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Interrnodale Verkehre sind
dynamisch unterwegs in der
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EU. Der gemeinschaftliche
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Richtlinie 92/106, ist in die
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Droht Kombi-Richtlinie das Aus?
Verbande drangen auf Reform des Regelwerks / EU-Kommission halt sie fur verzichtbar
Von Heinrich Klotz

ie EU muss ffir den intermodalen Verkehr einen fibergreifenden rechtlichen Rahmen
schaffen, der neben Strage/Schiene
auch die Kombination mit der Binnenschifffahrt und dem Kurzstreckenseeverkehr abdeckt. Davon sind
gleich sieben Verbande iiberzeugt,
die alle in Brussel nachhaltige Verkehrstrager vertreten. In der vergangenen Woche sagen sie auf Einladung
der internationalen Kombivereinigung UIRR erstmals an einem Runden Tisch zusammen - und diskutierten fiber den kleinsten gemeinsamen
Nenner.
Der scheint auf den ersten Blick
so ldein nicht. Neben der genannten
Forderung machen sich die Verbande besonders stark fiir
• die zielgerichtete Verwendung
von Mitteln der Connecting Europe Facility (CEF), urn die Korridore multimodal auszurichten. Dazu
zahlen auch Umschlag- und sonstiges
Equipment.
• die Unterstfitzung der Informations- und Kommunikationstechno-
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logie, urn die Zusammenarbeit unter
den Verkehrstragern und mit Behorden und Zoll zu vereinfachen.
• gleiche Wettbewerbsbedingungen
unter den Verkehrstragern in der EU.
• langfristige Strategien aller EUMitgliedslander, urn den intermodalen Verkehr voranzubringen.
Dabei wfirden es die Verbande
durchaus begriigen, wenn these
Forderungen in einer modifizierten
Kombi-Richtlinie 92/106 aufgegriffen wiirden. Das allerdings scheint
so sicher nicht, wie UIRR-Generaldirektor Ralf-Charley Schulze der
DVZ bestatigt. Das jetzige Regelwerk
aus dem Jahr 1992 werde bei der
EU-Kommission nicht unter dem
Stichwort „Recast" gefiihrt, also
eberarbeitung, sondern unter „Refit" - was heigt, dass geprifft wird,
ob man diese Richtlinie ilberhaupt
noch braucht. Schulze: „Dann miissten wir sozusagen bei null wieder
anfangen. Denn einen ausgefeilten
Rahmen mit klaren Definitionen
braucht der Kombinierte Verkehr
auf jeden Fall."
Den hat die Richtlinie 92/106 geliefert, betont Schulze. Er verweist auf
die Ergebnisse der „Public Consul-

tation" der Kommission. Demnach Er habe ausdriicldich nicht -fiber
haben zahlreiche Praktiker auf gute Gigaliner diskutieren wollen, macht
Ansatze der Kombirichtlinie hinge- Schulze Mar. Ebenso wenig kann er
wiesen und sich daffir stark gemacht, sich vorstellen, dass der geforderte
sie auf jeden Fall zu erhalten.
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Alle Verkehrstrager mfissten jeden- werde. Zwar ist die Strage wichtiger
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streicht Schulze. Er zahlt dazu auch Aber ihre Interessen sind nur schwer
unbedingt die Strage - die beim Tref- mit denen anderer Kombimarktakfen in Brussel zwar noch nicht mit teure zusammenzubringen.
am Tisch sag, aber immerhin (fiber
Nein, schrecldich lieb haben sie
ihren Verband Iru) vertreten war. sich nicht auf einmal, die Verbande.
Deutlich wird aber auch, dass hier Aber sie flatten zumindest erkannt,
noch scharfe Trennlinien verlaufen. dass eine begleitete Entwicklung der
Richtlinie 92/106 Vorteile fiir alle
bringe, sagt Schulze, und sich deshalb erstmals zusammen an einen
Runder Tisch
Runden Tisch gesetzt. Und: „Die GeDiese Verbande suchen eine breite
sprache gehen 2015 wetter."
gemeinsame Position, wie es mit der
Neue Erkenntnisse fiber den
Richtlinie 92/106 weitergehen sollte:
Kombinierten Verkehr in Europa
• Eisenbahnen: CER
wird vermutlich spatestens der Juni
• Binnenschifffahrt: Ebu
bringen. Dann namlich will die Kom• Binnenhafen: Efip
mission die Ergebnisse der Studie
veroffentlichen, in der gegenwartig
• Intermodaler Verkehr: EIA
drei Fachinstitute den Kombinierten
• Giitereisenbahnen: Erfa
Verkehr in Europa untersuchen. Vom
• PrivatgOterwagen: UIP
• Intermodaler Verkehr: UIRR
Ergebnis wird abhangen, wie es weitergeht mit der Richtlinie 92/106.

