch durch die verhältnismäßig einfache Umsetzbarkeit. So wären
keine zusätzlichen Abstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich notwendig und Züge könnten relativ kurzfristig wieder grenzüberschreitend über die
Niedtalbahn verkehren.
Empfehlenswerter wäre es jedoch, endlich den europäischen Gedanken auch im
europäischen Schienenverkehrsnetz zur Umsetzung zu bringen, insbesondere im
grenzüberschreitenden Schienenpersonennahverkehr. Ein Anfang wäre schon gemacht, wenn zumindest ein Testbetrieb zwischen Saarbrücken und Luxemburg
über die Niedtalbahn etabliert würde, um die Resonanz in der Bevölkerung für eine
solche Verbindung auf die Probe zu stellen. Die technischen Voraussetzungen dafür sind bereits gegeben. Dasselbe gilt für den Schienengüterverkehr, der ohne
großen Aufwand schon sehr kurzfristig wieder den kürzeren Weg über die Niedtalbahn nehmen könnte. Alles in allem ist es von enormer Wichtigkeit, so schnell wie
möglich wieder grenzüberschreitenden Schienenverkehr auf der Niedtalbahn stattfinden zu lassen, um die bereits anfallenden Betriebskosten auch in Zukunft zu
rechtfertigen.
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Anhang
Anhang 1 (Gedächtnisprotokoll 12.11.2020)
Gedächtnisprotokoll zum „Treffen der Interessenvertreter Niedtalbahn /
Primtalbahn“ vom 12.11.2020
Datum des Meetings: 12.11.2020, 15 Uhr
Ort: Saarbrücken
Teilnehmer: Mahir Celik (Firma SafeTrail), Erhard Pitzius (Plattform Mobilität),
Klaus Reis (DB Netz AG), Prof. Dr.-Ing. Christian Thurnes (Hochschule Kaiserslautern), Gerhard Erbel (Verband Deutscher Eisenbahningenieure E.V. VDEI), Dr.
Werner Ried (Verkehrsclub Deutschland VCD, DB Fernverkehr AG), Edmund Lafontaine (BF Bahnen), Julian Leyes (Firma SafeTrail; Veranstalter), Joel Gilcher
(Veranstalter).
Das Treffen fand aufgrund der im November 2020 geltenden Kontaktbeschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 nicht wie geplant im Konferenzraum der Firma SafeTrail (Europaallee 26, in 66111 Saarbrücken) statt, sondern
musste Online über Microsoft Teams abgehalten werden.
Alle geladenen Teilnehmer waren anwesend und das Treffen startete planmäßig
um 15 Uhr und endete um 17:30 Uhr. Der Autor versucht die gewonnen Eindrücke
und die wichtigsten Kernaussagen im Folgenden festzuhalten.
Zunächst erfolgte die Begrüßung durch die Organisatoren des Meetings und eine
kurze Vorstellungsrunde. Alle Teilnehmer hatten so Gelegenheit sich vorzustellen
und sich auch mit den anderen Teilnehmern vertraut zu machen. Nach einer kurzen Hinführung zu den Themen („Wiederbelebung eines grenzüberschreitenden
Verkehrs auf der Niedtalbahn und Reaktivierung der Primstalbahn“) begann der
Autor damit, die Ergebnisse seiner bisherigen Recherche zum Thema Niedtalbahn
in Form einer PowerPoint Präsentation mit einigen Bildern und Stichpunkten vorzustellen.
Der Autor und Mitorganisator stellte so zum Beispiel fest, dass der Oberbau der
Niedtalbahn im Jahre 2007 von der DB Netz AG auf deutscher Seite saniert wurde
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und sich in einem weitgehend guten Zustand befindet. Diese Feststellung wurde
von Herrn Klaus Reis (DB Netz AG) bestätigt.
Auch der Umstand, dass die Brücke bei Niedaltdorf bis 2035 für etwa 15 Millionen
Euro saniert werden müsste sowie das daran anschließende Stützmauerbauwerk
bis 2035 ebenfalls einer Sanierung bedürfte, wurde ebenfalls von Herrn Klaus Reis
bejaht.
Nachdem der Autor die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die französische Seite
der Strecke und den dort befindlichen Eisenbahntunnel Bouzonville 2 gelenkt
hatte, erklärte Dr. Werner Ried, VCD und Firma Bahn LOG, dass der Tunnel und
die daran anschließende Eisenbahnbrücke im Höhenraumprofil zu niedrig ausgefallen sind. Dadurch ergäben sich nicht nur Probleme bei der Elektrifizierung, sondern auch bei dem Transport sogenannter „High Cube-Container“. Diese würden
aufgrund ihrer außergewöhnlichen Maße nicht unter der Brücke hindurchpassen.
Gerhard Erbel (VDEI) merkte dazu noch an, dass eine Verschiebung der Trasse,
eines der möglichen Verfahren, um mehr Höhenraumprofil zu gewinnen, sehr
schwierig und wahrscheinlich auch nur von geringem Erfolg wäre. Eine der
Schwierigkeiten, so erklärte er weiter, wäre zum Beispiel der in der Tunnelmitte
verlaufende Sol-Kanal.
Herr Reis (DB Netz AG) merkte dazu noch an, dass es sich bei dieser Brücke um
einen echten „Knackpunkt“ handele, die eine mögliche Elektrifizierung der Strecke
technisch schwierig gestalte. Eine Absenkung der Trasse, um mehr Höhenraumprofil unterhalb der Brücke zu gewinnen, hält er für nicht durchführbar, weswegen
er einen Neubau der Brücke als die beste Alternative ansieht. Darauf fragte
Gerhard Erbel an, ob vielleicht eine stromführende Schiene an der Tunneldecke
zur Umgehung des Problems möglich wäre. Herr Reis erklärte daraufhin, dass
ähnliche Verfahren bereits bei der Schwarzwaldbahn durchgeführt wurden, verwies aber auch darauf, dass es sich bei der entsprechenden Bahn um eine NEBahn handele und er sich auch nicht mit den Baubestimmungen der RFF auf französischer Seite auskennen würde und er deshalb nur Mutmaßungen anstellen
kann.
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Als die Diskussion im Folgenden auf die Notwendigkeit einer Elektrifizierung der
Strecke für einen wirtschaftlichen Fahrbetrieb gelenkt wurde und der Autor auf die
Problematik verwies, welche eine nicht-elektrifizierte Zweigstrecke wie die Niedtalbahn für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) mit sich bringe, hielt Erhard
Pitzius (Plattform Mobilität) jedoch dagegen, dass der mehrmals pro Woche verkehrende Kalk Zug aus Verdun, der momentan noch die Alternativstrecke Saarbrücken-Forbach passiert, bereits mit Dieseltraktion verkehre und sich dieses
Problem dort also nicht stellen würde. Er merkte außerdem noch einmal an, dass
dieser Kalk Zug bereits in naher Zukunft wieder problemlos über die Niedstrecke
verkehren könnte.
Dr. Werner Ried ergänzte zum Thema der möglichen Elektrifizierung der Niedtalbahn noch, dass nach dem Beschluss des Bundestages zum sogenannten „Investitionsbeschleunigungs-Gesetz“ sich einige der bisher notwendigen und komplexen Verfahren zur Planung einer Elektrifizierung von Eisenbahntrassen enorm erleichtert hätten. So würden in Zukunft für solche Maßnahmen die bisher notwendigen Planfeststellungsverfahren entfallen, was Kosten und auch Zeit sparen würde.
Zudem wollte Herr Dr. Ried noch einmal aus Sicht des Unternehmens Bahn LOG,
welches momentan als EVU die Kalktransporte durchführt und für welches er auch
nebenberuflich tätig ist, darstellen, wieso die Kalktransporte momentan nicht auf
der Niedtalbahn durchgeführt werden. So gab er als einen der Hauptgründe das
Fehlen von standardisierten Bestellungsverfahren für die Niedtalbahn an. Die Bestellung werde dadurch komplex und auch zu teuer. So könnte man die Trasse als
EVU nicht über einen sogenannten One-Stop-Shop (ein elektronisches Bestellverfahren, welches grenzüberschreitend angewendet werden kann) ordern, sondern
müsste Einzelbestellungen auf beiden Seiten der Grenze bei den jeweiligen Netzbetreibern durchführen. Ein weiterer erheblicher Nachteil sei das nicht Vorhandensein des Fahrdienstleiters (Fdl) in Bouzonville, welcher mit einer Vorlaufzeit von
bis zu 60 Tagen angefordert werden müsste. Diese teils unhaltbaren Zustände
machen es für ein EVU weitaus günstiger und einfacher, den mehr als 60 Kilometer
langen Umweg über die Hauptstrecke Saarbrücken-Forbach hinzunehmen (und
die dadurch entstehenden Verzögerungen).
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Im Anschluss verwies der Autor noch einmal auf das Problem der Stützmauer bei
Niedaltdorf. Herr Gerhard Erbel fügte noch hinzu, dass eine Trassenverschiebung
in Richtung Böschung das Stützmauerwerk entlasten könnte und somit die notwendigen Sanierungskosten vielleicht etwas gesenkt würden. Klaus Reis (DB Netz
AG) entgegnete daraufhin, dass dies ein Umstand sei, der von der Projektplanung
der DB Netz AG natürlich berücksichtigt würde, wenn ein entsprechendes Gutachtenverfahren in Auftrag gegeben werde. Er stellte an dieser Stelle nochmal klar,
dass die vorher bereits erwähnten Investitionskosten in Höhe von 15 Millionen
Euro lediglich für die Brücke anfallen würden. Die mögliche Sanierungskosten für
die Stützmauer kämen da noch zusätzlich hinzu (zusammen mit den rund 2,5 Millionen Euro für die Erneuerung des Stellwerks Hemmersdorf).
Im Nachgang wurde vom Autor noch der teils schlechte Zustand des Oberbaus auf
französischer Seite thematisiert. Herr Pitzius fügte an der Stelle noch hinzu, dass
es sich bei den betroffenen Abschnitten lediglich um das Teilstück Grenzübergang
Guerstlingen bis hin zum ersten Bahnübergang in Guerstlingen, sowie um die
Bahnhofseinfahrt Bouzonville und die Abschnitte innerhalb der beiden französischen Tunnel handele. Auf den restlichen knapp 4 Kilometer sei das Gleis erst vor
wenigen Jahren erneuert worden und in einem technisch einwandfreien Zustand.
Dies

hätte

er

bei

einer

Begehung

der

Strecke

bereits

festgehalten.

Herr Reis stellte an dieser Stelle nochmals die unterschiedlichen Anforderungen
an den Oberbau gegenüber, die sich durch einen einmal pro Jahr verkehrenden
Sonderzug gegenüber einem regelmäßig verkehrenden Schienengüterverkehr ergeben. Die durch regelmäßigen SGV steigende Belastung mache Maßnahmen zur
Erneuerung des noch nicht sanierten Oberbaus zeitnah notwendig.
Dr. Ried schloss sich dieser Einschätzung an und ergänzte noch die Problematik
der bisherigen Streckenhöchstgeschwindigkeit. Diese läge auf deutscher Seite bei
maximal 80 Kilometer pro Stunde, auf französischer Seite seien es sogar nur 50
Kilometer pro Stunde. Dieser Umstand sänke die Attraktivität eines möglichen Regionalverkehrs nach Luxemburg, da dadurch eine teils erhebliche Verlängerung
der Fahrzeit einhergehe. Er stellte eine Streckenhöchstgeschwindigkeit von mindestens 100 Kilometern pro Stunde in den Raum, um eine konkurrenzfähige Alternative zum Auto zu bieten.
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Nachdem die Präsentatoren das Thema „Bahnhof Bouzonville und die dort befindliche Verladerampe“ zur Sprache brachten, wurde dies von Herrn Dr. Ried wie folgt
ergänzt: „Der französische Netzbetreiber (RFF) teilte uns mit, dass die Firma
BahnLog sich das in die Jahre gekommene und mittlerweile abgängige Gleis gerne
herrichten dürfe“. Jedoch ergeben sich für ihn neben der ungeklärten Verteilung
der Kosten auch weitere Hindernisse. So bedarf es einer zertifizierten Gleisbaufirma für das französische Netz, um eine Sanierung des Oberbaus durchzuführen. Es gäbe jedoch nur sehr wenige Gleisbaufirmen mit einer derartigen Lizenzierung, denn deutsche Gleisbauunternehmen sind für solche Arbeiten innerhalb
Frankreichs nicht zertifiziert.
Es stellt sich für ihn außerdem die Frage, ob Bahn LOG diese Maßnahmen vollständig selbst bezahlen müsse. Schließlich sei das französische Streckennetz
staatlich (Staatskapital). Somit würde ein privates Unternehmen staatliches Kapital
aufwerten, ohne daraus einen größeren Nutzen schlagen zu können (der Wohlstand der französischen Volkswirtschaft würde sich dadurch vergrößern).
Die Präsentation wurde durch den Autor mit einem kurzen Zwischenfazit beendet
und nach einer Überleitung gab es im Anschluss eine offene Diskussionsrunde.
Herr Erhard Pitzius gab hier zum Beispiel zu denken, dass die Niedtalbahn nicht
Teil des Verkehrsentwicklungsplans des Saarlandes (VEP) sei. In der vom saarländischen Wirtschaftsministerium durchgeführten Kosten-Nutzen Betrachtung sei
die Strecke mit einem Wert von 0,2 durchgefallen. Herr Pitzius erklärt sich dies vor
allem mit dem Umstand, dass lediglich der Abschnitt Niedaltdorf-Bouzonville betrachtet wurde und auch nur der SPNV. Auf diesen kleinen Abschnitt wurden nun
sämtliche anfallenden Investitionskosten (Anbindung ESTW Dillingen (Saar), Erneuerung der Brücke + Stützmauer) aufgerechnet, was das astronomisch
schlechte Ergebnis dieser Betrachtung erkläre.
Er bekräftigte an dieser Stelle nochmal die Wichtigkeit auch den Güterverkehr in
einer solchen Betrachtung zu berücksichtigen. Zudem fügte Herr Pitzius noch
hinzu, dass es einen Überschuss an Regionalisierungsmittel gäbe, die vom Saarland in aller Regelmäßigkeit nicht vollständig genutzt würden.
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Zum Thema der Durchführung der Kosten-Nutzen Betrachtung des Wirtschaftsministeriums fügte Herr Reis noch hinzu, dass man es nicht ganz so einfach betrachten könne. So wäre es durchaus nicht so, dass keine Kosten für das Brückenbauwerk bis 2035 anfallen würden. Ganz im Gegenteil, denn so fallen bereits bis 2026
Planungskosten von mehreren Millionen Euro an (für die späteren Investitionen
auf der Strecke).
Dr. Ried wollte an dieser Stelle nochmals die Schwierigkeit für Eisenbahnverkehrsunternehmen wie BahnLOG oder ihren französischen Partner Europorte einwerfen. So würde das Unternehmen Europorte im ständigen Kontakt mit SNCF
Réseau stehen. Von dieser Stelle haben sie mitgeteilt bekommen, dass das erste
EVU das Verkehr auf der Strecke stattfinden lassen möchte, sich auch an den
anfallenden Kosten beteiligen müsse. So wurde Europorte zudem mitgeteilt, dass
sie zum Beispiel die Kosten für den Fahrdienstleiter in Höhe von 250000 Euro pro
Jahr selbstragen müssten.
An dieser Stelle brachte Herr Reis von der DB Netz AG auch den Fahrdienstleiter
in Hemmersdorf (Saar) zur Sprache. Dieser sowie das veraltete elektromechanische Stellwerk würden momentan ausschließlich wegen des einmal pro Jahr verkehrenden Karfreitagssonderzuges vorgehalten. Diese Kosten (von mehr als
200.000 Euro pro Jahr) seien vor diesem Hintergrund kaum noch zu rechtfertigen.
Er stellte klar, dass der momentan verkehrende Regionalzug nach Niedaltdorf dieses Stellwerk eigentlich nicht bräuchte.
Während der Präsentation von Herrn Gilcher zum Thema „Reaktivierung der
Niedtalbahn“ wurde unter anderem der Punkt Streckenschluss nach Lebach-Jabach angesprochen. Dieser Streckenschluss ermögliche einen durchgängigen Verkehr von Bouzonville über die Niedtalbahn nach Dillingen (Saar) und von dort aus
weiter nach Lebach, Neunkirchen (Saar) bis nach Homburg (Saar). Herr Pitzius
führte hier noch an, dass dies auch der im VEP und vom Vizepräsidenten des
Saarländischen Landtages Günther Heinrich vorgeschlagenen „Siedlungsachse 2.
Grades“ entspricht. Dadurch könnten auch Regionalisierungsmittel des Bundes für
einen derartigen Streckenverlauf beantragt werden.
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Im Anschluss lenkte Herr Pitzius die Diskussion noch auf den, seiner Meinung
nach, oftmals marginalisierten touristischen Aspekt der Strecke. So gäbe es zahlreiche Wanderwege im Niedtal, wovon allein 9 ab dem Haltepunkt Siersburg fußläufig erreichbar wären. Diese würden jedoch nicht hinreichend beworben, weswegen kaum jemand über diese „Schätze“ im Bilde wäre. Dieses nicht genutzte
Potenzial und der lange Zeitraum im Frühjahr, bei dem die Strecke aufgrund technischer Mängel an den eingesetzten Triebfahrzeugen nicht befahren wurde, sind
seiner Meinung nach der Grund für die rückläufigen Fahrgastzahlen.
Auch merkte er an, dass es keinen ÖPNV von Niedaltdorf nach Bouzonville gäbe.
Anwohner müssten dadurch einen enormen Umweg machen, um mit Bus oder
Bahn dorthin zu gelangen.
Klaus Reis informierte wenig später noch die Teilnehmer, dass die Niedtalstrecke
bei DB Station & Service derzeit im Fokus läge, und zwar in Bezug auf die Erneuerung der vorhandenen Bahnsteige in Rehlingen-Siersburg, Hemmersdorf (Saar)
und Niedaltdorf. Diese Haltestellen sollen aufgewertet und barrierefrei werden.
Zum Abschluss des Treffens bekräftigte Dr. Ried noch einmal die Daseinsvorsorge, der die saarländische Landesregierung im ÖPNV, aber auch im Schienengüterverkehr Rechnung zu tragen hätte. Herr Mahir Celik von der Firma SafeTrail
gab gegen Ende noch zu Bedenken, dass die Kosten immer höher würden, je länger man mit der Investitionsentscheidung wartet. Er hätte während zahlreicher Projekte, die seine Firma in den vergangenen Jahren durchgeführt hatte, eine starke
Tendenz der Kosten nach oben beobachten können. Die Planungs- und Baukosten würden kontinuierlich ansteigen.
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Anhang 2 (Interview mit Klaus Reis, 07.12.2020)
Protokoll zum E-Mail-Verkehr mit Herrn Klaus Reis, DB Netz AG Saarbrücken
zum Thema: Zustand und Entwicklung der „Niedtalbahn“
Datum: 07.12.2020, 12:43 Uhr
Ort: Saarbrücken
Teilnehmer: Klaus Reis, DB Netz AG Saarbrücken, Julian Leyes (Protokollant)

Frage 1 (Julian Leyes): „Liegt Ihnen vielleicht ein aktuelles Gutachten zur Brücke
bei Niedaltdorf vor und wenn ja, könnten Sie mir vielleicht erläutern, welche Problemstellen diese genau aufweist?“
Antwort (Klaus Reis): „Die Brücke weist diverse Abrostungen an der Stahlkonstruktion und Mängel an den Lagern auf. An den Pfeilern sind Betonabplatzungen mit
freiliegender Bewehrung vorhanden sowie ausgebrochene Fugen, Risse, abgewittertes Mauerwerk und hohlklingende Bereiche“.
Frage 2 (Julian Leyes): „Meine zweite Frage bezieht sich auf die von der DB Netz
AG veranschlagten 2,5 Millionen Euro zur Erneuerung des Stellwerkes in Hemmersdorf. Würden die in den Kosten enthaltenen Maßnahmen auch eine technische Sicherung der Blockstrecke nach Bouzonville enthalten? Und würde dadurch
der heutige Zugmeldebetrieb in ein technisch gesichertes Zugleitverfahren aufgewertet werden?“
Antwort (Klaus Reis): „Ja, bei den Kosten ist die Einrichtung des Streckenblocks
zwischen Hemmersdorf und Bouzonville enthalten. Was noch nicht enthalten ist,
ist ein technisches Zugmeldeverfahren. Nach derzeitigem Planungsstand sind weiterhin Zugmeldungen erforderlich. Hier kann es aber auch eine technische Lösung
geben.“
Frage 3 (Julian Leyes): „Wie hoch wären die Kosten für eine zusätzliche technische Sicherung der Strecke?“
Antwort (Klaus Reis): „Schätzungsweise bei etwa 200.000 Euro“
Frage 4 (Julian Leyes): „Wie hoch wären in etwa die Kosten für die Erneuerung
der rund vier Kilometer Oberbau in Frankreich“.
Julian Leyes
Hochschule Kaiserslautern
23.10.2020

Anhang

XVI

Antwort (Klaus Reis):
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Anhang 3 (Experteninterview, 08.12.2020)
Experteninterview
Veranstalter:

Gilcher,Joel
Leyes, Julian (Firma SafeTrail)

Interviewpartner: Erbel, Gerhard (VDEI)
Ried, Werner, Dr. (VCD)
Datum:

08.12.2020 um 19:30 Uhr

Ort:

online über Microsoft Teams

Folgendes Interview wird mit der vereinfachten Transkription nach Dresing & Pehl
wiedergegeben.

Gilcher: „Gerhard, du hast in der E-Mail geschrieben, dass der Zug, der über die
Niedtalstrecke fährt, der anschließend in Dillingen ca. 30 Minuten hält, dass dieser
bis nach Schmelz fahren könnte.“ #00:01:09#
Erbel: „Genau, da müsste man gucken, wie weit er fahren kann, weil das Problem
ist, wenn ich den Verkehr ausdehne und brauch zusätzliche Fahrzeuge und dann
wird das ja wesentlich teurer. Das ist ja auch das Argument für die Reaktivierung
Homburg – Zweibrücken. Die Fahrzeuge stehen in Homburg und die könnten ja
theoretisch die Standzeit nutzen bis Zweibrücken zu fahren. Das Gleiche könnten
wir dann in dem Bereich auch in der Startphase zumindest mal so machen, weil
es ja dann ganz schnell, dass Kritiker kommen: `Dann brauchen wir Fahrzeuge,
man brauch dieses und jenes´. Also wenn wir sagen, dass wir mit dem vorhandenen Fahrzeugpark das abdecken können, bis zu einem gewissen Grad, ohne, dass
jetzt viel Geld in die Hand genommen werden muss, weil die Fahrzeuge ja doch
relativ teuer sind.“ #00:01:28#
Gilcher: „Benötigt man da besondere Voraussetzungen, dass dieser fahren
könnte?“ #00:02:20#
Erbel: „Normalerweise nicht, wenn das nur der Verkehr ist zwischen Niedaltdorf
und Schmelz, keine besonderen technischen Vorkehrungen. Wenn es aber jetzt
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Fahrzeuge wären, die nach Frankreich reinfahren, müssten es Fahrzeuge sein, die
in Frankreich eine Sondererlaubnis haben. Das ist z.B. die Baureihe 628, die darf
gemäß bestimmter Vereinbarungen nach Frankreich reinfahren. Wenn der Verkehr
dann aber Richtung Thionville ausgedehnt werden sollte, dann würde der 628 ausscheiden, weil er ja nicht die Vorkehrungen hat für die französischen Signaltechnik.
So, wenn er ja nur bis Bouzonville reinfährt und wieder rausfährt, ist es nicht so
dringend notwendig, dass er französische Signaltechnik hat. Wenn er sich aber
weiter im französischen Netz bewegt und dann muss er auch kompatibel sein mit
dem französischen Zugsicherungssystem.“ #00:02:30#
Ried: „Es gibt noch einen Punkt. Der Zug, der das dann macht, diese Zeit eben
nutzt, statt in Dillingen rumzustehen, weiterzufahren, der muss natürlich einigermaßen flott sein. Denn die Wendezeit in Schmelz, die muss man auch noch dazurechnen. Der Lokführer muss den Führerstand tauschen und er muss auch irgendwann mal auf die Toilette gehen können. Also, dass muss schon flott irgendwie
funktionieren, das darf keine lahme alte Krücke sein oder die Strecke darf natürlich
nicht mit Tempo 30 befahren werden, deswegen, was in dem Verkehrskonzept
SaarMoselleLux drin ist, ist die Idee ja eingebaut, dass ein Zug zwischen Bouzonville pendelt. Das sind zwar keine geprüften Zeiten mit DB Netz, aber das sind
auch keine unrealistischen Zeiten, dass der Zug immer, in dem Fall sind es zwei
Züge, immer um 44 abfährt, in beide Richtungen, und dann um 4 nach ankommt.
Ich rechne 20 Minuten Weg, in beide Richtungen. Und dann wendet er und fährt
14 nach wieder zurück. In dem Fall sind es zwei Fahrzeuge. Man könnte das gleiche Ding malen und nochmal für ein Fahrzeug. Das ist aber dann der Haken, irgendeiner hat dann immer den Anschluss versäumt in Dillingen.“ #00:03:28#
Erbel: „Für die Startphase wäre es evtl., mal um zu sehen, wie ist die Resonanz
mit einem Fahrzeug, aber als Dauerlösung wäre es auf kurz oder lang schon mit
zwei Fahrzeugen sinnvoll. Der Werner hat es ja eben schon angesprochen, was
dringend notwendig wäre, dass das Maximum an Geschwindigkeit ausgeschöpft
wird. Wenn ich da, mit 20, 30 über die Strecke tuckere, dann ist es ja schwieriger,
da einen akzeptablen Verkehr hinzukriegen. Da wird ja so viel Zeit aufgefressen
durch das langsam Fahren, dass sich dann auch, wenn ich Fahrplanprobleme mal
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habe, Betriebsstörungen oder so, dass ich keine Puffer mehr habe, dass das
ganze System dann relativ schnell außer Takt kommt.“ #00:04:55#
Ried: „Der kritischste Punkt sind die vielen kleinen nicht technisch gesicherten
Bahnübergänge, da kann man nicht so flott drüberfahren. Da muss der Zug sogar
bremsen und im Prinzip vorher pfeifen und das ist gefährlich, dass er da extrem
verlangsamt wird. Oder wir müssen diese Bahnübergänge halt auch technisch sichern.“ #00:05:41#
Erbel: „Was wichtig ist an den Bahnübergängen ist im ersten Schritt schonmal,
dass die Sichtdreiecke vorhanden sind und dann ist die zweite Frage, hat der Werner ja schon angedeutet, mit technisch sichern. Wie sehen heute die Bestimmungen aus, wenn ich den Verkehr wieder aufnehme. Das kann sein, dass das in den
60er, 70er Jahren noch so möglich war, da müsste jetzt geguckt werden, wenn
eine Zunahme des Verkehrs wieder stattfindet, was gibt das Eisenbahnkreuzungsgesetz her, was muss evtl. dann an technischen Auflagen noch angepasst werden.“ #00:06:01#
Leyes: „Vielleicht kurz eine Anmerkung, weil ich hatte, als ich die Analyse zur Infrastruktur durchgeführt hatte, hatte ich nämlich mal dem Klaus Reis nochmal eine
kurze Frage geschickt, nämlich zum einen, welche Mängel genau in Niedaltdorf
vorliegen und zum anderen ging es um das Thema Streckenblock bzw. technische
Sicherung. Da hatte er mir ja schon im Vorfeld schonmal genannt, diese 2,5 Millionen, die die DB Netz Ag schonmal geplant hat und da wollte ich wissen, ob da
zum einen die Sicherung des Streckenblocks drin ist und ob auch dieses Zugmeldeverfahren, das ja momentan noch vorhanden ist, dass dies vielleicht durch eine
technische Sicherung abgelöst wird. Und da hat er mir zwei Antworten dazu geschrieben. `Also Mängel: die Brücke weißt diverse Abrostungen an der Stahlkonstruktion, Mängel an den Lagern auf und an den Pfeilern sind Betonabplatzungen
mit freiliegender Bewährung vorhanden, sowie ausgebrochene Fugen, Risse, abgewittertes Mauerwerk und hohlklingende Bereiche. ´ Also da wissen wir schonmal, was an der Brücke genau ist. Und zweitens hat er mir gesagt: `Ja, bei den
Kosten ist die Einrichtung des Streckenblocks zwischen Hemmersdorf und
Bouzonville enthalten. Was noch nicht enthalten ist, ist ein technisches ZugmeldeJulian Leyes
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verfahren. Nach derzeitigem Planungsstand sind weiterhin Zugmeldungen erforderlich. Hier kann es aber auch eine technische Lösung geben´. Jetzt hätte ich
evtl. mal eine Frage an dich, Werner vor allem und vielleicht auch an Gerhard die
Frage: Wie könnte man das am geschicktesten und am kostengünstigsten lösen,
dass man da ein Zugmeldeverfahren; also du hattest ja schon mal von diesem
digitalen Stellwerk gesprochen, also dieser digitalen Lösung sozusagen, aber wie
würde sowas denn genau aussehen und mit welchen Kosten könnte man da denn
rechnen?“ #00:06:48#
Ried: „Also es gibt ja eine Schrift vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen;
ich würde mal sagen VDV 751, aber ich bin mir nicht ganz sicher, das ist die Methode, mit der solche Strecken bewertet werden können auf die Art der Zugsicherung. Und das habe ich auch schonmal mir durch den Kopf gehen lassen mit der
Methodik, wie das dort ausgeht. Beim jetzigen Aufkommen kann man mit einem
technisch unterstützen Zugleitbetrieb arbeiten. Was ist das? Da gibts einen Zugleiter, der die Strecke überwacht und auch so ein Meldeverfahren, die werden aber
technisch unterstützt. Dann würde sich ein ankommender Zug im Bahnhof mit einer Technik zurückmelden, er ist auch wirklich angekommen. Das gibt es auf vielen Nebenstrecken z.B. auf der Erzgebirgsstrecke, kannst du im Netz nachlesen,
was das genau ist, aber ist auch gar nicht so wichtig das zu vertiefen. Das wäre
die minimalste Form der Zugsicherung. Ein technisch unterstützter Zugleitbetrieb.
Der Haken: In Frankreich gibt es da sowas ähnliches zwar, aber das müsste ja
zusammengenäht werden, dass die dortigen Regeln mit unseren passen. Hat
glaube ich noch nie einer gemacht, weil technisch unterstützter Zugleitbetrieb gibt
es erst seit 10, 20 Jahren. Das zweite ist aber, dass aufgrund der Perspektiven,
die wir ins Spiel gebracht haben, wo wir auch überregionalen Verkehr und Güterverkehr drauf wollen, würde ich sagen, das recht gar nicht aus, technisch unterstützter Zugleitbetrieb, zumal das auch für die Lokführer dann nochmal eine andere Variante ist. Eigentlich müsste das ein ganz normaler Streckenblock bzw.
ETCS werden, sodass die ganzen modernen Verfahren der digitalen Sicherung
möglich wären. Und wenn man genau hinguckt, die sind zwar konzeptionell etwas
aufwendiger, aber vom Bau günstig, weil Informationsleitung und Energieleitung
getrennt sind. Also bei der Modellwarenweiche der Märklin-Modellspielzeugbahn
Julian Leyes

Hochschule Kaiserslautern

23.10.2020

Anhang

XXI

ist die Kabelführung gleichzeitig die Steuerleitung, Strom rein Weiche umgelegt,
usw. Bei digitalen Verfahren geht ja die Steuerung über IP, Internet, unabhängig
und vor Ort kann man die Weiche an die Steckdose hängen. Das ist ein ganz cleveres Verfahren und die ersten Schritte sind auch auf der Erzgebirgsbahn verwirklicht und das Schöne ist, man könnte das hier mal grenzüberschreitend ausprobieren und das Schöne ist, dass die SNCF und die DB Netz schon Standards entwickelt haben dafür, die stehen im Internet unter dem Stichwort eulynx.eu. Also man
hat da schon Grundlagen, man möchte jetzt nur einen Planer holen, dass mal konzeptionieren zu lassen und dann auch umzusetzen. Und ich rechne, dass sowas
mit einem einstelligen Millionenbetrag doppelt und dreifach ausreichen wird. Sagen wir mal mit 3 Millionen ist das Ding gebastelt.“ #00:08:49#
Leyes: „Das würde ja dann auch zu den 2,5 Millionen noch dazukommen, die die
DB Netz AG für die Einrichtung des Streckenblocks wahrscheinlich schon angenommen hat.“ #00:11:55#
Ried: „Das wäre anstelle des Streckenblocks. Wenn man das modern macht mit
ETCS und so, dann brauch man ja keine Signale mehr. Die moderne Technik,
ETCS, brauch ja keine Blockanlagen mehr.“ #00:12:04#
Leyes: „Wäre das dann Stufe 1 ETCS? Oder schon Stufe 2?“ #00:12:22#
Ried: „Level 1 geht... Ja dann müsste man halt wieder virtuelle Signale machen“
#00:12:30#
Erbel: „Ich habe einen guten Bekannten, der war über Jahre hinweg Leiter neuer
Systeme bei der SNCF. Der ist ein exzellenter Kenner der Signaltechnik; ist nur
leider im Moment nicht möglich, dass man sich mit ihm Treffen kann, wegen
Corona. Der wohnt in Paris, pendelt zwischen Paris und Straßburg und den habe
ich schon vor langer Zeit darauf angesprochen, wenn da irgendwie eine Lösung
erarbeitet werden sollte, ob er uns unterstützen würde und dann sagt er: Ja, er
brauch nur als Ausgangsituation Unterlagen zum Bahnhof Bouzonville.“
#00:12:39#
Ried: „Das kann in deiner Arbeit (auf Julian Leyes bezogen) nur ein Anstoß sein,
dass man sowas mal vertieft. Wenn du schreibst, es gibt da verschiedene Verfahren, dann reicht das. Du kannst dich da nicht vertiefen. Und du kannst dich auch
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darauf berufen, was wir hier sagen. Das ist mit einem einstelligen Millionenbereich,
also unterhalb von 5 Millionen, ist das locker abdeckbar. Es sind eher organisatorische Hürden, eben der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Diese Widerstände und ihre Hemmnisse bis der eine mit dem anderen spricht, daran geht mehr
Zeit verloren als an den fachlichen Details.“ #00:13:18#
Erbel: „Ich war auch mit dem Bekannten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das
Eisenbahnbetriebsfeld in Darmstadt, die haben ja auch eine Grenzübergangsstrecke, auf der sie schulen und, wie der Werner schon sagte, dass technische ist das
kleinste Übel. Die andere Seite muss auch wollen mitzuarbeiten.“ #00:13:56#
Ried: „Ich habe ja 15 Jahre fast die deutsch-französische Kooperation betreut und
jede Bahn meint halt immer, sie ist die Größte, Beste und Tollste und die anderen
haben keine Ahnung. Bis sie überhaupt soweit sind, sich das Ander mal anzugucken und auf deren Dinge hineinzudenken, das dauert, das brauch so Vermittler
wie uns Saarländer.“ #00:14:22#
Leyes: „Du hast ja schonmal in deinem Konzept, dass du ausgearbeitet hast, hast
du ja schonmal so eine ungefähre Anzahl von Zugpaaren pro Tag genannt. Also
einmal die Kurzfristigen, einmal die Mittelfristigen. Und ich hätte da die Frage, wie
schätzt du da, vor allem als Verkehrsexperte, das mögliche Fahrgastaufkommen
ein, was wir auf der Niedtalbahn haben könnten, vor allem wenn wir eine Verbindung nach Luxemburg machen würden. Hattest du schonmal irgendwie eine
Schätzung abgegeben in der Vergangenheit oder könntest du da irgendwie eine
grobe Abschätzung abgegeben?“ #00:14:56#
Ried: „Man muss halt unterscheiden. Die Potenziale rein lokal, zu dem Raum
Bouzonville und drumherum und das ist halt nicht viel, weil das einer der dünn
besiedelsten Gebiete in Lothringen ist. Dennoch gibt es dort Pendler, im Sinne von
einfachen Schülern und vor allem Stahlarbeiter und Autoarbeiter und es gibt es
Einkaufstourismus. Das wären aber lokale Aufkommen, die sind nicht sehr hoch,
das muss man klar sagen. Der heutige Zug, allein schon auf der deutschen Seite
ist ja auch eher katastrophal schlecht ausgelastet, da fährt viel heiße Luft. Dazu
käme jetzt aber neu hinzu, ein Luxemburg Potenzial und man könnte natürlich
auch postulieren, dass es am Wochenende ein paar bzw. der ein oder andere
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Touristiker gibt, aber die Leute, die am Wochenende nicht fahren, die Pendler,
hätten wir bestenfalls am Wochenende mehr in Form von Touristen. Jetzt ist die
Frage, wie viele Leute nach Luxemburg denn pendeln. Es sind ja insgesamt bis
nach Luxemburg über 200.000 / 230.000 aus den Nachbarländern, aus dem Saarland. Aus Rheinland-Pfalz kommen nur so 25.000 und aus dem Saarland, sagen
wir mal, 10... das ist schon zu viel. Unter 10.000, die da jeden Tag hinfahren, oder
10.000. Und die fahren fast alle mit dem Auto. So paar Hundert, 800, fahren vielleicht mit dem Bus morgens ab Saarbrücken und viele andere haben keine andere
Alternative, vielleicht noch ein paar in Orscholz. Wenn wir jetzt mal sagen, dass
von den 10 – 20.000, die heute dahinfahren, könnten wir 5% in den ÖPNV bekommen mit einer attraktiven Verbindung. Dann kommen wir halt irgendwie auf so eine
Summe von Hundert bis Tausend Fahrgästen, bestenfalls, wenn alles gut geht.
Das ist ja die konservative Schätzung. I.d.R. werden alle Schätzungen von der
Realität nachher übertroffen, aber du kannst ja so eine Plausibilitätsrechnung machen; ich geh mal aus von so vielen Tausend Pendlern, die aktuellen Zahlen kann
man im Internet finden bei Luxemburg, wie viel sind es aus dem Saarland und wie
viele sind davon überhaupt nur geeignet, die auf diese Strecke passen. Da muss
man viele wegstreichen, weil den Homburger interessiert das nämlich nicht so oder
dem Sankt Wendler, den Merziger auch nicht. Also gibt es irgendwie eine Summe
von, was weiß ich, 3000 / 4000, die da in Frage kämen und von denen muss man
sagen, naja, wie viel Prozent. 1, 2, 3, 4, 5 % gehen auf die Schiene. Und was noch
interessant ist, ist die Verkehrsmengenkarte vom Landesbetrieb für Straßenbau
und da kann ja mal die Verkehrszahlen an den Grenzpunkten sich mal anschauen,
wie viel gehen denn da an PKWs über die Grenzen. Bei Niedaltdorf, bei Berus, da
hinten bei, wie heißt es noch, Felzberg. Das sind ja die Straßen, die da auch rüberführen. Gut, und dann noch an der Luxemburgischen Autobahn, wie viele, das
wäre dann die beste Zahl, Autos fahren an der Grenze Luxemburg da rüber jeden
Tag und davon dann mal, naja davon gehe ich aus, dass man 1% davon abzweigen könnte. So, das wäre eine Hypothese. Ob das jetzt stimmt, das ist jetzt die
erste grobe Abschätzung. Also, was sich da übrigens rächt und was ich schon
immer bemängelt hab, wir haben in Deutschland und in anderen Ländern wunder-
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bare Verkehrsmodelle, wo wir wissen wie viele von einer Verkehrszelle zur anderen fahren. Hier im Grenzraum haben wir das nicht. Es gibt keine Verkehrserhebung, keine Grundlagen, wo solche Dinge untersucht würden. Das ist ein großer
Mangel an der Großregion.“ #00:15:41#
Erbel: „Was schon von Interesse sein könnte, wären die Pendlerzahlen ab Saarlouis, weil die Luxemburger sponsoren ja den Verkehr bis Saarlouis, das ist nur so,
dass der Verkehr oder Personen nur mitfahren können zielverkehrend bis nach
Luxemburg. Wenn jetzt z.B. von Saarlouis einer fahren will nach Perl, der kann gar
nicht mit dem Bus mitfahren, weil kein Binnenverkehr in Deutschland möglich ist
bei den Verbindungen. Und da wäre schon, ich weiß nicht ob man da an Zahlen
rankommt, aber ich sehe die Busse ja auch bei uns hier in Merzig durchfahren und
ich habe schon den Eindruck, dass das mit letztem Fahrplanwechsel erhöht wurde.
Da fährt ja überwiegend die Firma Emil Weber, ich weiß nicht, ob man da an Zahlen rankommt.“ #00:19:42#
Ried: „Ja, das ist die CFL, das ist der Auftraggeber.“ #00:20:33#
Erbel: „Ja, es gibt zwei Sachen, das ist einmal CFL Saarbrücken – Luxemburg,
das ist ja non-stop Verkehr und es gibt RTG, oder irgendwie, heißt der andere
Verkehr, der über das Wirtschaftsministerium in Luxemburg, glaube ich, gesponsort wird und die fahren praktisch Punkte an, wie Luxemburg – Dillingen – Merzig
und fahren dann, und sammeln unterwegs auf, aber zum Aussteigen innerhalb
Deutschlands ist es nicht zugelassen. Wer da evtl. belastbare Daten hätte, wäre
der Erhard Pitzius. Der hat sich intensiver mit der Sache beschäftigt und die haben
auch teilweise eine Initiative versucht loszutreten, das auch Binnenverkehre, diese
Busse mitnutzen können.“ #00:20:36#
Leyes: „Also, wenn ich mich richtig erinnere an die Aussage vom Herrn Pitzius bei
unserem Treffen von vor einem Monat, dann weiß ich noch ungefähr, dass er sowas gesagt hat wie: Die werden zu den Pendlerzeiten gut genutzt, aber den Rest
des Tages fahren die leer.“ #00:21:27#
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Erbel: „Ja, das scheint schon so zu sein. Ich bin öfters mit dem CFL Bus gefahren,
wenn dann z.B. Fernverkehre in Saarbrücken enden, die für Luxemburg interessant sind, dann nimmt die Reisendenzahl mal im Bus zu, ansonsten sieht es nicht
ganz so gut aus.“ #00:21:42#
Ried: „Das kannst du jetzt nicht alles erforschen, du musst keine Doktorarbeit
schrieben, du musst eine Bachelorarbeit schreiben. Das geht alles viel zu weit.
Wenn dich das interessiert, ich habe ja dafür gearbeitet, in Luxemburg, im Verkehrsverbund. Die Zahlen kann man alle beschaffen.“ #00:22:04#
Ab Minute #00:23:10# verabschiedet sich Dr. Werner Ried vom Interview. Dieses
wird jedoch durch die Veranstalter weitergeführt mit Herrn Gerhard Erbel.
Erbel: „Ich hatte ja das Thema Fahrzeuge angesprochen. Wenn grenzüberschreitend Verkehr abgewickelt werden sollte, scheint mir das eigentlich, dass nur auf
französische Fahrzeuge zurückgegriffen werden kann und zwar die Regiolis von
Alstom. Die haben teilweise die signaltechnische Zulassung für Luxemburg, für
Frankreich und es gibt wohl eine Variante, die zwischen Metz und Saarbrücken
pendeln soll, die dann angeblich auch deutsche Signaltechnik hat. Das ist ja die
Frage, wenn man solche Verkehre vorschlägt, wird ja dann schnell von denen, die
so eine Sache wieder kaputt machen wollen, gefragt, mit welchen Fahrzeugen
fährt ihr denn überhaupt. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, ich habe zwar mit
einem französischen Kollegen mich mal darüber ausgetauscht und er sagt, dass
die Regiolis Fahrzeugpalette, wie sie in Frankreich heißt, die würde das abdecken.
Da kann man auch bei Wikipedia Angaben zu den Fahrzeugen finden. Was nicht
schlecht wäre; Alstom produziert ja auch in Deutschland, dass man einfach mal
bei Alstom, in Salzgitter haben die glaube ich einen Standort gehabt früher, aber
das findet man im Internet, dass man einfach mal bei denen anfragt, welche Fahrzeuge derzeit vorhanden sind, mit welcher Technik die auch fahren können. Es ist
ja z.B. zwischen Straßburg und Saargemünd, pendeln Fahrzeuge, die unter Fahrleitung fahren und den Rest dann mit Diesel fahren. So könnte es ja auch z.B. für
den Verkehr auf der Niedtalstrecke Fahrzeuge geben, die von Luxemburg her
kommen unter Fahrdraht, die Luxemburger und die Franzosen haben ja die gleiche
Spannung im Fahrdraht, und dass man dann einfach die Niedtalstrecke bis
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Schmelz oder weiter, entweder mit Akku fährt, was in meinen Augen eine sinnvollere Lösung wäre, als wie wenn ich mit Diesel fahre. Es wird auch hier, wenn nicht
teilweise dann schon angesprochen, ja dann könnte man ja Wasserstofffahrzeuge
einsetzen. Aber bei Wasserstoff; es gibt zwar Fahrzeuge, die brauchbar sind, aber
das Problem ist die Tankinfrastruktur. Und das ist eben eine Sache, wenn das alles
mit in die Sache eingerechnet wird, dann geht es doch von den Kosten, von der
Wirtschaftlichkeit sehr stark nach oben. Und dann ist ja auch die Frage, wenn ich
grenzüberschreitend fahre will, für Wasserstofffahrzeuge brauche ich dann ja auch
nochmal eine Zulassung in Frankreich und in Luxemburg. Und wenn ich die Alstom
Fahrzeuge nehme, die ja schon signaltechnisch für Luxemburg und Frankreich
ausgestattet sind, die es teilweise auch mit Optionen für Deutschland gibt, wenn
ich die einsetze, dann dürfte es wesentlich einfacher sein, als wenn ich z.B. ein
deutsches Fahrzeug nehme und sage, ich will jetzt nach Luxemburg und Frankreich fahren. So eine Zulassung, eine Abnahme, das dauert Jahre. Und soweit ich
weiß, ab Fahrplanwechsel... ist es nicht sogar schon 22, wo Metz – Saarbrücken
mit Alstom Fahrzeugen bedient werden soll. DB Regio hat die Verkehrsleistungen
mitbestellt, es sind aber keine DB Regio Fahrzeuge, sondern französische Fahrzeuge, die das Ganze abdecken soll. Es gibt von den Alstom Nahverkehrsfahrzeugen eine ganz breite Palette, was die alles bieten. Ich glaube, dass das in Deutschland gefahrene Fahrzeug, könnte sein, dass das auch von Alstom hergestellt
wurde, was Wasserstoff betrifft, aber hat keine Frankreich Zulassung.“ #00:23:13#
Leyes: „Das könnte ich dann tatsächlich mal bei Alstom nachfragen.“ #00:27:12#
Erbel: „Da wäre es schon interessant, dass ihr einfach mal beschreibt, was ihr
macht (an die beiden Veranstalter gerichtet) und dass der grenzüberschreitende
Personenverkehr ausgebaut werden soll. Und ich geh davon aus, Alstom sieht ja
dann wieder einen Absatzmarkt, wenn solche Fragen kommen. Die haben ja für
verschiedene Länder die Komponenten entwickelt, die brauchen nur in das Fahrzeug eingebaut zu werden.“ #00:27:15#
Leyes: „Ich lese übrigens gerade auch, dass die mit ETCS ausgestattet sind. D.h.
das war ja theoretisch dann... das würde dann ja gut zu dem Thema passen, dass
wir eben angesprochen haben.“ #00:27:45#
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Erbel: „Genau. Die wären dann kompatibel für ETCS, weil ETCS, die Standards
sind ja europaweit und das ist kein nationaler Standard. Die wären dann ja auch
kompatibel für den Grenzverkehr. Man könnte ja bei Alstom nachfragen. Sollte es
da Probleme geben, dann meldet euch, dann könnte man versuchen über die Kontakte von Frankreich, dass man da evtl. auch Infos erhält.“ #00:27:59#
Leyes: „Ich denke, das wäre auch prinzipiell, wenn wir in unserer Kosten-NutzenBetrachtung diesen Fahrzeugtyp nennen, als Möglichkeit sozusagen, dann würde
das dem Ganzen schon gerecht werden, sage ich mal, dem Umfang. Wir müssten
da jetzt nicht noch irgendwie nach weiteren Alternativen... #00:28:35#
Erbel: „Nein, nein, nein... wenn man da schon konkret sagen kann, es existieren
Fahrzeuge, die das Angebot abdecken könnten, ohne, dass da horrende Mehrkosten entstehen und das würde dann ja auch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in
einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.“ #00:28:58#
Leyes: „Auf jeden Fall. Weil wir dann noch mit einberechnen müssen, ja Entwicklung eines Fahrzeugs und was weiß ich, das müsste ja dann bei einer volkswirtschaftlichen Betrachtung auch noch mit reingerechnet werden, dann würden die
Kosten horrend steigen, weil ich kann nicht mal abschätzen, wie viel für die Entwicklung eines solchen Fahrzeuges hinzukommen würden.“ #00:29:15#
Erbel: „Das ist sehr sehr teuer und es würde ja dann auch das Bild verzerren.
Einerseits will man ja möglichst zeitnah eine Optimierung des grenzüberschreitenden Verkehrs haben und dann kämen die Kritiker und sagen: Ätsch ätsch, wie wollt
ihr denn das machen? Mit der Dampflok könnte man noch rüberfahren, aber die
Technik bei den heutigen Fahrzeugen erlaubt es nicht. Und das ist ja auch das
Problem gewesen bei dem gebrochenen Verkehr Metz – Saarbrücken, mit Elektrofahrzeugen fahren die bis Forbach, Saarbrücken muss man dann umsteigen auf
Dieselfahrzeug. Und das soll bei einem der nächsten Fahrplanwechsel, soll das ja
durchgängig gefahren werden mit einem französischen Fahrzeug von Alstom, das
sowohl in Deutschland als auch in Frankreich verkehren kann. Da wäre jetzt eben
das Problem der Elektrifizierungslücke. Das könnte man ja auch so darstellen,
dass ein kombiniertes Fahrzeug, entweder Elektroantrieb und Diesel-elektrischer
Antrieb, dass man da quasi auf die Infrastruktur-Fahrleitung quasi verzichten kann.
Julian Leyes

Hochschule Kaiserslautern

23.10.2020

Anhang

XXVIII

Wenn das ja dann in der Betrachtung so aussieht; ich muss ja erst das elektrifizieren und der Kilometer eine Million in etwa, das würde ja den ganzen Rahmen
sprengen. Und wenn ich sagen kann, mit Fahrzeugen, die auf dem Markt vorhanden sind, vielleicht ganz geringe Anpassungen noch brauchen, dann kann ich ja
schonmal einen Einstieg schaffen. Kritiker würden ja gerne sagen: Ja, ihr wollt jetzt
viel Geld in die Hand nehmen, evtl. noch einen Fahrdraht spannen nach Frankreich
und nachher fährt keiner mit.“ #00:29:31#
Leyes: „Ich hätte vielleicht gesagt, was ja die Kosten-Nutzen-Analyse her gibt ist,
folgendes, und zwar mehrere Handlungsalternativen. Und ich hätte gesagt, man
könnte das ja z.B. so machen, man könnte als Handlungsalternative eins vorschlagen, man fahre vorerst ohne Fahrdraht und nutzen diese Fahrzeuge, die Hybridfahrzeuge für den Übergang und können dann als Handlungsalternative zwei noch
die Elektrifizierung der Strecke z.B. vorschlagen. Und dann könnte man z.B. rechnen, wie würde sich das dann über die Jahre hinweg entwickeln, würde es dann
sozusagen ökonomisch sinnvoller sein, den Fahrdraht irgendwann zu spannen
oder könnte man auch ohne auskommen.“ #00:31:19#
Erbel: „Ja das ist ja auch dann nochmal die Frage, will ich nur Personenverkehr
oder will ich Güterverkehr. Und wenn ich Güterverkehr haben will, hat der Fahrdraht einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich nur Personenverkehr habe.
Wenn ich jetzt z.B. von Frankreich her komme, um dann von Bouzonville nach
Dillingen zu kommen mit dem Personenzug, brauche ich ja eigentlich relativ wenig
Energie, es geht, im wahrsten Sinne des Wortes, bergab, ins Saartal. Ich bin selbst
schon mal auf einem Güterzug mitgefahren, vor vielen vielen Jahren. Der Güterzug
hat in Bouzonville, ist er dann bis Guerstling, hat ein bisschen beschleunigt noch,
und dann ist er praktisch gerollt bis Siersburg. Und dann hat er nachher, als es
dann über die Saar ging, hat er dann nochmal den Antrieb hochgeschaltet, dass
er da ... der Rollwiderstand ist ja bei so einer Talfahrt relativ gering und wenn der
Zug entsprechende Masse hat, dann kommt der schon automatisch in Fahrt. Und
deshalb ist das auch, für eine Talfahrt, brauche ich relativ wenig Energie und die
modernen Akkufahrzeuge, die könnten ja auch so ausgelegt sein, dass es dann
zumindest bis Schmelz oder evtl. sogar bis Lebach reichen würde. Ich brauchte
dann auch kein Zweisystem-Fahrzeug, was die Fahrdraht Spannungen betrifft,
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weil das wär dann ja; sicher ist es heute technisch leichter möglich; ich weiß nicht,
ob Alstom da irgendwas bietet, ist durchaus möglich, aber das wären Varianten,
die man dann mal bei denen anfragen könnte.“ #00:32:07#
Leyes: „Könnte ich dir dazu gerade schon was sagen, und zwar hier steht folgendes: `Beim Fahrleitungsbetrieb besteht eine Option auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Die Coradia Polyvalent sind als Zweisystemeinheiten (1500 V
= und 25 kV, 50 Hz) ausgelegt, sie können jedoch auch dreisystemfähig für zusätzlich 15 kV bei 16,7 Hz geliefert werden. Eine Zulassung für Deutschland ist
vorgesehen. Die Zulassung der Zweikrafteinheiten für Belgien wird angestrebt.
Aufgrund der fehlenden Ausrüstung für 3 kV Gleichspannung wird sich der Einsatz
auf den Dieselbetrieb beschränken.´ Also eine Dreisystemfähigkeit ist schon vorgesehen.“ #00:33:49#
Erbel: „Ja, das wäre praktisch, wenn sich das ... das wäre ja letztendlich auch eine
sinnvolle Sache, wenn das Konzept vom Werner greifen würde. Homburg – Dillingen – Bouzonville – Luxemburg. Dann hätte ich ja einen größeren Teil, den ich
unter Fahrleitung, auch in Deutschland, zurücklegen könnte. Und wie das ja bei
schnellerem Verkehr gedacht ist, dass ich evtl. von Mannheim her mit zwei Einheiten komme und in Homburg dann die Einheiten aufteile. Eine fährt Richtung Saarbrücken und die andere fährt; das wäre dann mit den Fahrzeugen schon möglich,
das wäre schon eine sinnvolle Option für einen weiteren Schritt, Ausdehnung des
Verkehrs. Am einfachsten wär es, einfach mal Alstom anzuschreiben, ich geh davon aus, dass die Seite; ich hab mir das auch mal bei Wikipedia aufgerufen, ich
vermute, dass ein Alstom Mitarbeiter hinter der Seite steckt, aber wenn man da
mal nachfrägt, was ist kurzfristig möglich, was ist mittelfristig angedacht und was
langfristig evtl. da in der Planung ist. Und da könnte man schon dann über gewisse
Entwicklungsstufen; könnte man da schon mit den Fahrzeugen aufwarten, die die
von Alstom bieten. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, außer Alstom gibt es
wohl keinen der so ein breites Spektrum an Fahrzeugen, gerade was Frankreichund Luxemburgverkehr betrifft, anbietet. Weil in Deutschland sind mir keine Fahrzeuge bekannt, die Zweisystem fähig sind, Deutschland – Frankreich, aus deutscher Produktion und dann kommt ja noch zu dem Fahrdraht die entsprechende
Julian Leyes

Hochschule Kaiserslautern

23.10.2020

Anhang

XXX

Signaltechnik dazu. Und das wäre jetzt Ausdehnung des Verkehrs Richtung Luxemburg; hätte halt den Vorteil, dass Frankreich und Luxemburg ja eh gleiche
Fahrdrahtspannung haben und gleiches Signalsystem weitestgehend. Aber es ist
ja, soweit ich es im Hinterkopf habe, sollte praktisch der Verkehr Frankreich – Luxemburg, da ist ja noch eine Ausbaustrecke Richtung französische Grenze im Bau
und da soll ja langfristig eh ETCS eingesetzt werden. Und das würde ja dann die
Fahrzeuge; wären ja da ETCS fähig und dann könnte man auch die Technik dann
auf der Niedtalstrecke einbauen, weil es macht ja keinen Sinn, eine alte Technik
noch nachzurüsten, wo eigentlich schon in der Warteschleife eine neuere Technik
ist, die ja eh mal europaweit Standard werden soll.“ #00:34:35#
Leyes: „Denkst du, wenn ich morgen ... ich hatte sowieso ... der Klaus hatte mir
geschrieben, dass wenn ich irgendwie noch Rückfragen habe dazu zu den Antworten, die er mir da geschickt hat, könnte ich ihn auch jederzeit telefonisch auch
mal, dazu nochmal befragen. Denkst du, wenn ich morgen, vielleicht auch nochmal
fragen würde, vor allem zu dem Thema ETCS, dass er mir da vielleicht auch ein
bisschen Auskunft dazu geben würde?“ #00:38:04#
Erbel: „Wie weit ist der Mahir mit der Sache vertraut?“ #00:38:29#
Leyes: „Der Mahir ist eigentlich relativ gut damit auch vertraut mit dem Thema. Ja
gut, vielleicht würde ich dann doch damit besser den Mahir nochmal fragen.“
#00:38:36#
Erbel: „Ich würde beide kontaktieren. Noch vielleicht zu deinen Sachen, zur Brückeninfrastruktur. Ich habe da auch mit einem Kollegen, der Prüfingenieur ist für
Brücken, gesprochen und der sagt, wenn da irgendwie was notwendig wäre; dass
was der Klaus dir weiter gegeben hat, dürfte ja wahrscheinlich das Ergebnis der
letzten Brückenprüfung sein, was dort an Mängel festgestellt wurde. Ich habe dann
mal, einfach mal provokativ gefragt: Ja, kann es sein, dass man da evtl. die Sache
unter dem Blickwinkel betrachtet, wie kann ich jetzt irgendwelche Sachen ausschließen? Und da ist der Kollege doch sehr heftig geworden, sagt: Nein, nein, er
hat klare Vorgaben nach denen geprüft wird ohne Hintergedanken, was die Bahn
evtl. verfolgt. Und zwar die Brückenprüfung, das ist ja auch in weiten Bereichen
durch DIN-Regelungen geregelt und er sagt, dass er seinen Beruf an Ingenieur
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aufs Spiel setzen, wenn er Gefälligkeitsgutachten machen würde. Da habe ich ihm
eigentlich zugestimmt und, dass mir das auch völlig fremd wäre, ihn da irgendwie
durch irgendwelche Sachen, da aufs Glatteis zu locken. Die Sache in die Richtung
vertiefen wir nicht, wenn Bonusmäßig wieder eine Brückenprüfung ansteht oder
eine Bauwerksprüfung allgemein, was auch die Stützmauer betrifft, dann ist die
halt nach den Vorgaben zu prüfen und das was raus kommt, muss dann eben
betrachtet werden und das Thema Gleisverlegung Richtung Bergseite, das wäre
dann eine Option, die man im Hinblick auf anstehende Sanierung; dann eben als
eine der Planungsvarianten betrachten könnte. Aber das ist ja jetzt schon ziemlich
weit ausgeholt. Es geht ja im Moment darum überhaupt mal Verkehr hinzubringen.
Die technischen Voraussetzungen der Strecke sind eigentlich noch gegeben, dass
gefahren werden kann. Es ist ja nicht so, dass man sagt: Naja, die Brücke ist so,
dass noch drei Züge im Jahr vielleicht drüberfahren dürfen, sondern entweder die
Strecken ... sind ja klassifiziert ... und das ist ja dann ... die ist ja auch ... wird ja
auch deren Angaben angeboten und ich kann ja jetzt nicht sagen: Gut, wie fahren
mit leichten Fahrzeugen drüber, sondern wenn die Strecke eine gewisse Klassifizierung hat und dann muss sie auch das Leistungsspektrum erfüllen, was an so
eine Strecke gestellt wird.“ #00:38:46#
Leyes: „Laut Herr Reis erfüllt sie das mindestens noch bis 2035.“ #00:41:59#
Erbel: „Ja, das könnte jetzt theoretisch sein. Wenn ich jetzt hohen Güterzugsverkehr draufbringen würde, dass ist eben im Brückenbereich evtl. dann schon zu
höherem Verschleiß kommen könnte, der dann auch Gegenmaßnahmen erfordert.“ #00:42:06#
Leyes: „Das stimmt, aber machen wir mal die Annahme oder seien wir mal optimistisch und sagen mal, dass das mit 2035 hinhaut und angenommen wir würden
das ... also ich würde jetzt in meiner, keine Ahnung, ich würde jetzt in meiner Kosten-Nutzen-Betrachtung davon ausgehen, wir würden es schaffen nächstes Jahr
oder ab dem Fahrplanwechsel zu 2022, schon den ersten Zugverkehr wieder darauf, auf die Strecke zurückzubringen, ja. Dann müsste man ja, diesen Entscheidungszeitpunkt von 2035, dieser Investitionszeitpunkt, der liegt ja schon weiter in
der Zukunft, von da, von 2022 aus gesehen. Dann sind das schon 13 Jahre, wird
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dann dementsprechend abgezinst, d.h. der fällt dann schon weniger stark ins Gewicht, als wenn das jetzt schon nächstes Jahr oder in zwei Jahren anstehen würden.“ #00:42:26#
Erbel: „Ja, ja, je weiter das in der Zukunft liegt, um so kostengünstiger sieht das
Ganze ja aus.“ #00:43:17#
Leyes: „Genau, und das ist schon von Vorteil, wenn man das dann mal auf 2035
noch hinaus schiebt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht sinnvoll wäre, aber, also
jetzt aus technischer Sicht keinen Sicht macht, aus finanzieller macht das schon
Sinn. Und deswegen werde ich davon auch einfach ausgehen von dieser Zahl. Ich
werde das dann nicht weiter infrage stellen, sondern das dann als gegeben hinnehmen.“ #00:43:24#
Erbel: „Eben, das wäre ja auch ... oder würde eigentlich den Rahmen deiner Arbeit
sprengen, wenn du zu viele Varianten da betrachten würdest.“ #00:43:50#
Leyes: „Genau. Wenn ich zu viele Variablen drin hätte, letztendlich. D.h. das sind
so Sachen, die ich einfach als gegeben nehmen muss, ich muss die 15 Millionen
als gegeben annehmen, weil mir die Möglichkeit fehlt ein Gutachten zu machen.
Das wäre erstes mal viel zu teuer für mich und zweitens fehlt mir da ja auch die
Kompetenz in dem Sinne, ich bin ja kein Bauingenieur, d.h. ich muss das als gegeben hinnehmen, was mir die DB Netz AG da vorgibt und genau so auch die
2035, die muss ich auch als gegeben hinnehmen. Wo ich halt damit spielen kann,
dass sind weniger die Kosten, sondern sind mehr die Nutzen. Da stehen mir deutlich mehr Möglichkeiten zur Verfügung.“ #00:44:00#
Erbel: „Würde es bei deiner, jetzt was die Niedstrecke betrifft, wären da auch neue
Haltepunkte in Frankreich, Varianten die da mit betrachtet würden?“ #00:44:45#
Leyes: „Ich hätte als Handlungsalternative vor allem Guerstlingen. Ich weiß, dass
z.B. der Herr Pitzius damals in diesem Konzept, was er da ausgearbeitet hat, hat
er ja noch weitere Vorschläge gebracht z.B. Aluwerk Dillingen. In Frankreich,
glaube ich, sogar noch eine weitere Station, da bin ich mir gerade nicht sicher, wo
genau er die da jetzt vorgesehen hat, aber ich hätte gesagt, wenn überhaupt, dann
erstmal Guerstlingen und vielleicht noch Aluwerk Dillingen.“ #00:44:55#
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Erbel: „Ja, ja, und auf deutscher Seite Aluwerk Dillingen. Da wäre es auch mal
wieder interessant zu wissen, Pendlerströme. Da dürfte es evtl. vom Potential her
im Moment vielleicht noch interessant sein, die Durchbindung in Richtung Fordwerk. Das wäre evtl. Dillinger Hütte – Fordwerke.“ #00:45:33#
Leyes: „Das wäre sowieso mal interessant, ich meine die Schiene der Primstalbahn verläuft ja schon über das Gelände der Dillinger Hütte. Und angenommen
man würde da irgendwie mit Saarstahl eine Übereinkunft treffen können, dass man
da vielleicht eine Station dort errichtet, dass man dann auch Pendlerströme von
der Dillinger Hütte aus, sozusagen, mitnehmen könnte. Weil das war ja auch ...
das hat ja auch, falls du dich erinnerst (zu Herrn Gerhard Erbel) der Fahrdienstleiter in Hemmersdorf, hatte damals darüber gesprochen. Nachdem Saarstahl dann
die Busverbindung eingestellt hat von Dillingen Bahnhof zu dem Hüttengelände,
das danach auch ein Großteil der Pendler, die von Niedaltdort, Hemmersdorf und
Rehlingen-Siersburg kommend zur Hütte gefahren sind, dass die dann lieber aufs
Auto umgestiegen sind.“ #00:46:05#
Erbel: „Es ist eigentlich erstaunlich, dass bei den Hüttenmitarbeitern, es immer
noch viele gab, die letzten Jahre, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren
sind. Bei uns ist jetzt seit letztem Fahrplanwechsel, ist der Fahrplan nicht mehr auf
die Arbeitszeiten der Hütte ausgerichtet, aber da ist ... da gab es am Tag immer
wieder Busverbindungen, die dann für den Pendlerverkehr Dillinger Hütte ausgerichtet waren und das war erstaunlich, es gab früher mal eine Verbindung, die von
Wadern aus, aus dem Hochwaldraum, über Merzig durchgängig bis nach Dillingen
gefahren ist. Und dann war der Pendleranteil, was Hüttenmitarbeiter betrifft, relativ
hoch. Und mir hat dann ein Busfahrer gesagt, da kam dann eine Zensur, man hat
den Verkehr gebrochen, die Leute mussten umsteigen. Da hat es dann oft Probleme gegeben mit der Anschlussfahrt, die dann schon weg war oder noch nicht da
war und das hatte dann schonmal in der ersten Phase zu einer Verlagerung auf
Individualverkehr geführt und jetzt fährt ja bei uns, das habe ich festgestellt, kein
Bus mehr, der z.B. Leute zur Nachtschicht in Richtung Dillingen fährt bzw. die Mittagsschicht abholt. Und das ist ja dann auch wieder eine Sache, die auch, was den
Verkehr betrifft; man redet ja davon, dass die CO2 Abgaben erhöht werden sollten,
das hätte ja letztendlich auch die Folge, dass Individualverkehr verteuert wird. Man
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hört noch nicht allzu viel, aber, dass z.B. CO2 auf Hausbesitzer umgelegt werden
soll, die mit Mineralöl oder mit anderen Brennstoffen arbeiten. Das wird sich ja
irgendwann in die Richtung weiterentwickeln, dass der Verkehr eh verteuert wird.
Es ist ja auch nicht absehbar, wie lange die Spritpreise noch so niedrig bleiben.
Man sieht ja, wenn man guckt, die Rohölpreise, die sind ja in den letzten, oder
Heizölpreise, die sind ja in den letzten Tagen schon ziemlich nach oben geschossen. Und das wird auch ähnlich dann sein bei Kraftstoffpreisen. Weil wenn die
Klimaziele erreicht werden sollen, die da ja irgendwann mal festgezurrt waren, das
lässt sich so ohne weiteres gar nicht auf die Schnelle realisieren, wenn da nicht
steuernd eingegriffen wird. Auch gerade, man hört ja immer wieder, auch mit Wasserstofftechnik. Wenn man jetzt mal sich umschaut, wer will alles Wasserstoff nutzen, LKW-Verkehr, Transporte, PKW-Verkehr, die Stahlindustrie, dann noch die
Schienen, wo soll der Wasserstoff eigentlich herkommen. Und es ist eigentlich,
ökologisch gesehen, Schwachsinn, dass ich mit hohem Energieaufwand Wasserstoff produziere, wo ich es von der Effizienz her günstiger haben könnte, beim
Schienenverkehr, wenn ich einfach elektrifiziere. Dann kann ich den Strom, den
ich normalerweise ja für die Elektrolyse brauche, den kann ich ja direkt in die Fahrleitung einspeisen. Das sind viele Sachen, die dann jetzt so rausgepustet werden,
aber gar nicht zu Ende gedacht sind. Und deshalb, ich sehe auch beim Schienenverkehr es nicht so sinnvoll, da im Großen Stil Wasserstoff einzusetzen, zumal ich
ja bei Elektrofahrzeugen auch die Möglichkeit habe, Energie zurückzuspeisen.
Wenn ich z.B. längere Gefällstrecken habe, dann kann ich ja praktisch den Antriebsmotor als Generator schalten und mit dem bremsen. Das ist ja heute auch
beim modernen elektrischen Nahverkehrsfahrzeugen, ist es ja so, dass die dann
verschleißfrei mit den Antriebsmotoren bremsen und dann die früher vernichtete
Energie ins Netz wieder zurückspeisen. Das war ja früher bei den alten Elektrolokomotiven so, die haben zwar die Motoren als Generator eingesetzt zum Bremsen,
die hatten aber nicht die technische Möglichkeit den Strom entsprechend der Frequenz anzupassen und die haben einfach über Widerstände den erzeugten Strom
in Wärme umgewandelt. Z.B. ein ganz gutes Beispiel ist die Lokomotive, die gibt
es ja noch in geringen Stückzahlen, das ist die Baureihe 181, das war die Mehr-
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systemlok, die konnte nach Luxemburg, Frankreich fahren, konnte, wenn die gebremst hat, wie z.B. im Winter hat man das schön gesehen, mit einem relativ
schnellen Zug in den Bahnhof eingefahren ist, dann hat man gesehen, dass über
dem Dach es so geflimmert hat, das war dann die elektrisch gewonnene Bremsenergie, die dann in Wärme umgewandelt wurde, über Widerstände. Die erste
Lokomotive, die in der Lage war, Strom zurückzuspeisen, war die Baureihe 120.
Und vorher war das nicht möglich, bei Wechselstrom. Wer das konnte, das war die
Straßenbahn mit Gleichstrom. Die haben das Frequenzproblem ja nicht gehabt.
Das ist ja das Problem, je nachdem, wenn man eine Lok jetzt beim Bremsen Strom
erzeugt, bei einer anderen Frequenz, wie jetzt oben im Netz ist, wenn es dann
einen Phasenversatz gibt und das ist ja sehr nachteilig dann. Und das ist ja über
die neue Leistungselektronik und Steuerungsmöglichkeit, war das dann aber der
Baureihe 120, war das dann technisch nutzbar, dass die Energie zurückgespeist
werden konnte. Und das ist heute bei allen modernen Elektrofahrzeugen so. Och,
was gibt es sonst noch?! Einfach mal bei Alstom nachhören und dann kann man
ja schon ... da gibt es ja vielleicht auch einige Varianten, die man dann auflisten
könnte, das wäre z.B. ein Fahrzeug, das ich jetzt bis Schmelz fahre, wenn aber die
Lücke Dillingen – Lebach geschlossen würde und dann würde sich auch anbieten,
durchgängig Fahrdraht, das ist ja im Moment 16 ²/³ Hz oder 16,7 Hz, das endet ja
in Dillingen soweit ich weiß. Das geht ja noch gar nicht bis Lebach. Die Saarbahn
kommt zwar bis Lebach, die fahren dann aber, glaube ich, mit Gleichstrom. Die
Saarbahnen sind ja auch technisch ausgerüstet, Gleichstrom und 16 ²/³ Hz, die
fahren ja praktisch dann unter DB Fahrdraht mit 16 ²/³ Hz.“ #00:46:50#
Leyes: „Ja, das ist z.B. bis Saargemünd dann.“ #00:54:34#
Erbel: „Genau, bis Saargemünd. Und das ist auch wieder ein Kuriosum, in Saargemünd hängt 16 ²/³ Hz, 15 KV, obwohl es ein französischer Bahnhof ist. Der kurze
Abschnitt, der wird von Deutschland her noch eingespeist. Das war damals eine
Vereinbarung zwischen DB und SNCF, Saarland stand auch mit dahinter, weil
dann hätte man ja die Fahrzeuge, früher hatte ja die DB selbst bis Saargemünd
gefahren mit Elektrofahrzeugen, Baureihe 141 z.B. im Wendezugbetrieb. Hätte ich
dann noch einen französischen Abschnitt und dann hätte ich in den Bahnhof gar
nicht rein fahren können, das war eben ... die DB hat den Fahrdraht bis in den
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Bahnhof Saargemünd gezogen, um eben wirtschaftlicher arbeiten zu können, weil
ja die Elektrofahrzeuge bessere Verbrauchswerte haben und auch bessere Beschleunigungswerte. Das wäre z.B. dann auch ein Argument, wenn ich den Verkehr ausdehnen will auf der Primstalstrecke. Da könnte man dann sagen: Gut,
Elektrofahrzeuge haben eine höhere Beschleunigung als ein Dieselfahrzeug, das
ist heute immer noch so und das wäre dann auch ein Plus ... jetzt könnte ich z.B.
sagen, dass, mit dem Dieselfahrzeug kann ich fahren bis Schmelz, wenn ich aber
jetzt ein Fahrzeug hätte, was schneller beschleunigt, hätte ich durch die besseren
Beschleunigungswerte vielleicht noch ein Fahrzeitgewinn. Dadurch könnte ich eine
Station weiter oder zwei Stationen weiterfahren.“ #00:54:37#
Gilcher: „Gerhard, du meintest du könntest uns ja Kontakt zu Saarstahl herstellen,
weil, das hast du ja in dem Meeting gesagt, falls die Saarstrecke mal gesperrt ist,
wegen dem Rücktransport, dann könnte man über die Primstalstrecke ausweichen.“ #00:56:29#
Erbel: „Da müsste man mal bei dem Mike Schmidt nachfragen, der ist Eisenbahnbetriebsleiter. Dem seine E-Mail Adresse habe ich, die kann ich euch auch weitergeben, dass man einfach mal nachfragt, inwieweit es dort Interesse gäbe, eine
Alternativroute zu haben, bei Sperrung der Saarstrecke. Was dann aber auch eine
Möglichkeit wäre, dass Fracht, die Dillingen verlässt; wäre ja dann über die Primsstrecke – Lebach – Illingen – Homburg, könnte ich ja den Frachtweg verkürzen,
wenn das elektrifiziert wäre. Und dann kommt ja auch ein Problem hin, es wird ja
immer mehr gefordert, Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene. Dann
kommt immer gleich das Argument: Wir haben aber für den Güterverkehr zu wenig
Zeitfenster, weil ein hoch vertakteter Verkehr eigentlich keine langsamen Güterzüge zulässt. Das wäre jetzt z.B. auf der Verbindung Homburg – Lebach – Dillingen ein Problem, da hätte ich keine Ausweichmöglichkeiten für Güterzüge, die ich
dann seitlich raushole auf ein Überholgleis, wo der schnelle Personenverkehr dann
durchfahren kann. Andererseits, wenn die Strecken-Öffnungszeiten groß genug
wären, könnten dann auch praktisch in verkehrsschwächeren Zeiten mehr Güterverkehr abgewickelt werden. Und das ist eh eine Frage in Deutschland, die immer
wieder angedacht wird. Wenn ich einen Deutschlandtakt einführe, bremse ich den
Güterverkehr aus und es gibt jetzt Überlegungen die Strecke von Kall Scheuren
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durch die Eifel nach Ehrang zu elektrifizieren, um dort evtl. auch Güterzüge drauf
zu bringen und da gibt es mehrere Projekte, wo man sich Gedanken macht, wie
kann ich evtl. Verkehre entzerren. Wenn man z.B. auch holt, für Fahrten Richtung
Süddeutschland. Der Güterverkehr läuft ja heute Saarbrücken – Mannheim und
dann Richtung Süden. Man könnte ja, wenn Fahrdraht da wäre, über die Südfallstrecke Saarbrücken – Rohrbach – Landau – Karlsruhe fahren, dann hätte ich ja
die Rheinschiene, die ja schon hoch belastet ist, wieder entlastet, das wären alles
auch so kleine Sachen, die so bei einer Verkehrsbetrachtung evtl. mitspielen können. Das gleiche würde auch den Güterverkehr von Luxemburg nach Süddeutschland betreffen. In Luxemburg wieder ja der Verkehr in Bettenburg, da ist ja ein
großer Rangierbahnhof, und den Verkehr in Richtung Süddeutschland und Ostdeutschland, der verläuft ja Luxemburg – Karthaus, oder zwischen Konz und Karthaus über die Verbindungskurve und dann geht es wieder die Saarstrecke hoch.
Die könnten ja theoretisch auch fahren: Luxemburg – Thionville und in Thionville
müssten sie aktuell noch Kopf machen und könnten dann praktisch hoch fahren
Bouzonville und dann auf die Saarstrecke. Was dann auch noch so eine Sache ist,
ist der Abschnitt Saarbrücken – Forbach, auch so ein Nadelöhr. Wenn da mal eine
Störung ist, hatten wir ja in der Vergangenheit mal durch einen Erdrutsch oder so,
und dann geht ja im Frankreichverkehr relativ wenig und da könnte man evtl. auch
Umleitungen fahren. Aber das wär jetzt auch mal ganz interessant zu sehen, dass
man so eine Art Verkehrsmengenkarte hätte, was auf der Schiene abgewickelt
wird, was geht über welche Nadelöhre in welche Richtungen. Ich weiß nicht ob es
... da hätte man den Werner mal fragen müssen, ob er da irgendwie Zugriff zu
Daten hat. #00:56:47# - #01:01:11#
Ab hier eher inoffiziell:
Was mir auch noch einfällt, was ihr auch evtl. mal in eurer Arbeit aufführen könntet;
ich habe noch eine Verkehrsstatistik aus den 80er Jahren. Da ist für jeden Bahnhof, sei es Siersburg, sei es für Niedaltdorf, Dillingen usw. ich glaube für die
Primstalstrecke sind noch die Umsätze da, wie viel Fahrkarten verkauft wurden,
wie viel Fracht verkauft wurde, wie viel Güterverkehr im Empfang war, wie viel
Güterverkehr im Versand war. Das wäre ja auch mal eine Sache, die man vielleicht
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bei so einer Betrachtung mal mit aufführen könnte. Allerdings auf die Quelle hinweisen, das ist ein bisschen problematisch, weil die Sachen habe ich eigentlich
mir damals illegal verschafft. Steht drauf: Nicht für Dritte. Und ich habe damals
zufällig ein Exemplar, das hat wohl jemand ... sollte wohl abgeholt werden, lag im
Flur. Ich so: Oh, was ist den das? Gebunden, geguckt. Och das holst du mal mit.
Aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr geschützt. Da ist mal ganz interessant zu
sehen, was früher in den Bahnhöfen ... man könnte es ja einfach sagen: Ja, Verkehrsstatistik DB ... brauch ja nicht detaillierter die Quelle angeben und wo ihr dann
die Daten her habt ... ich glaube, da seid ihr eher nicht der Bahn über nachweispflichtig, sondern eher eurem Prof gegenüber nachweispflichtig ... ich weiß nicht,
ob man könnte da auf neuere Daten zugreifen kann, ob es da neuere Daten gibt,
ob der Werner da vielleicht irgendwie ... oder vielleicht über den Klaus Reis, das
der euch einen Tipp geben kann, wo man die Daten evtl. abgreifen kann.“
#01:01:12#
Leyes: „Ich denke, ich werde morgen mal mit dem sowieso telefonieren, das hatte
ich sowieso vorgehabt und ich werde das dann vielleicht mal beiläufig ansprechen,
ob der da vielleicht irgendwie ein Tipp geben kann oder irgendwie ...“ #01:03:33#
Erbel: „Wo man evtl. so eine Art Verkehrsstatistik, eine aktuellere her kriegen
könnte ... Das ist ja manchmal schon interessant, wenn man weiß: Aha, an der Tür
muss ich anklopfen ... So, ich habe es gefunden und zwar ist es von 1987, Verkehrsleistungen nach Bahnhöfen, nennt sich Bahnhofsstatistik. Da könnte man
mal ein Beispiel raussuchen. Was haben wir da für ... mal nach Siersburg gucken
oder Hemmersdorf ... Hemmersdorf Saar. Im Schienenverkehr sind 10.846 Fahrkarten verkauft worden, davon 1988 Zeitkarten. Einnahmen haben wir 120.115
durch Einzelfahrkarten, 85.898 durch Zeitkarten. Was haben wir denn im Güterverkehr.“ #01:03:44#
Leyes: „Das ist innerhalb welcher Periode?“ #01:05:42#
Erbel: „Das war ein Jahr. Im Jahr 87.“ #01:05:44#
Leyes: „Im Jahr? Also im Jahr wurden gerade mal 10.000 Karten verkauft, in einem
Jahr? Das ist schon nicht so viel. Wenn man das mal auf die Tage runter rechnet
...“ #01:05:50#
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Erbel: „Die Gesamteinnahmen in Hemmersdorf waren 121.212 Mark.“ #01:06:05#
Leyes: „Das wären ja dann pro Tag ungefähr 27 Karten, die da verkauft wurden in
Hemmersdorf, ungefähr so. 30 Karten so etwa.“ #01:06:21#
Erbel: „Ja, das sind wahrscheinlich ... ist ja auch eine hohe Zahl ... wenn ich jetzt
hole, 10.846 Karten, Einzelkarten sind verkauft worden und da habe ich 121.000
eingenommen. Ich hab rund 2000 Zeitkarten verkauft und 85.000 eingenommen.
Das sind wenige Zeitkarten, die haben aber doch eine große Menge gebracht.“
#01:06:31#
Leyes: „Ich sag mal ... das ist ja so eine Art Schätzungsgrundlage, ist das ja schonmal nicht schlecht.“ #01:07:06#
Erbel: „Schauen wir mal Bahnhof Schmelz, was der da evtl. hat. Einerseits ist die
Frage, ist das dort verkauft worden. Wenn aber einer jetzt in Saarbrücken eine
Fahrkarte gekauft hat, Saarbrücken – Siersburg oder Saarbrücken – Hemmersdorf, die ist ja da nicht mit erfasst. Es ist also nicht alles bis ins Detail erfasst.
Schmelz, was haben wir hier. Personenverkehr gab es nichts, ein Güterwagen
wurde versandt, sechs Güterwagen wurden empfangen. Schmelz hat Gesamtverkehrseinnahmen von 47.316 DM. Ist doch noch ein bisschen was. Wenn man das
jetzt auf die ganzen Sachen jetzt sieht ... Schmelz ... könnte es sein, das ... da ist
doch bei Schmelz noch so ein Schotterwerk. Michelbach, glaube ich. Da kann man
jetzt mal gucken, ob Michelbach separat aufgeführt ist. Niedaltdorf habe ich gerade
hier gefunden, da sind die ... Fahrkarten sind verkauft worden im Schienenverkehr
1913, die Einnahmen waren 5497 Mark. Jetzt müssten wir mal das aber nochmal
inflationsbedingt nochmal mit betrachten.“ #01:07:12#
Leyes: „Gut, dass das so wenig sind, wundert mich nicht, weil Niedaltdorf hat ja
nur knapp 700 Einwohner. Das ist sogar noch gar kein so schlechter Schnitt, eigentlich, für so ein kleines Dorf betrachtet. Ich glaube, Hemmersdorf sprechen wir
über knapp 2000 Einwohner, Relingen-Siersburg ist ein bisschen größer. Gut, das
gehört ja alles Rehlingen-Siersburg, in dem Sinne, in Siersburg kann man glaube
ich, oh je, ich habe es mir irgendwo mal rausgeschrieben, es steht auch in meiner
Bachelorarbeit schon. Aber ich habe gerade vergessen wie viele es waren.“
#01:09:16#
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Erbel: „Ich habe gerade Michelbach mal gefunden und die Einnahmen in Michelbach, die sind eigentlich ganz beachtlich. 627.621 Mark. Das ist schon ein gutes
Stück über einer halben Million. Allerdings nur Güterverkehr, keine Fahrkarten.
Und das hat dann wohl damit zu tun, mit dem Schotterwerk, weil die Bahn hat
früher aus Michelbach auch Schotter bezogen.“ #01:09:50#
Leyes: „Die haben sogar noch einen Gleisschluss, haben wir festgestellt. Der wird
halt nicht mehr genutzt, aber der ist noch vorhanden. Den könnte man theoretisch
auch wieder nutzen, d.h. es würde sich definitiv auch ... Joel, auch noch mit aufnehmen.“ #01:10:23#
Erbel: „Was jetzt die Nutzung betrifft, da wäre es mal interessant zu wissen, ist der
Steinbruch in Michelbach immer noch zertifiziert für Gleisschotter. Und zwar Gleisschotter ... es gibt zwar viele Steinbrüche, die Schotter herstellen, aber nicht jeder
Schotter ist geeignet für Bahnschotter. Da gibt es besondere Anforderungen und
wenn das in Michelbach ... wenn die die Zulassung noch hätten als Lieferant Bahnschotter, wäre es ja auch interessant, den Schotter über Michelbach zu beziehen,
weil heute wird viel Schotter, der hier in der Region verbaut wird, der wird in Tagen,
im Steinbruch gewonnen, wird dann in LKWs nach Beckingen gefahren zur Firma
Puhl und dort wird er dann mit dem Radlader auf Schienenfahrzeuge beladen und
wenn das Schotterwerk in Michelbach Ladeanlagen noch hätte, dann würde der
Schotter ja billiger werden, weil der Zwischenumschlag eigentlich ja wegfällt. Was
für solche Strecken wie Niedtalbahn, aber auch für die Primsstrecke schon so eine
Art Todesstoß war, war ein Verfahren, das nannte sich MORA C. Das war marktorientierte Anpassungen Güterverkehr. Da hat man so und so viele Tarifpunkte
einfach geschlossen, weil man sagte, das lohnt sich nicht mehr, aber heute ist das
ja ein Umdenkprozess, wenn ich wieder Schienenverkehre generieren kann und
dann sieht das von der Rechnung her besser aus. Das war ja mal eine Phase, da
hat man gesagt, ich will nur noch ganze Züge von A nach B fahren, also keine
einzelnen Wagen mehr, wie hier mal ein Wagen, dort mal fünf Wagen, dort mal
drei Wagen und dann ein Zug zusammenstellen, sondern man hat Wert darauf
gelegt, dass man nur noch Ganzzüge oder möglichst viele Ganzzüge fährt und den
sogenannten Einzelwagenladungsverkehr, so heißt das in Eisenbahnerdeutsch,
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dass man den zurückgefahren hat. Und dann hat man viele Gleisanschlüsse gekündigt, die Leute hätten gerne noch versandt, aber man hat sie nicht mehr bedient
und das war noch in der Phase, wo die Bahn, die DB das Monopol hatte für den
Schienengüterverkehr. Jetzt nach der Liberalisierung des Güterverkehrsmarktes,
da könnte es ja sein, wenn jetzt z.B. die Firma Meiser bedient wird mit ihren Coils,
die die da kriegen, dass auf der Rückfahrt evtl. der Zug noch Schotterwagen von
Michelbach mitnimmt. Das wären ja alles Sachen, die dann in so eine Betrachtung
mal mit einfließen könnten. Was eben der Pferdefuß bei der Sache ist, das wären
eigentlich umfangreiche Recherchen, die man dann vor Ort anstellen müsste. Ich
wusste mal, welche Stellen für Schotter zertifiziert waren bei der Bahn, aber ich
weiß nicht, ob man da was erfahren kann. Andererseits kostet ja eine Zertifizierung
von Schotter Geld, ich weiß nicht, wer die bezahlt und da könnte es auch sein,
dass der Steinbruchbesitzer in Michelbach gesagt hat, naja ich gebe das Geld für
eine Zertifizierung des Schotters gar nicht mehr aus, weil ich ja eh keine Möglichkeiten mehr habe, die Bahn mit Schotter zu beliefern, weil die Bahn ja meine Verladestellen nicht mehr anfährt. Das ist alles sehr vielschichtig und wenn man das
alles mal zusammenträgt, diese ganzen Mosaiksteinchen und da könnte sich vielleicht wieder ein Bild ergeben, was positiv wäre. Ist aber dann mit unheimlich viel
Rechercheaufwand verbunden. Und das würde dann auch wieder den zeitlichen
Rahmen, den ihr zur Verfügung habt, um die Bachelorarbeit zu erstellen, doch um
einiges sprengen.“ #01:10:37#
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Anhang 4 (Interview mit Dr. Werner Ried, 17.12.2020)
Protokoll zum E-Mail-Verkehr mit Dr. Werner Ried, Verkehrsgeograph zum
Thema: „Niedtalbahn“
Datum: 17.12.2020, 17:38 Uhr
Ort: Friedrichsthal (Saar); Online per E-Mail
Teilnehmer: Dr. Werner Ried, VCD Saar und Fahrdienstleiter bei der Firma BahnLog; Julian Leyes (Protokollant)

Frage 1 (Julian Leyes): „Du warst ja lange Zeit für die DB Fernverkehr AG im
Bereich Hochgeschwindigkeitsverbindungen nach Frankreich tätig. Könntest du
mir vielleicht kurz erklären, ob sich der französische Schienenpersonenverkehr
ähnlich wie der deutsche Organisiert (dass die einzelnen Großregionen in Frankreich den Schienenverkehr als Aufgabenträger bestellen) oder wird das ganze
zentral

über

das

Verkehrsministerium

in

Paris

abgewickelt?“

Antwort (Werner Ried): „Ja das ist tatsächlich so: Regionen sind Aufgabenträger
(autorités organisatrice) und schreiben aus. Zusätzlich gibt es auf Staatsebene
eine ähnliche Instanz, die überregionale Züge „Intercités“ bzw. "Trains d’équilibre
territoriale“ bestellt. Sowas nationales fehlt bei uns. Einziger Unterschied bisher:
Es gab quasi nur die (zu teure) SNCF als Auftragnehmer, das ändert sich jetzt
langsam.“
Frage 2 (Julian Leyes): „Meine zweite Frage betrifft den Schienengüterverkehr.
Du bist ja bei der Firma BahnLog tätig und hast deswegen wahrscheinlich einen
etwas tieferen Einblick in die Materie. Mir ist klar, dass ein Güterzug ebenfalls nach
einem festen Fahrplan verkehrt. Jetzt stellt sich mir jedoch die Frage, wie so ein
Fahrplan im Vorfeld festgelegt wird. Fährt dann tatsächlich immer derselbe Güterzug von Punkt A zu Punkt B und das immer um die gleiche Uhrzeit und für das
gleiche Unternehmen? Wie sieht es denn da mit Nachfrageschwankungen aus?
Mal angenommen, an einem Tag hat die Firma, die normalerweise diesen Güterzug bestellt einen Produktionsausfall. Muss dann der Güterzug die Strecke leer
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fahren?
Und nun eine andere Annahme: Die zu transportierende Menge würde sich an
einem Tag verdoppeln. Dann könnte man wahrscheinlich auch nicht einfach einen
zweiten Güterzug einsetzen richtig?“
Antwort (Werner Ried): „Es gibt beides: Feste Fahrpläne mit fest geplanten Trassen und Sonderfahrten, die ad hoc auch „untergebracht“ werden können. Trassen
können auch abgesagt werden, müssen z. Z. aber doch bezahlt werden.“

Frage 3 (Julian Leyes): „Meine dritte Frage knüpft etwas an die Zweite an. Wie
siehst du, als Verkehrsexperte und als Mitarbeiter der Firma BahnLog das Potenzial der Niedtalbahn als Nord-Süd-Achse für den europäischen Schienenverkehr?
Und wie schätzt du allgemein die Chance ein, dass angenommen die betrieblichen
Hürden (wie Bestellverfahren, fehlender Fahrdienstleiter und fehlende Elektrifizierung) würden beseitigt werden, wieder regelmäßig Schienengüterverkehre über
die Niedtalbahn verkehren würden. Liegen dir vielleicht auch irgendwelche Zahlen
dazu vor, wie viele Güterzüge vor dem Dezember 2013 die Niedtalbahn nutzten?“

Antwort (Werner Ried): „Es gab die regelmäßigen Roheisenfahrten von Dillingen
nach Uckange, ich kenne die Anzahl aber nicht. Frag hier Erhard. - Ich bin überzeugt, dass bei Elektrifizierung der Strecke ein großer Entlastungseffekt entstünde
und Züge, die heute über Metz/Forbach verkehren dann über die Niedtalbahn fahren und überlastete Strecken entlasten.“
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Anhang 7: Protokoll zum E-Mail-Verkehr mit Herrn Klaus Reis, DB Netz AG
Saarbrücken zum Thema: „Ermittlung von laufenden Kosten für Eisenbahninfrastrukturobjekte“
Datum: 06.01.2021, 13:00 Uhr
Ort: Saarbrücken
Teilnehmer: Klaus Reis, DB Netz AG Saarbrücken; Julian Leyes (Protokollant)

Frage 1 (Julian Leyes): „Ich habe eine kurze Frage an Sie. Könnten Sie mir vielleicht erklären, mit welchen laufenden Nebenkosten man für den Erhalt einer Eisenbahninfrastruktur, wie zum Beispiel der Niedtalbahn, rechnen muss? Und angenommen es werden nun neue Investitionen getätigt, welcher Prozentsatz der
neuen Investitionskostensumme wird von der Bahn für die Kalkulation der jährlichen, laufenden Kosten dieser Anlagen angesetzt?“

Antwort (Klaus Reis): „Folgende Kosten entstehen:
Betriebsführungskosten (Personal; Stellwerk-Bedienraum usw.) ca. 200 T€
Investitionen fließen im Rahmen der Abschreibung in die Kosten:
•

Gleise - 30 Jahre

•

Weichen - 25 Jahre

•

Signaltechnik - 20 Jahre

•

Brücken - 75 Jahre

Den Instandhaltungsaufwand kann ich Ihnen leider nicht nennen. Hier
kommt es auf die in den Richtlinien hinterlegten Fristen und auf die Belastung des Fahrweges an. Die Aufträge werden dann in SAP automatisch generiert. Hier müsste man eine Auswertung erstellen, was mir leider nicht
möglich ist“.
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