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I<napp kalkuliert
Ungereimtheiten begleiten Einflihrung der larmabhangigen Trassenpreise.
Einiges hat die Schweiz schon unter- kann. Doch bleibt offen, welche Rege- beginnen. Die h6heren Trassenpreise
nommen, urn EisenbahnHirm zu min- lungen fur nicht sanierte Wagen nach . - daraufbesteht das Bundesverkehrsdern, und dennoch reichen die An- Abschluss des auf acht Jahre angeleg- ministerium - sollen aber zum Fahr.planwechsel Mitte Dezember 2012 erstrengungen nicht aus. Bis 2020 will ten Programms gelten.
Nach der Eckpunktevereinbarung hoben werden. Sie miissen dazu Mitte
die Regierung in Bern daher einen radikalen Schnitt machen: Bremssohlen miissen Eisenbahnen fur Zuge ei- Februar bekanntgemachtwerden. Fiir .
aus Grauguss sollen komplett verbo- nen h6heren Trassenpreis entrich- die zugeh6rigen Schienennetz-Benutten werden. Sie gelten als St6renfriede ten, wenn darin auch nur ein Wagen . zungsbedingungen SNB 2013 liegt
Nummer eins, wei! sie beim Brem-' mitf<i.hrt, der noch nicht umgeriistet der Ver6ffentlichungszeitpunkt noch
friiher: Es ist der 9. Dezemsen die Laufflache der Rader
ber dieses Jahres.
aufrauen, ein Verhalten, das
zu einem deutlich starkeUngeloste Probleme.. Abgeren Laufgerausch der Wagen
sehen davon, dass Erhebung
fuhrt. Allerdings sind - bis
des h6heren Trassenpreises
aufwenige Tausend Neubauund Verftigbarkeit der larmwagen, die schon den neuen
reduzierenden Technik zeitUi.rmschutzbestimmungen
lich nicht zusammenfallen,
der EU entsprechen - kaum
bleiben noch andere ArgerFahrzeuge mit den Brems~
Timon Heinrici, Parlamentskorrespondent
nisse. Zum einen stimmen
sohlen aus laufflachenglatvermutlich die Zahlen nicht,
tenden Kompositwerkstoffen (K- oder LL-Sohle) unterwegs. ist. Die Mehrerl6se kommen in einen. mit denen das BMVBS rechnet. Es
Wenn es nach der Regierung in Bern Topr, den der Bund mit Larmschutz- geht von Life-Cycle-Mehrkosten (gegeht, wird also fast die gesamte derzeit mitteln in gleicher H6he auffiillt. Aus geniiber der heutigen Graugusssohle) Energlerlchtllnle See- und Binnen:
existierende europaische Giiterwagen- diesem Topf zahlt DB Netz als Treu- von 0,0028 EUR pro Achskilometer . schifffahn sollen kiinftig ebenfalls
£lotte von 400 000 Fahrzeugen 2020 hander an die Halter larmsanierter aus - etwas mehr als ein Viertel Cent. der EU-Energiesteuerrichtlinie unternicht mehr durch die Schweiz fahren Wagen pro Achskilometer einen Be- Ein groger, unabhangiger Waggonbe- liegen und den Mindeststeuersatz auf
diirfen - es sei denn, die Wagen sind trag aus, bis die Kosten der Umriis- treiber rechnet mit 0,0047 EUR. Das Dieselkraftstoff entrichten. Das forBMVBS gehtvon einer Lau£leistungvon den die europaische Kombivereinibis dahin larmsaniert.
tung gedeckt sind.
Der Haken dabei ist: Die LL-Brems- 30000 km pro Jahr aus, der Waggon- gungUIRR.
1m April 2011 hatte die EU-KomUmriisten odeI' stehen bleiben. Ein sohle, auf deren voraussichtlichen betreiber von mindestens 50 000 km.
deutliches Signal also an die Giiter- Life-Cycle-Kosten die Berechnungen Die yom BMVBS errechneten 309 Mio. mission eine schrittweise Anhebung
wagenhalter: Umriisten oder stehen fiir die Erstattung beruhen, ist noch EUR werden nicht reichen,um die des EU-Mindeststeuersatzes auf Diebleiben vor der Schweizer Grenze. nicht verfugbar. Ein Testzug, der am Kosten der Halter zu decken. Zum an- sel vorgeschlagen. 2023 sollen die
Deutlicher lassen sich Anreize kaum 10. Dezember vergangenen Jahres auf deren ist zu kritisieren, dass die Zah- Mitgliedstaaten verp£lichtet werden,
die Reise geschickt wurde, urn die LL- lungen nur solchen Betreibern zugute die Steuer fUr Benzin und Diesel einformulieren.
In Deutschland sind die Anreize Sohle unter realistischen Bedingun- kommen, die ihre Wagen nach Ein- heitlich unter Einbeziehung von Enerschon weniger ldar. Zwar sind mit gen zu erproben, sollte erst gestern fiihrung des larmarmen Trassenpreis- . giegehalt und CO 2- Emissionen zu beder Eckpunktevereinbarung zwischen von der neunten und letzten Rund" systems umriisten. Das bestraft Besit- rechnen. Damit ware die Dieselsteuer
dem Bundesverkehrsministerium und reise zu DB Systemtechnik nach Min- zer neuer Wagen, die zwar leise, doch rund 15 Proze'nt h6her als die Benzinder Deutschen Bahn aus dem Juli die- den zuriickkehren·. Nun miissen die teuer im Unterhalt sind. Eine Uberar- steuer. Die UIRR begriigt die vorgeses Jahres Voraussetzungen dafur ge- Ergebnisse ausgewertet werden, dann beitung der Regelungen scheint daher sehene Internalisierung des CO 2-AusDvZ 3.11.2011 stoges.
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schaffen worden, dass die Larmsa- kann die Zulassung des Bremssohlen- geboten zu sein.
nierung der Wagen geforden werden typs in allen europaischen Landern
helnrlcl@dvl.de
www.ulrr.com
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