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70 Jahre IV – 
eine  Bestandsaufnahme
Ein historischer Rückblick von Eberhard Buhl, Leiter der Redaktion Internationales Verkehrswesen und 
Gesellschafter der Trialog Publishers Verlagsgesellschaft.

Nach menschlichen Maßstäben 
sind 70 Jahre ein ganz ordentli-
ches Alter – für Fachzeitschrif-
ten sowieso. Manches 1949 ge-

gründete Magazin ist längst vergessen, 
während andere Publikationen bis heute 
gewissermaßen mitten im Leben stehen.  
So wie unsere Zeitschrift: Als „Internatio-
nales Archiv für Verkehrswesen“ im Mai 
1949 von Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Hans Bau-
mann in Frankfurt am Main erstmals her-
ausgegeben, ist Internationales Verkehrswe-
sen auf den Monat genau so alt wie die Bun-
desrepublik Deutschland. 

Sicher gab es Vorläufer: Bereits die „Ver-
kehrstechnische Woche“ (1907 bis 1940) 
und ihr Nachfolgetitel „Großdeutscher Ver-
kehr“ (1941 bis 1944) nahmen das gesamte 
Transportwesen in den Fokus. Verkehrs-
wissenschaftler Baumann hatte bereits von 
1923 bis 1933 die Schriftleitung der „Ver-
kehrstechnischen Woche“ inne und gab zu-
dem seit 1927 den „Reichsbahnkalender“ 
heraus. 

Nun also der Neuanfang: So kurz nach 
Kriegsende sollte das „Internationale Ar-
chiv für Verkehrswesen“ einerseits der Bestandsaufnahme dienen, 
andererseits aber einen nun wieder ideologiefreien, technisch-wis-
senschaftlich orientierten Blick ins Ausland und in eine Zukunft 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit fördern. Im Geleitwort 
gibt Hans Baumann dieser Hoffnung Ausdruck:

 Es ist eine besondere Eigenart des Verkehrs, daß er Länder und Gren-
zen überbrückt und daß er auf internationalen Ausgleich gestellt ist. 
Eben darum finden sich die Verkehrsleute der Welt auf der gemeinsa-
men Basis ihres Arbeitsgebiets als erste wieder zusammen, wenn Völker 
und Staaten durch äußere Ereignisse voneinander abgeschnitten wa-
ren. Das war nach dem ersten Weltkriege der Fall und bahnt sich auch 
wieder in immer zunehmendem Maße nach der letzten Weltkatastro-
phe an. Der Verkehr bildet immer wieder eine gesunde Grundlage zur 
friedlichen Verständigung der Völker.
Geradezu modern liest sich die inhaltliche und thematische In-

tention des Herausgebers:

 Eisenbahn, Kraftwagen, Schiff und Flugzeug 
stehen der modernen Verkehrswirtschaft als 
Verkehrsmittel zur Verfügung, und jedes be-
müht sich um möglichst umfassenden Ein-
satz im Produktionsprozeß. Es muß Aufgabe 
einer geschickten Verkehrspolitik sein, im 
Wettbewerb dieser Verkehrsmittel den 
staatswirtschaftlich vorteilhaftesten Aus-
gleich zu finden. Nicht gegeneinander, son-
dern miteinander sollen die Verkehrsmittel 
arbeiten, wobei ein gesunder Wettbewerb 
nur von Vorteil für die Gesamtentwicklung 
sein kann. [...] Die wissenschaftliche Arbeit 
auf dem Gebiet des Verkehrswesens mit den 
in allen Ländern sich ergebenden gleichen 
oder ähnlichen Forschungsfragen der Ver-
kehrswirtschaft, der Verkehrstechnik, des 
Verkehrsrechts und der Verkehrsverwaltung 
hat sich das „Internationale Archiv für Ver-
kehrswesen“ zur Aufgabe gemacht.
Und so folgen denn auch ganz konse-

quent zwei umfassende Aufsätze über „Die 
derzeitige Organisation der westeuropäi-
schen Eisenbahnen“ von Geheimrat Paul 
Wolff sowie „Energie-Ökonomie im Ver-
kehr“ von Walter Ostwald. 

Wer diese Beiträge komplett lesen will: Die Ausgabe 1/1949 steht 
auf der Webseite www.internationales-verkehrswesen.de als PDF 
zum Download bereit. 

So manche Texte der frühen 1950er-Jahre mögen sich mit heuti-
gem Verständnis eher wie Besinnungsaufsätze lesen – einen span-
nenden Blick in die Frühzeit des Wirtschaftswunders geben sie alle-
mal. So denkt etwa der Münchener Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Bäseler 
im Dezember 1955 über „Behälter-Bahnhöfe“ nach US-Vorbild nach 
und nimmt das Prinzip heutiger Container-Terminals im Kombi-
nierten Verkehr recht exakt vorweg:

 Hält man ... fest, daß es sich eigentlich nur darum handelt, von der 
Straße kommende mittelgroße Ladeeinheiten mit Hilfe seitlicher Bewe-
gungen zu einem Zuge zusammenzufassen, so würde genügen, wenn 
der Zug ein nach unten offenes Gehäuse darstellt, in das man auf einem 
eingepflasterten Gleis von der Seite hineinfahren kann. Dabei könnten 
die Behälter jede Form haben. Sie könnten ein Straßenfahrwerk mit-

Titelblatt der ersten Ausgabe vom Mai 1949 
 Quelle: www.internationales-verkehrswesen.de

1949
• Mai: Heft 1 des „Internationalen 

 Archivs für Verkehrswesen“ erscheint

• 23. Mai 1949: Gründung der 
 Bundesrepublik Deutschland 

1956
• Umsetzbarer Wechselaufbau für  Huckepack- 

verkehr der DB

• Schweiz: Erstes Sonntagsfahrverbot durch die  Suezkrise
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internationalen Personenfernverkehr
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führen als Fahrbehälter, sie könnten die üb-
lichen Rollbehälter sein oder auch die einfa-
chen Hubkisten; in allen drei Fällen würden 
sie, in den Zug seitlich eingefahren, durch 
ein Hubwerk abgehoben und zugleich mitei-
nander verklammert werden, so daß sie als 
Zugeinheit abgefahren werden können. 
Zur Erinnerung: Die Deutsche Bundes-

bahn stellt schon 1952 erste zweiachsige 
Behältertragwagen in Dienst, die das seitli-
che Auf- und Abrollen von drei Wechselbe-
hältern erlauben. 1956 baut Trailer-Her-
steller Kögel für den neuen „Huckepack-
verkehr“ der Bundesbahn einen Wech-
selaufbau aus Pritsche und Planenaufbau, 
der sich über Querschienen von einem 
Sattelauflieger auf einen Bahn-Flachwagen 
umsetzen lässt. Und im selben Jahr führt 
der Reeder Malcolm McLean an der US-
Ostküste die heute weltweit üblichen stan-
dardisierten Schiffscontainer für seine 
Frachtschiffe ein.

Auf und ab geht es auch bei der Zeit-
schrift, die Anfang 1960 vorübergehend 
eingestellt werden muss: Die Druckerei 
E. Schneider in Mainz, bei der das „Inter-
nationale Archiv für Verkehrswesen“ seit 
Ausgabe 1 erschienen war, kann keine Ver-
lagsfunktion mehr wahrnehmen. Nun 
übernimmt ab Oktober 1960 der Verlag Dr. 
Arthur Tetzlaff in Frankfurt am Main und 
beginnt mit Heft Nummer 1. Das Impres-
sum nennt Dr. Baumann als Hauptschrift-
leiter – erstmalig gibt es auch einen 28 
Köpfe starken Herausgeberkreis. Und die 
Mitglieder der Deutschen Verkehrswissen-
schaftlichen Gesellschaft DVWG erhalten 
das Abonnement nun zu einem besonderen 
Bezugspreis.

Bemerkenswert ist in dieser Oktober-
Ausgabe, dass neben verschiedenen „tradi-
tionellen“ Themen auch die Rolle der „au-
togerechten Stadt“ in den Fokus genom-
men wird. Ein nicht namentlich gezeichne-
ter Kommentar – dem heutigen 
„Standpunkt“ entsprechend – mahnt unter 
der Überschrift „In der City sollte der Fuß-
gänger privilegiert werden“ an, dass „der 
Fußgänger noch gegenüber dem rollenden 
Verkehr auf der Straße diskriminiert“ wird, 
und verweist auf die beginnende gegenläu-
fige Entwicklung in London und anderen Megastädten. Und die Re-
zension des Buches „Die autogerechte Stadt – Ein Weg aus dem 
Verkehrschaos“ des Architekten Hans Bernhard Reichow zeigt eine 

Widersprüchlichkeit zwischen individuel-
ler Mobilität und urbaner Lebensqualität 
auf, die bis heute nicht aufgelöst ist:

 Das Buch verlangt [...] eine Auseinanderset-
zung und Klärung der Zusammenhänge 
zwischen Stadt und Verkehr, die dringend 
geboten ist. [...] Reichows  Kritik wendet sich 
gegen falsche Voraussetzungen, falsche 
Maßstäbe, falsche Ethik, falsche Planungs-
methoden und Zuständigkeiten. [...] Er zi-
tiert Otto  Blum, daß der beste Verkehr der 
ist, der nicht entsteht. [...] Er ist sich dabei 
im klaren, daß die Umwandlung der beste-
henden Städte in autogerechte Städte ein 
mühsamer und weiter Weg ist.
Die Sechzigerjahre sind nicht allein ver-

kehrstechnisch eine „umtriebige“ Zeit. Ab 
Ausgabe 2 des Jahres 1963 ist die Zeitschrift 
„Organ der Deutschen Verkehrswissen-
schaftlichen Gesellschaft E.V. – DVWG“, 
und die Mitglieder der Gesellschaft erhal-
ten das Heft im Rahmen ihrer Mitglied-
schaft. Schriftleiter Hans Baumann stirbt 
im Januar 1967, hat zuvor jedoch schon den 
Wirtschafts- und Verkehrspublizisten 
Horst Heffele, damals bereits Mitherausge-
ber, als Chefredakteur eingeführt. Ein Jahr 
später ändert sich der Titel der Zeitschrift 
in „Internationales Verkehrswesen“, sie er-
scheint nun achtmal jährlich. 

Ab Heft 4/1972 löst Prof. Dr. Gerd Aber-
le, der bereits ein Jahr im Herausgeberbei-
rat vertreten war, Horst Heffele als neuer 
Chefredakteur der Zeitschrift ab. In einem 
„Brief an den Leser“ schreibt Aberle, die 
Zeitschrift müsse künftig „in einer für den 
interessierten Praktiker verständlichen 
Form die theoretischen Grundlagen ver-
kehrspolitischer Entscheidungsprozesse 
transparent“ machen. Und schließlich solle 
„auch eine  verkehrspolitische Aussage  
nicht  fehlen. Als  Anforderungen sind  zu  
nennen:  sachlich kritische  Analyse,  wis-
senschaftliche  Fundierung  zugunsten  ei-
nes  gesamtwirtschaftlichen  Bezuges“.  

Mehr als 37 Jahre lang prägt Prof. Gerd 
Aberle das Magazin und legt bis heute in 
seiner Kolumne „Kurz + kritisch“ mit Sach-
verstand und scharfer Zunge den Finger in 
so manche (politische) Wunde. Denn zahl-
reiche Herausforderungen in Sachen 

Transport und Verkehr sind bis heute ungelöst – oder aus unter-
schiedlichen Gründen nicht wirklich angepackt. Das zeigt sein Bei-
trag auf den folgenden Seiten deutlich. ■

Titelblatt der ersten Ausgabe aus dem 
Tetzlaff-Verlag, Heft 1/1960

Titelblatt von Ausgabe 4/1972

1965
• Schnellfahr-Lok BR 103 mit automatischer Ge-

schwindigkeitsregelung fahrplanmäßig eingesetzt 1964
• NSU Wankel-Spider als erster PKW mit 

Kreiskolbenmotor geht in Serie

1970
• Tupolev Tu-144 erreicht als erstes ziviles 

Verkehrsflugzeug zweifache Schallge-
schwindigkeit
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Bewegte Zeiten
Unverständliches, Unsinniges und Notwendiges 
in der  Mobilitätspolitik

Internationales Verkehrswesen hat sich in fachlich 
umfassender Ausrichtung stets intensiv und kritisch 
mit den verkehrspolitischen Entwicklungen in 
Europa und Deutschland auseinandergesetzt. In 
diesem Kontext betrachtet Prof. Dr. Gerd Aberle, 
selbst lange Jahre federführend verantwortlich für 
die Zeitschrift, nachfolgend einige zentrale gesell-
schafts- und verkehrspolitisch bedeutsame Ent-
scheidungen und deren Wirkungen. Dabei gilt auch 
wieder: Wo Sonne scheint, gibt es auch Schatten.

Zur Erinnerung: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der 
Bundesrepublik Deutschland der Straßengüterverkehr 
(neben der Binnenschifffahrt) straff reguliert in Fortset-
zung der Vorkriegsgesetze der 1930er Jahre. Trotz sozia-

ler Marktwirtschaft unterlag der Straßengüterfernverkehr einer ri-
giden Kapazitäts- und Preisfestsetzung (Kontingente und Tarife), 
kontrolliert durch die damalige Bundesanstalt für Güterfernverkehr 
(BAG). Straßengüternahverkehr und Binnenschifffahrt wurden 
überwiegend nur preispolitisch reguliert. Als Folge ergaben sich 
aufgrund der künstlichen Angebotsverknappung für das Transport-
gewerbe hohe Auslastungen bis hin zu supernormal profits und ho-
hen, nicht legalen Konzessionswerten.

Marktöffnung im Straßengüterverkehr
Erst ab Mai 1985 veränderte sich die Regulierungssituation in 
Deutschland aufgrund eines Urteils des EuGH, welches die Markt-
öffnung im grenzüberschreitenden EG-Binnenverkehr erzwang. 
Dadurch erlangten ausländische Wettbewerber – ohne den für 
deutsche Anbieter geltenden Regulierungsrahmen – mit schwer zu 
kontrollierenden Kabotageaktivitäten einen entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil. Die nationale deutsche Regulierung musste sukzes-
siv aufgegeben werden.

Allerdings sind bis heute wesentliche Begleitentscheidungen auf 
EU-Ebene nicht getroffen bzw. umgesetzt worden, insbesondere die 
Kabotageregelungen und die Sozialvorschriften für ausländische 

LKW-Fahrer. Beide sind für die Wettbewerbssituation im Straßen-
güterverkehrsmarkt äußerst bedeutsam. Sie stellen für deutsche 
Unternehmer eine Existenzfrage dar, was sich auch im hohen aus-
ländischen LKW-Anteil auf deutschen Straßen spiegelt.

Obwohl die Problematik in Brüssel seit mittlerweile 20 Jahren 
diskutiert wird, sind Lösungen aufgrund divergierender nationaler 
Interessen nicht erkennbar. Hinzu kommt, dass in beträchtlichem 
Umfang ausländische LKW als Subunternehmer für deutsche LKW-
Unternehmen tätig sind bzw. ausländische LKW-Betriebe von deut-
schen Logistikunternehmen erworben wurden. Und bei den natio-
nal möglichen ordnungspolitischen Maßnahmen hält sich die deut-
sche Regierung auffällig zurück.

Auf dem Weg zur Bahnreform
Nicht vergessen werden sollte, dass die deutsche marktfeindliche 
Nachkriegsregulierung im Güterverkehr vor allem dem politischen 
Schutz der Eisenbahn galt und vom betroffenen Verkehrsgewerbe 
begrüßt wurde. Verlierer war die Deutsche Bundesbahn, politisch 
unerwünschter Gewinner das regulierte Gewerbe, für das ab Mai 
1985 eine Welt zusammenbrach. Politisch war die Bundesbahn lan-
ge Zeit ein vor unerwünschtem Wettbewerb geschützter staatli-
cher Bahnbetrieb, bis 1993 ein staatliches Sondervermögen, im GG 
Art.  87 a. F. gleichgestellt mit der Finanzverwaltung und perma-
nenten Einwirkungen seitens des Bundes und der Länder ausge-
setzt. 

1973
• 1. Ölkrise, Energie-

sicherungsgesetz: 
Vier autofreie Sonn-
tage im November 1975

• Erste Citymaut (Electronic Road Pricing) weltweit in Singapur

1976 – 2003
• Concorde, erstes Überschall-Passagierflugzeug 

im Linienflugdienst 
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Es war die Sorge vor dem wirtschaftlichen Kollaps der Bundes-
bahn aufgrund exponentiell steigender Verluste, sinkender Qualitä-
ten und Marktfähigkeit, welche 1990 zur Bildung der Regierungs-
kommission Bundesbahn führte, deren Untersuchungsergebnisse 
(1991) die Basis für die Bahnreform 1994 bildeten. Gestützt wurden 
die Kommissionsempfehlungen, die eisenbahnpolitisch eine bis da-
hin unvorstellbare Umorientierung darstellten, durch die mühseli-
gen Aktivitäten der EU-Kommission zur Revitalisierung des EU-
Eisenbahnsystems (Eisenbahnpakete), etwa durch Öffnung der na-
tionalen Bahninfrastrukturen für Wettbewerber.

Die deutsche Bahnreform 1994, verbunden mit der Zusammen-
führung von Bundesbahn und Reichsbahn nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands, ging jedoch weit über alle sonstigen europäi-
schen Eisenbahnaktivitäten hinaus. Es war eine fundamental wich-
tige, aber auch finanzpolitisch anspruchsvolle Reform. Von langfris-
tiger Relevanz und mit bedeutenden Erfolgsfaktoren versehen sind 
– in Kurzfassung – sechs Komplexe zu nennen.
• Bundesbahn und Reichsbahn wurden in die Aktiengesellschaft 

Deutsche Bahn als Wirtschaftsunternehmen umgewandelt (Art. 
87e n.GG).

• Es erfolgte eine umfängliche Entschuldung der Bahn in Höhe 
v. rd. 33 Mrd. EUR mit entsprechender Abwertung des Anlage-
vermögens.

• Es wurde eine Lösung des schwierigen Problems der Überfüh-
rung der Beamten der Bundesbahn in die DB AG durch Schaf-
fung einer Personalüberleitungsinstitution (Bundeseisenbahn-
vermögen) gefunden.

• Es erfolgte die Netzöffnung der Bahn für dritte Eisenbahnen bei 
gleichzeitiger vertikaler Integration von Netzinfrastruktur und 
Eisenbahntransportbetrieb.

• Durch die Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonen-
nahverkehrs in der Zuständigkeit der Länder mit Zuweisung der 
Regionalisierungsmittel des Bundes wurde der social service der 
Bahn definiert und durch einen Ausschreibungswettbewerb or-
ganisiert.

• Investitionen in das Netz fallen in die Zuständigkeit des Eigentü-
mers Bund (SchienenwegeausbauG), spezielle Finanzierungsre-
gelungen müssen jedoch für die erheblichen Ersatzinvestitionen 
zwischen DB AG und Bund getroffen werden (Leistungs- u. Fi-
nanzierungsvereinbarungen LuFV, z. Zt. LuFV 3).

Liberalisierung des Buslinienfernverkehrs
Es war das Jahr 2013, in dem eine weitere grundlegende Verände-
rung der Mobilitätsstrukturen in Deutschland durch die Liberalisie-
rung des Buslinienfernverkehrs erfolgte, auch hier durch Druck der 
EU-Institutionen. Seit der Vorkriegszeit war dieser Verkehr, eben-
falls unter dem Schutzgedanken der Eisenbahn, weitestgehend un-
tersagt. In den Jahren 2014 bis 2017 führte dies zu einer großen 
Angebotsausweitung bei Buslinien- und Reisendenzahlen, begüns-
tigt insbesondere durch – im Vergleich zur Bahn – sehr niedrige 
Preise. Durch Unternehmensfusionen entwickelte sich eine starke 
Angebotskonzentration (FlixBus) mit rd. 90 % Marktanteil. Die Bus-
se werden durch private Busunternehmer gestellt und betrieben, 
die Standards, Linienplanung und Bedienungsdichten sowie Orga-

nisation und Marketing erfolgen durch FlixBus. 2017 erhielt Flix-
Bus eine erste Eisenbahnlizenz in Deutschland und weitete seine 
Busaktivitäten auf das benachbarte Ausland aus. 

Für die DB AG war und ist der marktstarke Buslinienverkehr 
eine qualitative und preispolitische Herausforderung. So wurden 
Sonderpreisaktionen (Sparpreise) immer mehr zum genutzten Re-
gelpreis, was sich problematisch auf den Yield im ICE- und IC-Ver-
kehr auswirkte. 2018 zeigte sich trotz stark gestiegener Reisenden-
zahlen (Bahn 149 Mio., Fernbus 22 Mio.) ein sinkendes operatives 
Ergebnis. Qualitativ reagierte die Bahn mit der Einführung von W-
Lan zunächst in den ICE-Zügen, zumal die Fernbusse dieses Ange-
bot als Regelstandard aufwiesen.

Die Bahn im Würgegriff?
Im Rückblick auf die Entwicklungen nach der Bahnreform 1994 
bleibt die Feststellung, dass die Reform sowohl unabdingbar wie 
auch letztlich erfolgreich war, wenn auch neue und schwierige Pro-
bleme in der Folgezeit auftraten. Neben einem in vielen Bereichen 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu wenig ausgebauten Netz und kapa-
zitätsmäßig völlig unterdimensionierten Knoten haben fehlende 
Infrastrukturmittel, komplexe Bauverfahren mit jahrzehntelangen 
Gerichtsverfahren zur Baurechtserlangung wie auch völlig verfah-
rene Superprojekte (Stuttgart 21) die notwendigen Effizienzsteige-
rungen bei der Bahn stark behindert. Der große Einfluss der Ge-
werkschaften hat sich deutlich negativ auf die Ausschöpfung von 
Produktivitätsreserven, insbesondere im Güterverkehr, ausgewirkt. 
Hinzu kommen die wachsenden Bemühungen der Verkehrspolitik, 
auf die Unternehmensführung direkten Einfluss zu nehmen, wobei 
die Rechtsform AG offensichtlich als „unerwünschtes Erbe“ der 
Bahnreform betrachtet wird. Der Bundesrechnungshof hat sogar 
vor wenigen Wochen in einem Prüfvermerk die Umwandlung in 
eine GmbH vorgeschlagen! Auch zur Erinnerung: Die Regierungs-
kommission Bundesbahn hat ausdrücklich für eine effiziente und 
wettbewerbsausgerichtete Bahnstruktur die Aktiengesellschaft als 
einzig sinnvolle Rechtsform benannt, insbesondere als Schutz vor 
der Kreativität politischer Akteure, die bei einer GmbH praktisch 
nicht eingrenzbar ist.

Der intensive Wettbewerb im Mobilitätsmarkt macht hohe In-
vestitionen im Fahrzeugbereich und mit ergänzenden Eigenmitteln 
durch die DB AG unabdingbar. Die Verschuldung von 19,5 Mrd. EUR 
ist trotz derzeit extrem niedriger Zinsen zu hoch. Der Return on Ca-
pital Employed (ROCE) ist gesunken, der Free Cash Flow zu niedrig. 
Der geplante Verkauf von Arriva bringt zwar eine Kapitalverstär-
kung, eliminiert jedoch die bislang vereinnahmten Ergebnisbeiträ-
ge. Wie trotz dieser Vielzahl von Aufgaben dann noch bis 2030 der 
politisch favorisierte Deutschlandtakt für den Personen- und 
zwangsläufig dann auch für den Güterverkehr realisiert werden 
kann – bei gleichzeitig laufenden umfänglichen Grundsanierungen 
im Schienenbereich –, bleibt derzeit noch nebulös. Dabei soll – als 
politische Vorgabe (!) – sich die Reisendenzahl bis 2030 verdoppeln.

Elektrifizierung als Chance – und Herausforderung
Für die Verkehrspolitik stellt sich aktuell und in den nächsten zehn 
Jahren vorrangig die Aufgabe, den notwendigen Beitrag des Mobili-

1981
• Erste Strecke des TGV (Train 

á Grande Vitesse) zwischen 
Paris und Lyon eröffnet1979 

• Erster Smog-Alarm im Ruhrgebiet

1987
• Transrapid erreicht 406 km/h, Weltrekord 

für personenbesetzte Magnetschwebe-
fahrzeuge
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tätssektors zur Bewältigung der Klimakrise konzeptionell und in 
der Umsetzung zu gestalten. Und auch hier nimmt die Bahn neben 
dem ÖPNV eine zentrale Rolle ein, so etwa in den Aussagen aller 
Beteiligten. Krisenverursacher, insbesondere bei der Konzentration 
der Kohlendioxid-Belastung, sind vorrangig die Nutzer fossiler 
Kraftstoffe im Straßen- und Luftverkehr. Neben Modal Split-Verän-
derungen, die jedoch wegen bereits bestehender Kapazitätsgren-
zen im öffentlichen Verkehr vor allem durch nur längerfristig wir-
kende Investitionen in Infrastrukturprojekte für die Nutzer at-
traktive Alternativen bieten – allerdings kaum für den Luftverkehr 
–, sind elektrisch betriebene Straßenfahrzeuge der Hoffnungsträ-
ger. Die Euphorie ist teilweise überschäumend, so dass die zu lö-
senden Probleme gern verdrängt werden. 

Die Konzentration auf Batterie-Antriebe mit einem hohen 
Fahrzeuggewicht, von denen verkehrs- und umweltpolitisch im 
Jahr 2030 eine Million PKW in Deutschland als Zielgröße vorge-
geben werden, wird von einigen Umsetzungsfragen überschattet. 
So besteht die Aufladungsdiskussion z. Zt. vor allem aus Hoffnun-
gen, vor allem für die Masse der Nutzer, die nicht über einen Gara-
gen- oder Abstellplatz verfügen. Nach 2030 muss dann auch die 
Sicherheit der zusätzlichen Verfügbarkeit von Elektrizität in allen 
Teilen Deutschlands gewährleistet sein, denn was bei 1 Mio. Fahr-
zeuge noch geht, führt ohne erhebliche und komplexe Investitio-
nen bei 15 Mio. E-Fahrzeugen und mehr zu erheblichen Netzbe-
lastungen. Auch stellen sich beim Unfallverhalten dieser Fahrzeu-
ge (Batteriegewichte, Brand- und Explosionsverhalten der Batte-
riezellen) sowie beim Recycling und der Abhängigkeit der 
Batteriezellenproduktion von in Deutschland nicht verfügbaren 
seltenen Rohstoffen zahlreiche Fragen. Die erkennbare einseitige 

Ausrichtung auf die Batterietechnologie erscheint daher kontra-
produktiv und zumindest ökonomisch nicht tragfähig. 

Die Verkehrswende – vor allem teuer
Dass die Elektroeuphorie bereits dazu führt, ökonomisch unsinni-
ge Projekte mit Steuer-Millionen zu finanzieren, die immer wie-
der zu ungläubigem Staunen führen, zeigt sich an zwei BAB-Test-
strecken in Bayern und Hessen. Hier wurden Oberleitungsstre-
cken für LKW eingerichtet, auf denen mit Stromabnehmeraufsät-
zen ausgestattete E-LKW hin- und herfahren. Kaum ein deutscher 
und schon keinesfalls ein ausländischer LKW wird einen solchen 
Stromabnehmer für deutsche Teilstrecken installieren, die neben 
Investitionskosten einen Verlust an Nutzlast beinhalten und die 
Verkäuflichkeit als Gebrauchtfahrzeug stark erschweren.

Die Verkehrswende, die mit der Energiewende verknüpft ist, 
wird auf jeden Fall sehr weitgehende finanzielle Zusatzbelastun-
gen im Mobilitätsektor bewirken. E-Fahrzeuge sind teurer, die 
Schaffung der Versorgungsinfrastruktur ist kostenintensiv und die 
diskutierte Einführung einer CO2-Emissionabgabe je Tonne emit-
tierter Kohlendioxyd-Menge auch im Verkehrsbereich ist ökono-
misch und umweltpolitisch sinnvoller. Der Vorteil besteht hier 
auch darin, dass der Luftverkehr und alle sonstigen Verkehrsträ-
ger einbezogen werden können – soweit der politische Mut vor-
handen ist.

Noch viel teurer wird die Vollautomatisierung des Straßenver-
kehrs. Autonomes Fahren – ein Hype der Industrie und der Politik. 
Autos sind vor allem rollende Computer, nur Digitalisierung zählt. 
Ob die mobilitätsabhängige Gesellschaft dies auch als wünschens-
werte Wundertüte betrachtet, ist offensichtlich uninteressant. Sie 
muss zu ihrem Glück gelinkt werden. ■

Neue Zeiten – 
neue  Herausforderungen
Ein Streifzug durch das Heft-Archiv der vergangenen drei Jahrzehnte und ein Blick nach vorn von Dipl.-
Ing. Christine Ziegler VDI, Gesellschafterin und Verlagsleiterin der Trialog Publishers Verlagsgesellschaft 
in Baiersbronn.

Im Jahr 1976 geht der Tetzlaff Verlag als GmbH in das Darm-
städter Verlagshaus Hoppenstedt ein, ansonsten bleibt Inter-
nationales Verkehrswesen in den 1970er- und 1980er-Jahren 
weitgehend in ruhigem Fahrwasser. Während der Kontakt zu 

Autoren und Lesern heute ganz selbstverständlich auf elektroni-
schem Wege erfolgt, enthält die Zeitschrift in dieser Zeit eingehef-
tete Postkarten für die Kommunikation mit Lesern, Autoren und 
Firmen. Dann allerdings folgt eine Zeit großer Umbrüche. 

Nach dem Fall der Berliner Mauer in der Nacht vom 9. auf den 10. 
November 1989 wird schnell klar, dass die Verkehrswegeplanung 
vor allem beim Straßen- und Schienenverkehr schleunigst wieder 
Gesamt-Deutschland im Blick halten muss. Denn auf dem Gebiet 
der DDR ist die Verkehrsinfrastruktur oft in beklagenswertem Zu-
stand. So konstituiert sich schon im Januar 1990 in Ost-Berlin die 
deutsch-deutsche Kommission Verkehrswege. Auch geht der 
Tetzlaff Verlag in den Deutschen Verkehrsverlag DVV in Hamburg 

1990
• Januar: Konstituierende Sitzung der 

deutsch-deutschen Kommission Ver-
kehrswege zur mittel- und langfristi-
gen Verkehrswegeplanung (VDE Nr. 1 
bis 17) im Straßen- und Luftverkehr 
Gesamt-Deutschlands 

• 3. Oktober: Wiedervereinigung Deutschlands

1991
• Beginn des fahrplanmäßigen 

ICE-Betriebs in Deutschland

1994
• Eisenbahnneuordnungsgesetz leitet 

Bahnreform in Deutschland ein
• NeCar (New Electric Car) auf Basis 

 Mercedes-Benz MB 100 erstes Brenn-
stoffzellenauto der Welt

© Deutsche Bahn AG
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70 Jahre Internationales Verkehrswesen  EXTRA

über: Internationales Verkehrswesen erscheint nun mit dem Untertitel 
„Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis“ – und ist ab Ausgabe 
5/1990 vereinigt mit „DDR-Verkehr“. 

Bemerkenswert ist in der Folgezeit die weitreichende Veränderung 
der Themenfelder. So bilanziert etwa in der April-Ausgabe 2004 
Wilhelm Pällmann, bekannt durch seinen Vorsitz der nach ihm 
benannten Kommission zur Verkehrsinfrastruktur-Finanzierung, 
in seinem Beitrag „Zehn Jahre Bahnreform“ den Stand der Dinge. 
Daneben stehen Aufsätze wie „Aktuelle Entwicklungen im 
deutschen und europäischen Billigflugmarkt“ über das Auftreten 
erster Low-Cost-Airlines oder „Das Ziel einer Wasserstoffwirtschaft 
rückt politisch näher“. Und am Vorabend des neuen Millenniums 
thematisiert ein Beitrag in der Dezemberausgabe 1999 den Kosten-
Nutzen-Vergleich einer Transrapid-Strecke zwischen Hamburg und 
Berlin.  

Zum 1. Januar 2010, nach mehr als 37 Jahren in der Verant-
wortung, wechselt Prof. Gerd Aberle als Ehrenmitglied in den 
Beirat. Herausgeber der Zeitschrift Internationales Verkehrswesen 
wird Dr.-Ing. Frank Straube, Logistikprofessor an der TU Berlin, 
was nicht bedeutet, dass sich die Themen künftig nur noch um 
Gütertransport drehen. In Ausgabe 1/2010 etwa referiert VDV-
Autor Jozef A. L. Janssen unter dem Titel „Ein einziger Fahrschein 
für Europa“ über ein grenzüberschreitendes E-Ticket im ÖPV – 
doch solche Pläne brauchen einen langen Atem (siehe Interview 
auf Seite 11). Und in Heft 6/2012 beleuchtet ein Beitrag die Frage, 
ob ein Gesundheitsrisiko durch elektromagnetische Felder besteht 
– da hatte die Bundesregierung eine Million Elektrofahrzeuge auf 
bundesdeutschen Straßen bis zum Jahr 2020 postuliert. 

Mit der Ausgabe 1/2013 übernimmt Eberhard Buhl die 
Redaktionsleitung. Der studierte Germanist und Historiker, 
Mobilitätsjournalist mit langjähriger Redaktionserfahrung in den 
Bereichen Automobil, Schienenverkehr und Gütertransport, leitete 
zuvor die Redaktion der Zeitschrift „eb – Elektrische Bahnen“ und 
führt das nun quartalsweise erscheinende Magazin gemeinsam mit 
Frank Straube als Herausgeber weiter. Der allerdings bereitet schon 
eine Nachfolgeregelung vor: Ab 2015 wird er sich wieder verstärkt 
um die Leitung seines Fachgebiets Logistik an der Technischen 
Universität Berlin kümmern, ein Kreis aus sechs anerkannten 
Wissenschaftler*innen übernimmt ergänzend zum Beiratsgremium 
die Herausgeberschaft. 

Ebenfalls 2015 wird bei Internationales Verkehrswesen ein Peer-
Review-Verfahren installiert, bei dem wissenschaftliche Erstveröf-
fentlichungen von Gutachtern mit entsprechender Expertise anonym 
(Double-Blind-Verfahren) begutachtet und bewertet werden können. 
Und unter dem Titel International Transportation erscheinen ab 2015 
erstmals in der Geschichte der Zeitschrift durchgängig englischs-
prachige Magazin-Editionen, zunächst als frei herunterladbare 
Sonderedition, heute als fester Bestandteil des Abonnements. Und 
schließlich beendet die DVWG im Sommer 2015 den seit 52 Jahren 
bestehenden automatischen Bezug für Mitglieder, die jedoch weit-
erhin zu besonderen Konditionen individuell abonnieren können.

Ein weiterer grundlegender Wechsel steht Anfang 2016 an: 
Redaktionsleiter Eberhard Buhl übernimmt Internationales Verkehrs

 

 
 

wesen in die neu aufgestellte Trialog Publishers Verlagsgesellschaft, 
die bereits das auf urbane Themen fokussierte, im Vorjahr als 
Online-Publikation gegründete und nun in gedruckter Form er-
scheinende Fachmagazin „Transforming Cities“ herausgibt. Von 
München wechseln die Magazine ein Jahr später an den neuen Ver-
lagsstandort Baiersbronn. 

Im neuen Internetauftritt bekommt nun auch das elektronische 
Heftarchiv, das mit der IV-Ausgabe 1/1949 beginnt, einen festen 
Platz und steht Abonnenten ab dem Jahrgang 2010 direkt online 
zur Verfügung. Überhaupt haben sich die Anforderungen an ein 
technisch-wissenschaftliches Medium wie Internationales Verkehrs-
wesen im vergangenen Jahrzehnt wesentlich verändert. So fordert 
der Trend zu immer schnelleren Informationswegen – Facebook, 
Twitter und Co. geben hier die Richtung vor – und zunehmend 
auch zu kostenlos verfügbaren Informationen ein Umdenken. 

Die erste Entwicklung lässt sich einfach technisch lösen: Wäh-
rend gedruckte und seit 2018 auch als ePaper verfügbare, auf The-
menschwerpunkte ausgerichtete Magazinausgaben viermal jähr-
lich vor allem den tieferen Einblick, Argumente, Fakten und Gegen-
überstellungen bieten, ist die schneller verfügbare, manchmal eher 
kurzlebige Information unter denselben Rubriken im Web zu fin-
den. Problematischer für Zeitschriftenverlage, Leser und Autoren 
kann der wachsende Open-Source-Trend werden. Denn jede Form 
sorgfältiger Prüfung, Aufbereitung und Zusammenstellung von In-
formation fordert einen gewissen Aufwand – wenn aber alles kos-
tenlos sein soll, dürfte die Qualität solcher Publikationen mittelfris-
tig leiden. 

Für unsere Zeitschrift jedenfalls soll weiterhin gelten, was Gerd 
Aberle 1972 in seinem „Brief an die Leser“ formulierte: „Vieles 
verändert sich, nicht aber der Grundcharakter von Internationales 
Verkehrswesen.“  

■

2004
• Shanghai: Weltweit einzige 

Transrapidstrecke im 
Regelbetrieb eröffnet

1998
• Änderung Güterkraftverkehrs-

gesetz (GüKG): Seit 1931 
gültige Unterscheidung 
zwischen Güterfern-, 
Güternah- und
Umzugsverkehr aufgehoben

Die Webseiten www.internationales-verkehrswesen.de (deutsch) und 
www.international-transportation.com (englisch) bringen aktuelle 
Informationen aus Politik, Wissenschaft und Praxis.

2017
• VDE Nr. 8: Ab Dezember 

Bahnverbindung München-
Berlin in knapp vier statt 
sechs Stunden 
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2008
• Erste Umweltzonen in Berlin, 

Hannover und Köln


