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1. EINFÜHRUNG 
 
 
Die Verkehrspolitik gehört zu den drei ursprünglichen gemeinsamen Politiken der Gemeinschaft. 
Dennoch war der Verkehrssektor einer der wenigen Sektoren, in denen die meisten Grundprinzipien 
der Gemeinschaft und insbesondere das der Dienstleistungsfreiheit nicht oder erst verspätet 
Anwendung fanden. Trotz der unterschiedlichen Strukturen in den einzelstaatlichen Verkehrs-
systemen und den Interessenkonflikten zwischen den Mitgliedstaaten hat der Liberalisierungsprozeß 
der Verkehrsmärkte jedoch in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen, wenn auch je nach 
Verkehrsträger in unterschiedlichem Maße.  
 
Das Europäische Parlament hat sich wiederholt mit den sozialen Auswirkungen befaßt, die sich aus 
dem Liberalisierungs- und Dereglementierungsprozeß des Verkehrssektors unter den von der 
Gemeinsamen Verkehrspolitik vorgegebenen Rahmenbedingungen ergeben können. 
 
So hat es in der Entschließung vom 13. Dezember 1990 zur Entwicklung der gemeinsamen 
Verkehrspolitik im Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes die Notwendigkeit unterstrichen, 
daß die Liberalisierung des Verkehrssektors von einer Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen 
begleitet werden müsse (Abs. 8). In der gleichen Entschließung wird darauf hingewiesen, daß die 
Liberalisierung nicht mit einer völligen Deregulierung oder Dereglementierung ohne Rücksicht auf 
den Gesundheitsschutz, die Sicherheit, die Mobilität, die Umwelt sowie die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Bürger, der Verkehrsnutzer und der Beschäftigten dieses Bereichs 
gleichgesetzt werden darf (Abs. 10). 
 
In gleicher Weise wird in der Entschließung vom 22. April 1994 zu den sozialen Aspekten im 
Verkehrssektor vor den beschäftigungspolitischen Gefahren der Liberalisierung des Verkehrsmarktes 
gewarnt und eine konsequente Harmonisierung der sozialen Standards gefordert (Abs. 5). 
 
Vor diesem Hintergrund beauftragte die Generaldirektion Studien des Europäischen Parlaments am 
16. Oktober 1996 Tema Grupo Consultor, S.A., mit der Durchführung der Studie "Soziale Folgen 
der Dereglementierung und Liberalisierung im Verkehrssektor der EU". 
 
Das vorliegende Dokument umfaßt den Abschlußbericht dieser Studie, in dem im wesentlichen die 
zu erreichenden Ziele (Kapitel 2), die zur Durchführung gewählte Methode (Kapitel 3) sowie eine 
Analyse der bereits eingetretenen oder absehbaren sozialen Folgen der Liberalisierungs- und 
Dereglementierungsmaßnahmen im Verkehrsbereich der EU (Kapitel 4) enthalten sind und weiterhin 
Schlußfolgerungen gezogen (Kapitel 5) und Empfehlungen ausgesprochen werden (Kapitel 6). 
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2. ZIELSETZUNG 
 
 
Das Grundanliegen dieser Studie besteht darin, den Abgeordneten und den betroffenen Organen des 
Parlaments Beurteilungsgrundlagen und konkrete Vorschläge hinsichtlich der sozialen Aus-
wirkungen der Deregulierung und Liberalisierung des Verkehrssektors der EU zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Zur Erreichung dieses Ziels sind eine Reihe von Aspekten ermittelt worden, deren Verschlechterung 
sich besonders stark auf den im Verkehrssektor der EU erreichten sozialen Standard auswirken 
würde. Zu diesen Aspekten gehören insbesondere: 

   
- Beschäftigung und spezifische Arbeitsbedingungen bei jedem Verkehrsträger 
- Verkehrssicherheit 
- Umwelt 
- Zukunft und Überlebenschancen der Unternehmen, insbesondere der mittelständischen  
- Veränderungen in den Leistungen für die Benutzer der Verkehrsdienste, insbesondere in 
weniger entwickelten geographischen Gebieten und auf Nebenstrecken  

- Betrieb der Verkehrsinfrastrukturen. 
 
Aus der Kenntnis und der Analyse der bestehenden bzw. potentiellen Auswirkungen der 
Liberalisierungs- und Dereglementierungsmaßnahmen auf die vorstehend genannten Aspekte sollen 
dann Empfehlungen zur verstärkten Ausrichtung der Gemeinsamen Verkehrspolitik auf die in Artikel 
2 des Unionsvertrags enthaltenen Ziele - "ein hohes Beschäftigungsniveau, ein hohes Maß an 
sozialem Schutz, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern" - formuliert 
und vorgeschlagen werden. 
 
 
 
3. METHODIK 
 
 
Zur Erreichung der vorstehend formulierten Ziele ist es zunächst erforderlich, zu ermitteln, auf 
welchen Feldern die sozialen Auswirkungen der Deregulierungsmaßnahmen im Verkehrssektor 
sichtbar werden.  
 
Dazu wurde es als nicht ausreichend angesehen, sich ausschließlich auf die ausgehend von den 
bloßen Befragungsergebnissen festzustellenden Veränderungen z.B. hinsichtlich des Beschäftigungs-
grades, der Verkehrssicherheit oder der Umweltqualität zu beschränken. Die sozialen Auswirkungen 
stehen nämlich nicht in einem absoluten unmittelbaren Zusammenhang mit den ergriffenen 
politischen Maßnahmen, sondern zwischen beiden steht eine bestimmte Markt-, Branchen- und 
Unternehmensorganisation, von deren Anpassung an die ergriffenen Maßnahmen es abhängt, 
welcher Art die sozialen Auswirkungen in einem Kontext, der vielfach nicht nur europäische, 
sondern weltweite Dimensionen aufweist, sind.  
Ohne die Berücksichtigung der bereits eingetretenen und der noch zu erwartenden Entwicklung der 
Wirtschaftsstrukturen in den einzelnen Teilsektoren des Verkehrsbereichs würde sich die 
Untersuchung der sozialen Auswirkungen lediglich auf ihren wichtigsten Aspekt, nämlich die ihnen 
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zugrundeliegenden Ursachen, beschränken. Denn wie wollte man z.B. den drastischen Rückgang der 
Beschäftigung von Gemeinschaftsangehörigen im Seeverkehrsbereich richtig deuten, ohne die 
Mechanismen der Auslagerung der Gemeinschaftsflotte zu berücksichtigen, oder wie Tarifsenkungen 
auf einer Luftlinie interpretieren, ohne zu wissen, ob neue Verkehrsunternehmen aufgetreten sind? 
 
Aus diesem Grund erfolgte die Analyse der sozialen Auswirkungen der Dereglementierung des 
Verkehrssektors der EU unter Berücksichtigung der Vorgaben für die Studie auf der Grundlage von 
Fragebögen für jeden Verkehrsträger, deren Fragen sich auf die Lage und die Perspektiven in 
folgenden sieben Hauptbereichen bezogen: 
 

- Wirtschaftsstruktur 
- Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 
- Sicherheit 
- Nebenstrecken 
- Nutzer 
- Umwelt 
- Betrieb der Infrastrukturen. 

 
Nachstehend werden die durchgeführten Arbeitschritte im einzelnen dargestellt. 
 
 
3.1. Festlegung der zu befragenden Einrichtungen 
 
Angesichts der zu untersuchenden Auswirkungen hielten wir es für zweckmäßig, folgende vier im 
Verkehrbereich tätigen Kategorien von Einrichtungen zu ihrer Meinung zu befragen: 
 

- Die Verkehrsverwaltungsbehörden jedes Mitgliedstaats, um die allgemeinsten Aspekte der 
Dereglementierung und Liberalisierung zu ermitteln, wie z.B. Umweltauswirkungen, 
Entwicklung der Verkehrstarife, Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedingungen, 
Veränderungen auf Nebenstrecken usw. 

 
- Die Verbände der Verkehrsunternehmen bzw. im Bereich des Eisenbahn- und Luft-
verkehrs die Unternehmen selbst. Die Ansichten dieser Einrichtungen sind besonders 
aufschlußreich hinsichtlich der Wettbewerbsbedingungen, der Zukunftsperspektiven des 
Sektors, der Probleme der mittelständischen Unternehmen sowie der Arbeitsbedingungen 
in den Betrieben. 

 
- Die Benutzerverbände, die wichtige Angaben über die Preisentwicklung sowie über 
quantitative und qualitative Veränderungen in den Verkehrsdiensten selbst als auch in den 
ergänzenden Infrastrukturen (Bahnhöfe, Flugplätze u.ä.) liefern können. 

 
- Die Gewerkschaften, die sich insbesondere mit den Arbeitsbedingungen in den Betrieben 
des Sektors befassen. 

 
Aus jeder dieser Gruppen wurde eine Reihe von repräsentativen Einheiten für jeden Verkehrsträger 
und für jedes EU-Mitgliedsland ausgewählt. Berücksichtigt wurden auch die internationalen 
Organisationen, die bestimmte Akteure auf europäischer Ebene vertreten, wie z.B. CER 
(Gemeinschaft der Europäischen Eisenbahnen), AEA (Vereinigung der Europäischen Fluggesell-
schaften), BEUC (Europäisches Büro der Verbraucherverbände). Diese Organisationen können eine 
globalere Sicht auf die sozialen Auswirkungen der Liberalisierung des Verkehrswesens vermitteln 
als die entsprechenden einzelstaatlichen Verbände. 
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3.2. Erarbeitung der Fragebögen 
 
Für jede Gruppe von Einrichtungen und für jeden Verkehrsträger sind unterschiedliche Fragebögen 
erarbeitet worden, um deren jeweilige Besonderheiten zu berücksichtigen. Dabei sind Fragen zu den 
in Kapitel 2 genannten Aspekten unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen, der 
Wettbewerbsbedingungen, der Verkehrssicherheit, der Veränderungen in den Leistungen für die 
Benutzer und der Umweltfolgen aufgenommen worden. 
 
Die Fragebögen wurden nach einem Mischkonzept erarbeitet, d.h. unter Einbeziehung von offenen 
und geschlossenen Fragen, und zwar im wesentlichen aus folgenden drei Gründen: 
 

- Erstens, um die Aufmerksamkeit der Befragten auf die wichtigsten Fragen zu den im 
Fragebogen berücksichtigten Aspekten zu lenken. Wenn die Fragen nicht mit Hinweisen 
auf zu erwägende mögliche Auswirkungen ergänzt werden (so wurden z.B. hinsichtlich 
der Auswirkungen auf die Beschäftigung die Höhe der Arbeitsentgelte, die tägliche 
Arbeitszeit, der Beschäftigungsgrad im Sektor, die Stabilität der Beschäftigung u.a. 
erwähnt), besteht die Gefahr einer Desorientierung der den Fragebogen ausfüllenden 
Person und einer zu großen Streuung der Antworten. 

 
- Zweitens, um das Ausfüllen der Fragebögen maximal zu erleichtern. In der Studie wird 
eine ziemlich breite Palette von Fragen behandelt, so daß die Fragebögen relativ lang sind, 
was zu Ablehnung oder Desinteresse führen könnte, wenn der Aufwand beim Ausfüllen 
nicht gering gehalten wird. 

 
- Schließlich liegt auf der Hand, daß mit einem geschlossenen Fragebogen nicht alle 
Nuancen eines so komplexen Gegenstandes wie der sozialen Folgen der Liberalisierung 
im Verkehrssektor erfaßt werden können. Deshalb wurden die Empfänger generell 
aufgefordert, die Gründe für ihre Antworten darzulegen. Bestimmte Fragen wurden zudem 
völlig offen gestaltet, weil es schwierig ist, die Folgen, die sich bei einigen der 
untersuchten sozialen Aspekte ergeben können, bereits vorzuformulieren. 

 
 
3.3. Versand der Fragebögen und Begleitmaßnahmen  
 
Ende Dezember 1996 wurden insgesamt 384 Fragebögen verschickt. Am 27. Januar 1997 wurde an 
alle Einrichtungen, von denen noch keine Antwort eingegangen war, ein Erinnerungsschreiben 
geschickt, ehe dann telefonisch nachgefragt wurde, um zu versuchen, einen möglichst hohen 
Rücklauf zu erhalten. 
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Am 17. Februar wurden dann die telefonischen Nachfragen gestartet, um mit allen Einrichtungen, die 
noch nicht geantwortet hatten, Kontakt aufzunehmen, zu überprüfen, ob sie den Fragebogen auch 
wirklich erhalten hatten, und im bejahenden Fall die mit der Beantwortung beauftragte Person zu 
erfragen, um mögliche Unklarheiten zu beseitigen und um eine möglichst schnelle Antwort zu bitten. 
Nicht angekommene Fragebögen wurden erneut verschickt. 
 
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Fragebögen pro Land verschickt wurden und wie viele 
Antworten eingingen. 
 
 
 Anzahl der verschickten Fragebögen nach Ländern 
 
 

Land 
 

verschickt 
 
beantwortet 

 
Antwortquote 

(%) 
 
Deutschland 

 
22 

 
7 

 
31,8 

 
Österreich 

 
12 

 
6 

 
50,0 

 
Belgien 

 
21 

 
7 

 
33,3 

 
Dänemark 

 
29 

 
12 

 
41,4 

 
Spanien 

 
29 

 
19 

 
65,5 

 
Finnland 

 
18 

 
9 

 
50,0 

 
Frankreich 

 
40 

 
10 

 
25,0 

 
Griechenland 

 
20 

 
2 

 
10,0 

 
Irland 

 
18 

 
5 

 
27,8 

 
Italien 

 
35 

 
16 

 
45,7 

 
Luxemburg 

 
18 

 
8 

 
44,4 

 
Niederlande 

 
27 

 
11 

 
40,7 

 
Portugal 

 
26 

 
7 

 
26,9 

 
Vereinigtes Königreich 

 
29 

 
15 

 
51,7 

 
Schweden 

 
17 

 
4 

 
23,5 

 
Intern. Organisationen 

 
23 

 
4 

 
17,4 

 
INSGESAMT 

 
384 

 
142 

 
37,0 

Quelle: Tema Grupo Consultor 



  
 

 
 PE 166.820 

 Soziale Folgen der Dereglementierung und Liberalisierung im Verkehrssektor der EU 
 

- 10 - 

 
 
Aus der Tabelle geht hervor, daß die Antwortquote insgesamt bei 37% liegt, wobei allerdings 
größere Unterschiede von Land zu Land auftreten. Die Länder mit der geringsten Antwortquote sind 
Griechenland, Schweden, Frankreich, Portugal und Irland. Die Ursache liegt, wie in der folgenden 
Tabelle deutlich wird, in der geringen Anzahl von Antworten von seiten der Gewerkschaften und der 
Verbraucher- bzw. Benutzerverbände.  
 
In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der verschickten und beantworteten Fragebögen nach 
Ländern und zusätzlich nach Verkehrsträgern und Arten von Einrichtungen angegeben. 
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 Anzahl der verschickten Fragebögen nach Ländern, Verkehrsträgern und Arten von Einrichtungen 

 
 
Straßengüter-ver-

kehr 

 
Straßenpersonen-

verkehr 

 
Eisenbahnverkehr 

 
Luftverkehr 

 
Seeverkehr 

 
Binnenschiffahrt 

 
 

 
ver-
schickt 

 
beant-
wortet 

 
ver-
schickt 

 
beant-
wortet 

 
ver-
schickt 

 
beant-
wortet 

 
ver-
schickt 

 
beant-
wortet 

 
ver-
schickt 

 
beant-
wortet 

 
ver-
schickt 

 
beant-
wortet 

 
 
Deutschland 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
3 
1 
1 

 
1 
2 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
Österreich 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
2 
0 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
 
Belgien 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
2 
1 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
 
Dänemark 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
2 
2 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
2 
2 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
2 
2 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
0 
2 
2 
 

 
1 
0 
1 
0 

 
1 
1 
2 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
0 
2 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
Spanien 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
2 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
2 
2 
2 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
2 
2 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
3 
2 
2 

 
1 
2 
1 
1 

 
1 
1 
2 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
Finnland 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
1 
1 
0 

 
1 
2 
1 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
0 
1 
1 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
2 
1 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
 
Frankreich 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
3 
3 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
3 
3 
2 

 
1 
2 
0 
0 

 
1 
1 
3 
2 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
2 
3 
2 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
1 
3 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
0 
3 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
 
Griechenland 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
0 
1 
2 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
2 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
2 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
Irland 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
0 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
2 
1 
1 

 
0 
2 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
Italien 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
5 
2 
0 

 
1 
2 
0 
0 

 
1 
1 
2 
2 

 
1 
0 
0 
2 

 
1 
1 
2 
2 

 
1 
0 
0 
2 

 
1 
2 
2 
2 

 
1 
2 
0 
2 

 
1 
2 
2 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
0 
2 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
Luxemburg 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
2 
1 
1 

 
1 
1 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
 
Niederlande 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
4 
1 
0 

 
1 
3 
0 
0 

 
1 
1 
1 
2 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 
2 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
2 
1 
2 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
 
Portugal 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
2 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
1 
2 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
1 
2 
1 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
2 
2 
1 

 
1 
2 
0 
0 

 
1 
0 
2 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
1 
0 
2 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
Vereinigtes Kö-
nigreich 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
2 
1 
0 

 
1 
2 
0 
0 

 
1 
1 
1 
2 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
2 
1 
2 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
5 
1 
2 

 
1 
5 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
1 
0 
0 
0 

 
 
Schweden 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
0 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
Intern. Organisa-
tionen 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
0 
1 
2 
0 

 
0 
1 
0 
0 

 
0 
1 
2 
1 

 
0 
1 
0 
0 

 
0 
1 
2 
1 

 
0 
1 
0 
0 

 
0 
3 
2 
1 

 
0 
1 
0 
0 

 
0 
2 
2 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
2 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
 
INSGESAMT 

 
Verwaltung 
Unternehmen 
Gewerksch. 
Nutzer 

 
15 
28 
22 
0 

 
10 
14 
3 
0 

 
15 
17 
22 
20 

 
8 
10 
 3 
3 

 
15 
18 
23 
20 

 
11 
20 
2 
3 

 
14 
32 
22 
20 

 
11 
20 
2 
3 

 
13 
17 
21 
0 

 
8 
11 
2 
0 

 
12 
0 
18 
0 

 
7 
0 
1 
0 

 
Quelle: Tema Grupo Consultor 
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Nach der Art der Einrichtungen, an die Fragebögen verschickt wurden, ergibt sich folgendes Bild der 
Rückantworten: 
 
 
 
 
 Anzahl der verschickten und beantworteten Fragebögen nach  
 Art der befragten Einrichtungen 
 
 
 
 
Art der Einrich-

tung 

 
verschickt 

 
beantwortet 

 
Antwortquote 

(%) 
 
Verwaltungen 

 
83 

 
55 

 
65,5 

 
Unternehmen 

 
112 

 
65 

 
58,0 

 
Gewerkschaften 

 
128 

 
13 

 
10,2 

 
Nutzer 

 
60 

 
9 

 
15,0 

 
INSGESAMT 

 
384 

 
142 

 
37,0 

 
 
Quelle: Tema Grupo Consultor 
 
 
Es wird deutlich, daß die Antwortquote der Verwaltungen und der Beförderungsunternehmen 
durchaus zufriedenstellend ist, während der Rücklauf seitens der Nutzerverbände und vor allem der 
Gewerkschaften enttäuschend war. Am Ende des Berichts ist eine Aufstellung der Einrichtungen, 
Unternehmen und Personen angefügt, die zur Durchführung dieser Studie beigetragen haben und  
denen wir dafür herzlichst danken. 
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4. ANALYSE DER SOZIALE FOLGEN DER LIBERALISIERUNG 

UND DEREGLEMENTIERUNG DES VERKEHRSSEKOTS DER EU 
 
 
Im folgenden werden die bereits sichtbaren bzw. vorhersehbaren sozialen Folgen der 
Dereglementierung und Liberalisierung des Verkehrssektors der EU für jeden der folgenden 
Verkehrsträger analysiert: Straßengüterverkehr, Straßenpersonenverkehr, Eisenbahnverkehr, 
Luftverkehr, Seeverkehr und Binnenschiffahrt.  
 
Vorab ist auf folgende zwei Aspekte zu verweisen, die für alle Verkehrsträger zutreffen: 
 

- Erstens läßt sich nur sehr schwer ermitteln, in welchem Maße eine in einem bestimmten 
Bereich beobachtete Entwicklung tatsächlich auf die durchgeführten 
Liberalisierungsmaßnahmen zurückzuführen ist, inwieweit sie auf sektorspezifische 
Sachzwänge oder auch auf sonstige exogene Faktoren zurückgeht. So besteht z.B. kein 
Zweifel, daß der Umstrukturierungsbedarf bei einigen großen Luftverkehrsgesellschaften 
mit der verschärften Konkurrenz zusammenhängt, der sie ausgesetzt sind, wobei jedoch 
die Nachfrage überschätzt wurde, was zu falschen flottenpolitischen Entscheidungen 
geführt hat, die sich in einer starken Erhöhung der Beförderungskapazität äußerten. 
Analog dazu ist die starke Zunahme der Konkurse von Güterkraftverkehrsunternehmen in 
bestimmten Ländern (z.B. in Finnland) in den letzten Jahren sicherlich stärker durch die 
Rezession in diesen Ländern als durch die Durchführung von Liberalisierungsmaßnahmen 
bedingt. 

 
- Zweitens ist die eingetretene bzw. absehbare Entwicklung bei den einzelnen 
Verkehrsträgern auf einer reinen Vergleichsbasis ermittelt worden, was nicht bedeutet, daß 
eine der beiden Situationen (zuvor und danach) von vorn herein als besser bezeichnet 
werden kann. Die Erwägungen, nach denen die Lage in einem Sektor als gut oder schlecht 
beurteilt wird, hängen stark von dem jeweiligen politischen Standpunkt ab und lassen sich 
ebenfalls nicht verallgemeinern. So kann z.B. ein höherer Konzentrationsgrad in einem 
Sektor akzeptabel sein, wenn die Situation zuvor von einer starken Zersplitterung 
gekennzeichnet war, während negative Folgen für die Nutzer zu erwarten sind, wenn der 
Betrachter der Meinung ist, die erreichten Positionen kommen einer Monopolstellung 
nahe. 

 
 
4.1. Straßengüterverkehr 
 
Auf den Straßengüterverkehr entfällt mit rund 75% des Binnenverkehrs der Hauptteil der 
Güterbeförderungen in der EU, weil er die höhchste geographische Flexibilität aufweist. Zu den 
Ländern mit dem größten Anteil am internationalen Straßengütertransport gehören in erster Linie die 
Niederlande, Deutschland, Frankreich und Belgien. 
 
In diesem Sektor waren neben dem Luftverkehr die stärksten Auswirkungen der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften zur Entwicklung des Verkehrsbinnenmarkts zu beobachten. Seit dem 1. Januar 
1993 kann ein in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft niedergelassenes Beförderungsunternehmen 
unbeschränkt Waren in einen anderen Mitgliedstaat befördern. Zuvor mußten solche Beförderungen 
entweder in Anwendung bilateraler Verträge oder in Anwendung der Gemeinschaftskontingente 
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speziell genehmigt werden. Seit diesem Zeitpunkt ist der Zugang zum Markt streng durch qualitative 
Kriterien geregelt, die die Transportunternehmen einhalten müssen und die Voraussetzung für die 
Erteilung einer gemeinschaftlichen Beförderungszulassung sind. So müssen die Unternehmen 
insbesondere ihre Kreditwürdigkeit, ihre Finanzkraft und die berufliche Qualifikation als 
Kraftverkehrsunternehmer nachweisen. Zu den wichtigsten gemeinschaftlichen Rechtsbestimmungen 
zur Regelung dieser Aspekte gehören die folgenden Verordnungen: 
 

- Verordnungen (EWG) Nr. 1053/90, 3914/90 und 3915/90 des Rates über den Zugang zum 
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr; 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates über den Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt 
in der Gemeinschaft für Beförderungen aus oder nach einem Mitgliedstaat oder durch 
einen oder mehrere Mitgliedstaaten. 

 
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3916/90 hat der Rat ein Überwachungssystem geschaffen, mit dem 
bei schweren Störungen auf dem Verkehrsmarkt Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. 
 
Die Kabotage wurde vom 1. Juli 1990 an über mehrere Zwischenetappen mit wachsenden 
Gemeinschaftskontigenten liberalisiert, wobei die endgültige Kabotageregelung laut Verordnung 
(EWG) Nr. 3118/93 des Rates (geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3315/94 des Rates) am 1. 
Juli 1998 in Kraft treten wird. 
 
Die Umsetzung dieses Szenarios wurde von einer Reihe von Harmonisierungsmaßnahmen in 
verschiedenen Bereichen flankiert. Hinsichtlich der sozialen Bedingungen sind davon insbesondere 
zu nennen: 
 

- Zugang zum Beruf des Güter- und Personenkraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen 
und grenzüberschreitenden Verkehr sowie gegenseitige Anerkennung der Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise zur Förderung der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit der betreffenden Verkehrsunternehmer 
(Verordnung 3572/90 und Richtlinie 96/26/EG). 

 
- Arbeitsbedingungen: Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und 3821/85 über die 
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, insbesondere 
hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten. 

 
- Verkehrssicherheit: zahlreiche Bestimmungen zu Abmessungen, Höchstgewicht und 
technischen Bedingungen für Fahrzeuge sowie zum Gefahrguttransport. 

 
Aufgrund des Umfangs und der relativ langen Gültigkeitsdauer der gemeinschaftlichen 
Rechtsbestimmungen zum Güterkraftverkehr (mit Ausnahme der Kabotage) haben bestimmte 
befragte Einrichtungen eine beträchtliche Erfahrung hinsichtlich der Auswirkungen von 
Liberalisierungsmaßnahmen auf den internationalen Güterverkehr und eine klare Vorstellung davon, 
was nach der in Kürze erfolgenden Liberalisierung der Kabotage zu erwarten ist. 
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4.1.1. Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur 
 
Das Güterkraftverkehrsgewerbe weist eine sehr unterschiedliche und komplexe Struktur auf. Es 
umfaßt sowohl Großunternehmen mit europäischer Ausdehnung als auch unabhängige 
Transportunternehmer, die nur auf lokaler Ebene in sehr speziellen Teilbereichen und Teilmärkten 
aktiv sind. Deshalb ist zu erwarten, daß die Liberalisierungsmaßnahmen nicht auf alle betroffenen 
Akteure die gleichen Auswirkungen haben werden. 
 
Die Dereglementierung der internationalen Beförderung begünstigt den Wettbewerb zwischen den 
europäischen Kraftverkehrsunternehmen. Die Dienstleistungsfreiheit im Kabotagebereich ihrerseits 
hat zur sofortigen Folge, daß die in einigen Mitgliedsländern in Kraft befindlichen 
Angebotskontrollmaßnahmen (Kontingentierung) gegenstandslos werden, denn die Begrenzung des 
Marktzutritts neuer nationaler Beförderungsunternehmer verliert ihren Sinn, wenn die Unternehmer 
der anderen Gemeinschaftsländer sich entsprechend den gemeinschaftlichen Rechtsbestimmungen 
ungehindert auf dem entsprechenden Staatsgebiet betätigen können. Dies bedeutet, daß die 
Auswirkungen der Maßnahmen zur Marktliberalisierung auf das einzelstaatliche Recht nicht zu 
verhindern sind, zumindest nicht auf dem Gebiet der quantitativen Angebotskontrolle, obgleich 
anzumerken ist, daß der Sektor diesbezüglich in zahlreichen EU-Ländern hinreichend liberalisiert ist 
(z.B. in den Niederlanden, in Belgien, im Vereinigten Königreich). 
 
Der Markt ist gekennzeichnet durch Zersplitterung und eine Vielzahl von kleinen 
Transportunternehmen, wenngleich dies insbesondere auf bestimmte Länder wie Spanien, Italien 
oder Griechenland zutrifft und weniger auf Länder, in denen die Unternehmen viel stärker im 
internationalen Transport engagiert sind, wie die Niederlande und Belgien. Obwohl in bestimmten 
Ländern eine gewisse Tendenz zur Verringerung der Anzahl der Unternehmen und ein Trend zur 
Konzentration festzustellen ist, kann man annehmen, da die qualitative Zutrittsschwelle zum Markt 
relativ niedrig ist, daß die Anzahl der Unternehmen am Markt - zumindest in der ersten Zeit nach 
Inkrafttreten der Liberalisierungsmaßnahmen - zunehmen wird. Es herrscht der Eindruck vor, daß in 
diesem Sektor in Ländern mit der höchsten Beteiligung am internationalen Transport wie den 
Niederlanden, Deutschland und Frankreich sehr viele Unternehmen am Markt sind, während in 
anderen Ländern zumindest langfristig ein Rückgang der Zahl der Unternehmen zu erwarten ist, 
insbesondere in Spanien und Italien, wo die Zahl der Unternehmen aufgrund der großen 
Zersplitterung des Sektors sehr hoch ist (über 150.000 Unternehmen in jedem dieser Länder). 
Trotzdem könnte, wie wir bereits angedeutet haben, kurzfristig eine gegenteilige Entwicklung 
eintreten. 
 
Die Erfahrungen im Vereinigten Königreich, das seit 1968 einen quantitativ liberalisierten Sektor 
aufweist, besagen, daß die Konzentration des Umsatzes aufgrund der Vergabe von Unteraufträgen 
wahrscheinlicher ist als die Konzentration der Unternehmen. Nach Matas (1996) läßt der Vergleich 
mit der Situation in den USA und in Australien einen starken Konzentrationsprozeß im Bereich der 
Teilladungen und der Ferntransporte erwarten, die auf dem europäischen Markt den 
innergemeinschaftlichen Verkehren entsprechen. Diesbezüglich wird vor allem in den Ländern mit 
der stärksten Zersplitterung des Sektors oft die Befürchtung geäußert, daß nach dem zu erwartenden 
Marktzutritt von ausländischen Unternehmen, die sich auf ihre größeren organisatorischen und 
logistischen Kapazitäten stützen können, die nationalen Unternehmen verdrängt werden könnten.  
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Gleichzeitig würde sich die Zahl der Konkurse tendenziell erhöhen, wodurch sich die Instabilität der 
Unternehmen verstärken wird. Die Beförderungskapazitäten werden sich vergrößern. Da sich diese 
Instabilität in rezessiven Phasen noch verstärken dürfte, ergibt sich die Notwendigkeit, die 
qualitativen Zugangsbedingungen zum Sektor angemessen festzulegen, um auch bei ungünstigem 
Konjunkturverlauf ein ordnungsgemäßes Finanz- und Managementgebaren zu sichern. 
 
Im Güterkraftverkehr zeigt sich deutlich eine Tendenz zur Aufspaltung in zwei Teilsektoren: auf der 
einen Seite eine kleine Anzahl von Großunternehmen, die logistische Dienstleistungen anbieten, 
denen eine Vielzahl von Kleinunternehmen gegenübersteht, die nur Beförderungsleistungen 
erbringen. Diese Aufspaltung hat nicht nur funktionale, sondern auch strukturelle Konsequenzen, da 
die großen Akteure tendenziell weiter wachsen und ihren geographischen Aktionsrahmen ausweiten, 
so daß sie in ganz Europa operieren können, während der Zutritt von neuen Marktteilnehmern 
aufgrund des einfachen Marktzutritts hauptsächlich im Bereich der Kleinunternehmen erfolgt. Unter 
diesen Bedingungen werden die Existenzbedingungen für Mittelbetriebe immer schwieriger, da sie in 
ihren Fixkosten und ihren Bedingungen den Kleinunternehmen aufgrund ihrer geringeren Flexibilität 
und den Großunternehmen aufgrund ihrer geringeren Finanzkraft unterlegen sind. Die Kleinbetriebe 
können trotz ihrer ungünstigen Bedingungen weiterarbeiten, da sie geringere Festkosten haben und 
ihre variablen Kosten komprimieren, was zu geringeren Renditen führt, falls überhaupt welche 
erzielt werden. 
 
Der verstärkte Wettbewerb und der Innovationsdruck führen zu einem Konzentrations- und 
Kooperationsprozeß, wobei allerdings die Kooperation zwischen Klein- und Großunternehmen in der 
Realität auf eine Art Abhängigkeit der ersteren von den letzteren hinauslaufen kann, die 
gewissermaßen an die Stelle der Abhängigkeit vom Auftraggeber tritt. Diese Ansicht erscheint 
durchaus wahrscheinlich, wenn man die Tendenz der europäischen Industrieunternehmen zur 
Ausgliederung ihrer Logistikbereiche (Outsourcing) betrachtet. So ist in den letzten Jahren 
festzustellen gewesen, daß Unternehmen, die vorher eigene Transportmittel einsetzten, dazu neigen, 
ihren Fahrzeugpark zu verkleinern und die Beförderung ihrer Erzeugnisse von Dritten durchführen 
zu lassen, was noch durch die Konsolidierung der großen Transportunternehmen, die nunmehr 
komplette logistische Leistungen anbieten, begünstigt wurde. Dieser Prozeß geht einher mit einer 
starken Zunahme der Vergabe von Unteraufträgen für verschiedene Tätigkeiten der logistischen 
Kette und insbesondere für die Beförderung selbst (Großunternehmen, die ihren Fahrzeugbestand an 
Unterauftragnehmer vergeben). Die Zusammenarbeit zwischen Kleinunternehmen ist zwar z.B. beim 
Erwerb von Inputs möglich, bei Beförderungsaktivitäten allerdings wenig wahrscheinlich. 
 
Die Bedingungen, unter denen die Unterauftragsvergabe von Beförderungsleistungen erfolgt, sind 
besonders besorgniserregend. Die Unternehmen versuchen, den Anteil der Festkosten in ihrer 
Gesamtkostenstruktur zu verringern, was sie veranlaßt, ihre eigenen Fahrzeuge durch 
Inanspruchnahme von Fremdfahrzeugen zu ersetzen, wodurch sie zudem ihre Flexibilität erhöhen. In 
Rezessionsphasen trennen sich die Unternehmen von ihren Arbeitnehmern, die sich dann selbständig 
machen und von ihren früheren Unternehmen als Unterauftragnehmer engagiert werden, wenn ihre 
Leistung gebraucht wird. Allerdings kommt es in expansiven Zyklen nicht wieder zur umgekehrten 
Entwicklung, so daß auf diesem Gebiet das Angebot im wesentlichen von unabhängigen Spediteuren 
mit schwacher Verhandlungsposition bestimmt wird, die gezwungen sind, zu den vom Vermittler 
vorgegebenen Preisen zu befördern. 
 
 
Obgleich die Großunternehmen die Branche beherrschen, nimmt keines der etablierten Unternehmen 
eine marktbeherrschende Position ein, sondern es ist vielmehr eine destruktive Wettbewerbssituation 
festzustellen, da die Akteure versuchen, die Überkapazitätsprobleme durch die Anwendung von nicht 
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kostendeckenden Preisen, insbesondere bei der Vergabe von Unteraufträgen, zu lösen. 
 
Bei der Kabotage ist es bisher in der Union bei weitem noch nicht zu einer gleichmäßigen 
geographischen Entwicklung gekommen. In Ländern wie Spanien und dem Vereinigten Königreich 
übersteigen die bilateralen Genehmigungskontigente nicht die reale Nachfrage der 
Transportunternehmen nach Übernahme von Beförderungsleistungen in anderen Mitgliedstaaten. In 
benachbarten Ländern mit großen Transportströmen und relativ kurzen Entfernungen zwischen den 
Produktions-, Vertriebs- und Verbrauchszentren (wie zwischen den Beneluxländern und Frankreich 
oder Deutschland) gab es eine stärkere Entwicklung. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Entwicklung des Sektors gehen die Meinungen auseinander. 
Während die Verwaltungen und die Unternehmen die Entwicklung der Effizienz und der 
Produktivität des Sektors übereinstimmend positiv und die Entwicklung der Rentabilität negativ 
einschätzen, betrachten die Gewerkschaften die Entwicklung dieser drei Parameter als negativ. Es ist 
jedoch durchaus möglich, daß diese unterschiedliche Beurteilung mehr die Ursachen dieser 
Produktivitäts- und Effizienzzuwächse (Verschlechterung der Arbeitsbedingungen) als das 
Endergebnis betrifft. 
 
Diese berichteten Veränderungen stimmen recht genau mit den Analysen der Auswirkungen der 
Deregulierungsmaßnahmen in den USA überein. So stellten z.B. Winston und andere (1990) eine 
Zunahme der Konkurse und der Übernahmen im Segment der vollständigen Ladungen sowie einen 
Rückgang der Einnahmen mit gleichzeitigen Kostenerhöhungen (die auf die Unternehmen mit der 
besten Leistungsqualität zurückzuführen waren) im Segment der Teilladungen fest. Cooper (1995) 
stellte ebenfalls ein Anwachsen der Konkurse und eine leichte Konzentration im Sektor fest. Chow 
(1991) hingegen kommt zu dem Ergebnis, daß die Konzentration in den größten Transportsegmenten 
beträchtlich zugenommen hat und daß die Zahl der Konkurse die Folge der destruktiven Konkurrenz 
ist, wodurch es 1988 zu zehnmal mehr Konkursen kam als 1978. 
 
Die Produktivitätszuwächse gehen größtenteils auf Faktoren wie Verbesserungen an Fahrzeugen und 
Infrastrukturen oder Optimierung der Betriebsverfahren der Fahrzeugflotten sowie der 
Vertriebssysteme zurück. Die Deregulierungsmaßnahmen scheinen die Niederlassung der oben 
genannten Unternehmen mit der besten Leistungsqualität zu begünstigen. Des weiteren hat der 
Wegfall der Grenzkontrollen sich zwar sehr günstig auf die Produktivität und die Effizienz des 
Straßentransports ausgewirkt, doch führte der verschärfte Wettbewerb zu bedeutenden 
Verringerungen bei der Rentabilität. 
 
 

4.1.2. Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 
 
Es besteht allgemeine Übereinstimmung darüber, daß die Beschäftigungsstabilität deutlich 
abgenommen hat, was von einer größeren Flexibilität in der Arbeit und von größerer geographischer 
und funktioneller Mobilität der Arbeitnehmer begleitet war. Hinsichtlich der Tendenz zur Erhöhung 
der Qualifikationen und des Ausbildungsniveaus der Arbeitnehmer des Sektors sowie der Tendenz 
zum Sinken der Arbeitsentgelte unter dem gewachsenen Wettbewerbsdruck gehen die Meinungen 
auseinander. Der Verlust von Arbeitsplätzen und Lohnminderungen, insbesondere bei 
gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern, werden jedoch von Winston und anderen (1990) als 
Folge der Deregulierung in den USA gesehen, die die Ursache der festgestellten starken 
Preissenkungen war. Forster (1978) hingegen stellte keine vergleichbaren Folgen bei der im 
Vereinigten Königreich durchgeführten Deregulierung fest. 
 
Fest steht jedoch, daß die Lohnkosten zum Hauptinstrument des Kostenabbaus werden können, da 
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sie einen hohen Anteil an den Gesamtkosten darstellen. Zudem kommt es zu Lohnkostensenkungen, 
wie C.M. Jaspers und E.J.M. van Herk (1995) unterstreichen, nicht nur in den fortgeschrittensten 
Ländern, sondern auch in den weniger entwickelten Ländern, damit diese ihre relative 
Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten können. Dies kann zu einer Spirale von 
Lohnkostensenkungen führen, die schwerwiegende Auswirkungen auf den Lebensstandard der 
Arbeitnehmer des Verkehrssektors hätten, und zwar nicht nur in den Ländern mit dem höchsten 
Sozialschutzniveau. Diesbezüglich sind die Probleme aufschlußreich, die sich in Ländern wie 
Deutschland und Belgien aufgrund der Konkurrenz durch die osteuropäischen Länder stellen, die 
niedrige Tarife bieten und oft die Normen für Lenk- und Ruhezeiten nicht einhalten. 
 
Auch hier stellen die Arbeitsbedingungen wiederum eine Quelle der Besorgnis in den Beziehungen 
zwischen Selbständigen und Kleinbetrieben einerseits und den das gewerbliche Angebot 
kontrollierenden Vermittlern und Transportmaklern dar. Nach García Alcolea (1992) befinden sich 
die Selbständigen in einer anfälligen Lage, da ihre Tätigkeit einer strikten Kontrolle unterliegt, was 
zu einer Überausbeutung führen kann, und sie den Gefahren der Marktgestaltung ausgesetzt sind. 
 
Die erwartete starke Zunahme der Zahl der Kleinunternehmen bringt ernsthafte Risiken für den 
gesamten Sektor mit sich, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Rezession, in denen es als letztes 
Mittel zur Nichteinhaltung von Sicherheits- und Lenkzeitvorschriften oder gar zur Hinterziehung von 
Steuern und Sozialabgaben und auch zu Qualitätsverschlechterungen kommt, um kurzfristig 
überleben zu können, ohne damit jedoch den langfristigen Ruin aufhalten zu können, nachdem man 
selbst zum Konkurs anderer Transportunternehmer, die sich für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen entschieden hatten, beigetragen hat. 
 
Eine Möglichkeit zur Vermeidung solcher negativer Verhaltensweisen ist der Abschluß von 
langfristigen Frachtverträgen, da niemand bereit sein wird, von vorn herein zu akzeptieren, für einen 
längeren Zeitraum zu nicht kostendeckenden Preisen zu arbeiten. Solche Maßnahmen werden jedoch 
keinen Erfolg haben, wenn die Lage durch ein beträchtliches Überangebot gekennzeichnet wird, wie 
dies vorherzusehen ist. 
 
Die im Norden Westeuropas gelegenen Länder sind vor allem wegen des Lohnkostengefälles 
besorgt, das ihre Wettbewerbsstellung beeinträchtigen und zu einer Art Sozialdumping führen 
könnte. Die Verlagerung von Betrieben in Länder mit niedrigeren Lohnkosten ist eine potentielle 
Gefahr, doch gibt es dazu keine gesicherten Erkenntnisse. 
 
Die Fragen, in denen die Meinungen am stärksten auseinandergehen, sind das allgemeine 
Beschäftigungsniveau und die tägliche Arbeitszeit. Die Verwaltungen vertreten den Standpunkt, daß 
das Beschäftigungsniveau gleichbleiben wird, während die Unternehmen mit einer steigenden 
Tendenz rechnen und die Gewerkschaften unterschiedliche Ansichten vertreten. Die Verwaltungen 
gehen ebenfalls von einer gleichbleibenden täglichen Arbeitszeit aus, während die Unternehmen teils 
mit einer Aufrechterhaltung, teils mit einer Verringerung rechnen und die Gewerkschaften eine 
Verlängerung befürchten. 
Hinsichtlich der Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften in den Betrieben gibt es alle möglichen 
Antworten, obwohl mehrheitlich mit ihrer Aufrechterhaltung gerechnet wird. 
 
Abgesehen von den Forderungen nach sozialer Angleichung werden die finanziellen und technischen 
Voraussetzungen für den Zugang zum Sektor und der Grad der Einhaltung der Vorschriften über die 
Arbeits- und Ruhezeiten am stärksten kritisiert. Die Meinungen sind geteilt darüber, ob die 
Zugangsbedingungen zum Transportgewerbe zu niedrig angesetzt und ob sie für das Überangebot im 
Sektor verantwortlich sind; eine unverhältnismäßige Verschärfung dieser Bedingungen könnte 
jedoch zu einer schwer zu rechtfertigenden Zugangsbeschränkung führen. Die Einhaltung der 
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Vorschriften zu den Arbeits- und Ruhezeiten scheint unzureichend zu sein und ist einer der Punkte, 
die in der EU verbessert werden müßten. Wenn der zur Entwicklung des Wettbewerbs im 
Binnenmarkt gewählte Weg in der Harmonisierung besteht, d.h. in der Herbeiführung einheitlicher 
Normen auf der Grundlage von qualitativen Zugangsbedingungen zur Branche und auf der 
Grundlage von konkreten sozialen Maßnahmen, dann muß mit allen Mitteln gewährleistet werden, 
daß diese Normen auch tatsächlich von allen Transportunternehmen eingehalten werden, indem 
diejenigen, die versucht sein sollten, sie zu umgehen, um Kosten einzusparen und ihre Leistungen zu 
geringeren Preisen anbieten zu können, in geeigneter Weise abgeschreckt werden. 
 
In bestimmten Ländern und insbesondere in Frankreich sind angesichts der geringen Fortschritte der 
gemeinschaftlichen Harmonisierungspolitik vor allem im sozialen Bereich eigene Anstrengungen zur 
Schaffung stabiler Rahmenbedingungen, die für alle Beteiligten akzeptabel sind, unternommen 
worden. Dabei handelt es sich um den sogenannten Fortschrittvertrag (Contrat de Progrès), der 
insbesondere durch folgende drei Hauptaspekte gekennzeichnet ist: 
 

- die Notwendigkeit verstärkter Kontrollen und die Verhängung von Sanktionen, um 
Verhaltensweisen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, und unlautere 
Wettbewerbspraktiken auszuschalten; 

 
- Schulung der Fahrer und transparente Arbeitsbedingungen, Entlohnung und schrittweise 
Verringerung der Arbeitszeiten; 

 
- wirtschaftliche Maßnahmen hinsichtlich der Zugangsvorschriften zum Sektor und zu den 
Beziehungen zwischen Auftraggebern und Frachtführern.  

 
Da dieser Vertrag erst kürzlich in Kraft getreten ist, können noch keine Schlußfolgerungen 
hinsichtlich seiner Wirkungsweise gezogen werden. 
 
 

4.1.3. Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit 
 
Die Verwaltungen und die Unternehmen halten die technischen Sicherheitsnormen für ausreichend, 
und nur einige sehen die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung. Die Gewerkschaften sind 
hingegen durchweg der Meinung, daß sie weiterentwickelt werden müßten. Ähnliche 
Meinungsunterschiede bestehen in der Beurteilung einer möglichen Lockerung der technischen 
Sicherheitsnormen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit auf der Kostenebene sowie der Gefahren 
für die Verkehrssicherheit aufgrund der Liberalisierungsmaßnahmen. In den Ländern mit längerer 
Deregulierungstradition wird eine strenge, rein qualitative Regelung zur Vermeidung von 
Sicherheitsproblemen befürwortet, obwohl diese Bestimmungen mehr als ein Instrument zur 
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs angesehen werden. 
 
Generell herrscht Einmütigkeit darüber, daß mehr Garantien für die Einhaltung der Vorschriften und 
größere Einhelligkeit der Mitgliedstaaten bei der Intensivierung der Kontrollen erforderlich sind. Es 
gibt Transportunternehmen, die aus Kostengründen die vorgeschriebenen Normen nicht einhalten, 
und mit höherem Wettbewerbsdruck steigt die Wahrscheinlichkeit, daß solche Fälle auftreten. Das 
australische Beispiel zeigt deutlich, welche negativen Auswirkungen eine mangelhafte Regelung der 
Sicherheitsbedingungen sowie deren unzureichende Einhaltung haben kann. Dabei muß auch 
berücksichtigt werden, daß die Sicherheitsnormen (ebenso wie die Umweltnormen) einen hohen 
Komplexitätsgrad erreicht haben, was ihre Anwendung nicht gerade begünstigt. Dies unterstreicht 
wiederum die Bedeutung der beruflichen Bildung im Sektor, und zwar um so mehr, wenn man 
berücksichtigt, daß bei der Umsetzung möglicher Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im 
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Güterkraftverkehr der Fahrer der ausschlaggebende Faktor ist. Weiterhin wird die Einführung von 
verläßlichen und harmonisierten Systemen zur Erfassung der wichtigsten Angaben der Branche, wie 
Konkurse, Unfallquoten, Beschäftigungsniveau usw., gefordert. 
 

4.1.4. Auswirkungen auf Nebenstrecken 
 
Die in Randgebieten oder Gebieten mit geringen Verkehrsströmen ansässigen Unternehmen werden 
wahrscheinlich höhere Beförderungskosten zu verzeichnen haben. Es scheint jedoch nicht, daß die 
Befrachter zu den Verlierern des Liberalisierungsprozesses gehören, obgleich Betriebsverlagerungen 
denkbar sind. Cooper (1995) kommt zu der Feststellung, daß es im Gefolge der Dereglementierung 
in den USA zu keinen wesentlichen Verschlechterungen bei der Versorgung der ländlichen Gebiete 
mit Transportleistungen gekommen ist. 
 
 

4.1.5. Auswirkungen auf die Nutzer 
 
Einer der Effekte der Dereglementierung besteht in der größeren Flexibilität der 
Beförderungsverträge. Es sind Preissenkungen bei allen Diensten festzustellen. Dieser Preisdruck 
nach unten (reiner Preiswettbewerb) kann schädliche Auswirkungen haben, die die Mitgliedstaaten 
zum Erlaß von Rechtsmaßnahmen veranlassen können (z.B. Gesetz über abnorm niedrige Preise in 
Frankreich). 
 
Hinsichtlich der Förderung von innovativen Preispolitiken und einer größeren Instabilität der Preise 
werden zu etwa gleichen Teilen gegensätzliche Meinungen vertreten, woraus geschlußfolgert werden 
kann, daß es keine eindeutigen Tendenzen gibt.  
 
Es besteht allgemeine Übereinstimmung darüber, daß eine Tendenz der Entwicklung mehrerer 
Leistungsqualitäten für ein und dieselbe Strecke (Auswahl der erforderlichen Qualität durch den 
Kunden) feststellbar ist, daß die Produktdifferenzierung zwischen den Transportunternehmen 
gefördert und die Einführung von technologischen, kommerziellen und betriebswirtschaftlichen 
Innovationen erleichtert wird. Diese Neuerungen wirken sich jedoch nicht nur günstig für die Nutzer 
des Güterkraftverkehrs aus, sondern tragen durch die Optimierung der Ressourcen auch zu einer 
größeren Effizienz und Produktivität des Sektors bei. 
 
Auch von Winston und anderen (1990) werden Preissenkungen, Verkürzung der Beförderungszeiten 
und erhöhte Zuverlässigkeit als Folgen der Deregulierung in den USA angegeben. Chow (1991) 
verweist jedoch darauf, daß schwierig nachzuweisen ist, daß die bedeutenden Preissenkungen allein 
der Dereglementierung geschuldet sind, da gleichzeitig eine allgemeine Rezession herrschte. Er 
kommt jedoch zu dem Schluß, daß die Preissenkungen nicht zu einer Verringerung des 
Qualitätsniveaus geführt haben. 
 
Zum Alter des Fahrzeugbestands werden Meinungen in beiderlei Richtungen vertreten, und es deutet 
nichts darauf hin, daß das Vorherrschen der einen oder der anderen Tendenz an sich negative 
Auswirkungen hätte: So kann eine Erhöhung des Alters des Fahrzeugbestandes auf den technischen 
Fortschritt im Fahrzeugbau zurückzuführen sein, wodurch eine zeitlich längere Nutzung möglich 
wird; andererseits kann das Alter des Bestands aus dem einfachen Grund abnehmen, weil es bereits 
sehr hoch ist. Es handelt sich also im Grunde um eine Frage, die von der Ausgangssituation in jedem 
Land abhängt. Fest steht, daß der von den Unternehmen der Mitgliedstaaten im internationalen 
Verkehr eingesetzte Fahrzeugpark relativ jung ist und daß das Alter sich in dem Maße erhöht, wie 
der Aktionsradius des Fahrzeugs abnimmt. 
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Es besteht Einhelligkeit darüber, daß das Niveau der Nutzerinformation über die angebotenen 
Dienste zunimmt, obgleich Probleme asymmetrischer Information zwischen Vertragspartnern 
weiterbestehen. 
 
Die Unternehmen, die Beförderungsdienste übernehmen, hatten ein Größenwachstum zu 
verzeichnen, während das bei den reinen Transportunternehmen nicht in gleichem Maße der Fall 
war. Folglich verstärkte sich die Verhandlungsposition der Befrachter (bzw. der großen 
Logistikunternehmen), was zu einer entsprechenden Verschlechterung der Position der 
Transportunternehmer geführt und eine Kaufkraftverlagerung von den Erzeugnissen auf die 
Vertriebsunternehmen bewirkt hat. 
 

4.1.6. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Es besteht nahezu völlige Einhelligkeit über die Zunahme der Verkehrsüberlastung und den Verlust 
an Umweltqualität. Geht man jedoch stärker in die Tiefe, beginnen die Meinungsunterschiede. Die 
Gewerkschaften vertreten die Meinung, daß die technischen Maßnahmen nicht ausreichen, um die 
Umweltbeeinträchtigung aufzuhalten, während die Unternehmen und die Verwaltungen zwar nicht 
einhellig, doch mehrheitlich der Ansicht sind, daß dies der Fall ist. Zu den am häufigsten 
vorgeschlagenen Maßnahmen gehören die Förderung des intermodalen Verkehrs, der erweiterte 
Einsatz der Telematik (EDI-Systeme) und die Internalisierung der externen Kosten. Die 
letztgenannte Forderung wird nachdrücklich von den Eisenbahnunternehmen und den traditionell auf 
Umweltschutz bedachten Ländern erhoben, während sie von einem Großteil der 
Güterkraftverkehrsbranche, insbesondere den Unternehmen, energisch abgelehnt wird. 
Diesbezüglich sei nur an die heftige Kritik erinnert, die das Grünbuch der Kommission zum 
Güterkraftverkehr auf dem XXXV. Weltkongreß der IRU insbesondere aus folgenden Gründen 
hervorgerufen hat: 
 

- Verfahren zur Berechnung der externen Kosten 
- Nichtberücksichtigung der sozialen Vorteile des Straßenverkehrs 
- die höhere Steuerbelastung begünstigt in Wirklichkeit andere Verkehrsträger 
(insbesondere die Eisenbahn). 

In der auf der Generalversammlung der IRU angenommenen Erklärung zum Grünbuch werden die in 
diesem Gemeinschaftsdokument empfohlenen Maßnahmen zur Internalisierung der externen Kosten 
abgelehnt, es sei denn, diese werden auf alle Verkehrsträger ohne Ausnahme angewendet, die Nutzer 
werden ebenfalls ohne Unterschied herangezogen und die entsprechenden Einnahmen werden 
ausschließlich für Ausbau, Verbesserung und Wartung der Infrastrukturen verwendet. 
 
Die besondere Zustimmung des Sektors scheinen Maßnahmen zu finden wie Senkung bzw. 
Erhöhung der Versicherungsprämien in Abhängigkeit von der Unfallzahl, Aussonderung von 
Fahrern mit hohem Risiko (Fahrerlaubnis mit Punktesystem) oder Beihilfen für die Erneuerung des 
Fahrzeugbestands durch sicherere Einheiten. Unterschwellig spielt hier auch die Polemik über die 
Konzepte externe Kosten und nachhaltige Entwicklung eine Rolle. Im Zusammenhang mit der 
nachhaltigen Entwicklung wird in der Regel verstärkt und wiederholt die Förderung des 
kombinierten Verkehrs als Beitrag zur Entwicklung eines effizienteren Verkehrssystems gefordert. 
Die Frage ist, ob die bisherigen Maßnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs hinreichend 
erfolgreich waren und ob nicht die Verfahren zur Förderung seiner stärkeren Anwendung genauer 
überprüft werden müßten. Es scheint jedoch klar zu sein, daß die Möglichkeiten für den 
kombinierten Verkehr zur Erweiterung seiner Marktanteile um so geringer sein werden, je weniger 
der Güterkraftverkehr sich an den Kosten der benutzten Infrastrukturen beteiligt. 
 
Im übrigen ist die Richtlinie 93/89/EWG (auch als "Eurovignetten-Richtlinie" bezeichnet) zur 
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Harmonisierung der Kraftfahrzeugbesteuerung sowie der Maut- und Benutzungsgebühren für 
bestimmte Verkehrswege im Juli 1996 vom Gericht Erster Instanz der EU wegen Verfahrensmängeln 
annulliert worden, wurde aber bis jetzt noch nicht ersetzt. Auf jeden Fall soll die vorgesehene 
Steuerharmonisierung durch schrittweise Ersetzung des Prinzips der Staatszugehörigkeit der 
Fahrzeuge durch das Territorialitätsprinzips erfolgen und tendenziell die Fahrzeuge mit geringer 
Schadstoffemission und Fahrbahnbeeinträchtigung bevorteilen, was als positiv angesehen wird.  
 
Zu den von der Branche angegebenen Faktoren, die tendenziell zu einer verstärkten 
Verkehrsüberlastung beitragen, gehört das Problem der Leerfahrten. Hierfür werden verschiedene 
Lösungen vorgeschlagen wie zwischenbetriebliche Zusammenarbeit, Sammelladungen usw., wobei 
jedoch die Kabotage nicht an vorrangiger Stelle genannt wird. 
 
Festzustehen scheint, daß die Unternehmen, da die Umweltbedingungen außerhalb der Ausübung 
von Beförderungsaktivitäten stehen, keinen Grund sehen, warum sie in ihre Betriebstätigkeit 
Elemente zur stärkeren Umweltschonung einbeziehen sollten. Auf dem letzten IRU-Kongreß hat man 
sich jedoch mit den möglichen positiven Auswirkungen befaßt, die sich aus der Annahme von 
Umweltinitiativen für das Image der Branche ergeben könnten. Die Förderung solcher Initiativen in 
Verbindung mit einer Verstärkung der quantitativen Vorschriften und strengeren Kontrollen deuten 
darauf hin, daß durchaus erfolgversprechende Möglichkeiten zur Verbesserung des Umweltschutzes 
bestehen. 
 

4.1.7. Auswirkungen auf die Infrastrukturen 
 
Es wird anerkannt, daß Infrastrukturen fehlen und daß dieser Mangel sich verstärkt; doch sind alle 
Kraftverkehrsunternehmen in gleichem Maße und zum großen Teil auch der intermodale 
Wettbewerb betroffen, da die Fortschritte beim Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze noch 
immer nicht ausreichen. 
Die Liberalisierungsmaßnahmen werden weder als hilfreich für die Herstellung eines Gleichgewichts 
zwischen den Verkehrssystemen der verschiedenen Regionen der EU noch für einen Neuausgleich 
innerhalb der einzelnen Verkehrsträger angesehen. 
 
 
4.2. Personenkraftverkehr 
 
In den gemeinschaftlichen Rechtsbestimmungen werden die internationalen 
Personenkraftverkehrsdienste in drei Kategorien unterteilt: Linien-, Pendel- und Gelegenheits-
verkehr. Seit dem 1. Juni 1992 ist die Dienstleistungsfreiheit im grenzüberschreitenden 
Personenkraftverkehr innerhalb des Gemeinschaftsgebiets mit Ausnahme des Linienverkehrs, der 
weiterhin genehmigungspflichtig bleibt, gewährleistet. Im Rahmen der Kabotage sind die 
Sonderformen des Linienverkehrs für Arbeitnehmer und für Studenten sowie Rundfahrten ohne Aus- 
und Zustiegsmöglichkeit seit dem 1. Januar 1993 in einer Grenzzone von 25 km Tiefe beiderseits der 
Grenze liberalisiert; die sonstigen Formen des Gelegenheitsverkehrs wurden mit Wirkung vom 1. 
Januar 1996 an liberalisiert. 
 
Ein Großteil der Aktivität des Sektors, der zweifelsohne in sozialer Hinsicht am anfälligsten ist, wie 
der innerstaatliche Linienverkehr und der städtische Nahverkehr, bleibt unter Kontrolle der 
Mitgliedstaaten. Dies erklärt sich daraus, daß diese Dienste in den einzelnen Mitgliedstaaten 
angesichts ihres gemeinwirtschaftlichen Charakters einem beträchtlichen Maß an Reglementierung 
unterliegen. 
 



  
 

 
 PE 166.820 

 Soziale Folgen der Dereglementierung und Liberalisierung im Verkehrssektor der EU 
 

- 23 - 

Zu den wichtigsten gemeinschaftlichen Rechtsbestimmungen für den Personenkraftverkehr gehören: 
 

- Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates, in der die gemeinsamen Regeln für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen festgelegt sind; 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 2454/92 des Rates, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen nichtansässige Beförderungsunternehmen zum Personenkraftverkehr innerhalb 
eines Mitgliedstaats zuzulassen sind; 

 
- Richtlinie 96/26/EG über den Zugang zum Beruf des Güter- und Personenkraft-
verkehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr sowie über 
die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise zur Förderung der tatsächlichen Inanspruchnahme der 
Niederlassungsfreiheit der betreffenden Verkehrsunternehmer; 

 
- Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und 3821/85 über die Harmonisierung bestimmter 
Sozialvorschriften im Straßenverkehr, insbesondere hinsichtlich der Lenk- und 
Ruhezeiten. 

 
Obwohl es mehrere Beispiele für die Liberalisierung des Personenkraftverkehrs gibt (USA, 
Australien) ist doch das britische das interessanteste, weil es ein europäisches Land betrifft, 
umfangreich ist und zudem weitgehend beobachtet und untersucht worden ist. Unter den Analytikern 
hat es keine großen Meinungsunterschiede hinsichtlich der Auswirkungen der getroffenen 
Liberalisierungsmaßnahmen gegeben. Diese Einmütigkeit herrscht jedoch nicht mehr, wenn es um 
die Interpretation und Bewertung dieser Auswirkungen geht. Nachstehend ein kurzer Überblick über 
die Ergebnisse der britischen Liberalisierungsmaßnahmen auf der Grundlage der Studien von 
Banister (1993), Dodgson (1991) sowie Mackie und Preston (1996). 
 
Mit dem Transport Act von 1980 wurden die Expreßdienste dereglementiert, die Zutrittsbedingungen 
zum lokalen Markt gelockert und "Versuchszonen" für die Liberalisierung der örtlichen 
Verkehrsdienste geschaffen. Mit dem Transport Act von 1985 wurde der städtische Nahverkehr 
dereglementiert (ausgenommen die Londoner Region), indem die Zutrittsschranken beseitigt, die 
National Bus Company privatisiert und die Rechtsvorschriften auf das Verbot und die Überwachung 
von wettbewerbsbehindernden Praktiken, auf die Gewährleistung, daß die Verkehrsunternehmen 
auch tatsächlich die gemeldeten Dienste erbringen, sowie auf die Kontrolle der Verkehrssicherheit 
beschränkt werden. Die örtlichen Behörden haben die Möglichkeit erhalten, Autobusdienste, die sie 
für sozial unerläßlich halten, die aber nicht rentabel sind, auf Vertragsbasis erbringen zu lassen. In 
London hingegen wurde der Wettbewerb über Ausschreibungen eingeführt, so daß kein direkter 
Wettbewerb auf der Straße herrscht. 
 
Von Anfang an gab es Wettbewerb in den städtischen Gebieten, und zwar sowohl auf den 
kommerziellen Liniendiensten als auch bei der Ausschreibung von Verkehrsdiensten. In bestimmten 
Städten hat der Wettbewerb ein beträchtliches Niveau erreicht, während er in anderen nur auf 
Teilgebieten stattfindet. 
 
Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur: In den ersten Jahren nach den Dereglemen-
tierungsmaßnahmen sind zahlreiche neue Verkehrsunternehmen auf dem Markt erschienen, deren 
Zahl weit über der der ausgeschiedenen Unternehmen lag. Die Anzahl und die Größe der vom Markt 
verschwundenen Unternehmen war relativ gering. Allerdings sind in der Zahl der neu 
hinzugekommenen Unternehmen diejenigen mit enthalten, die den gleichen Dienst bereits vor der 
Liberalisierung auf Vertragsbasis erbrachten.  
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Der Wettbewerb äußerte sich hauptsächlich in der Streckenstruktur, während der Preiswettbewerb 
praktisch keine Rolle spielte. In bestimmten Fällen standen sich zwar bestimmte Großunternehmen 
als Konkurrenten auf demselben Markt gegenüber, wie z.B. dem der kommerziellen Liniendienste, 
doch hatten insbesondere die Kleinunternehmen außerordentliche Schwierigkeiten, um das 
notwendige Betriebsniveau zu erreichen, wobei sie sich auf die Märkte der ausgeschriebenen Dienste 
umorientieren. 
 
Die bereits am Markt befindlichen Unternehmen waren im allgemeinen erfolgreich, als es darum 
ging, den Zutritt neuer Unternehmen zu ihren Märkten durch Kostenkontrolle und durch ihre 
Leistungspolitik zu bremsen. Die Wirtschaftskraft der bereits am Markt befindlichen Unternehmen 
und ihre Kenntnis des örtlichen Marktes haben bewirkt, daß nur wenige Veränderungen stattfanden. 
Eines der Ziele bei der Privatisierung der National Bus Company in Form von 72 getrennten 
Unternehmen bestand darin, das Angebot so weit aufzusplittern, daß sich der Wettbewerb entwickeln 
konnte. Infolge von Fusionen und Übernahmen war jedoch anschließend eine Tendenz zur 
Konzentration zu verzeichnen. Zahlreiche Kleinunternehmen wurden zu Tochterunternehmen großer 
Gruppen, die Personenbeförderung in mehreren Regionen betreiben. 
 
Aufgrund der Erhöhung der Schichtarbeit, der Zunahme der auf den eigentlichen Dienst verwendeten 
effektiven Zeiten und einer größeren Auslastung der Fahrzeuge, insbesondere der Kleinbusse, kam es 
zu beträchtlichen Produktivitätszuwächsen. Die gefahrenen Kilometer haben besonders stark 
zugenommen, wenn auch mit starken räumlichen und zeitlichen Unterschieden. Man könnte sagen, 
daß es zu einer Zunahme der Fahrzeugkilometer gekommen ist, die sich jedoch auf ein räumlich wie 
zeitlich verkleinertes Netz konzentrieren. Diese Zunahme der Fahrzeugkilometer ist im wesentlichen 
auf drei Ursachen zurückzuführen: stärkerer Einsatz von Kleinbussen (die den Bedingungen des 
Vorortverkehrs besser entsprechen und zudem bedeutende Einsparungen ermöglichen); die 
eingesetzten Strategien, um neue Wettbewerber vom Markzutritt abzuhalten, sowie die Fälle von 
Wettbewerb auf der Straße. Es ist nicht nur zu einer Steigerung der erzeugten Fahrzeugkilometer 
gekommen, sondern auch der Fahrzeugkilometer pro Beschäftigten und der Fahrzeugkilometer pro 
Fahrer. 
 
In bestimmten Fällen sind die Betriebskosten pro Fahrzeugkilometer bis zu 40% im Vorstadtverkehr 
zurückgegangen, was teilweise auf die Zusammensetzung der Fahrzeugflotte, hauptsächlich jedoch 
auf die Verringerung der Lohnkosten zurückzuführen ist. Es gibt Zweifel hinsichtlich der 
Möglichkeit, die Betriebskosteneinsparungen weiterhin aufrechtzuerhalten, und die Meinungen sind 
geteilt darüber, inwieweit es sich um eine tatsächliche Kostensenkung und einen gesellschaftlich 
effizienteren Ressourceneinsatz handelt oder ob es sich lediglich um Transfers zwischen den 
verschiedenen einbezogenen Akteuren (öffentliche Stellen, Busbetreiber, Arbeitnehmer und Nutzer) 
handelt.  
 
Die Rentabilität des Sektors ist gering, wobei die Situation noch durch die geringen Möglichkeiten 
weiterer Kostensenkungen erschwert wird. Dies könnte zu einer Konzentration auf die rentablen 
Strecken mit dem größten Auslastungsgrad führen. Diese schwache Rentabilität zeigte sich auch in 
den Schwierigkeiten bei der Flottenerneuerung. In letzter Zeit scheint eine Verbesserung der 
Rentabilitätskennzahlen festgestellt worden zu sein, die wahrscheinlich auf die bessere Marktposition 
der Unternehmen zurückzuführen ist. 
 
Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen: Die Betriebskosteneinsparungen sind 
durch direkte Senkungen der Grundgehälter, besseren Einsatz von Zeitarbeitskräften, Einführung 
von Mehrschichtarbeit und Einsatz von geringer qualifiziertem (und somit kostengünstigerem) 
Personal bei den Kleinbusdiensten erreicht worden. Die Lohnvereinbarungen mit nationaler Geltung 
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sind durch örtliche Vereinbarungen ersetzt worden. Die größte Einsparung wurde durch die 
Verringerung der Kosten für das Wartungspersonal erzielt, obwohl auch das Dienstpersonal in den 
Autobussen verringert wurde. Banister führt an (1993), daß der reale Wochenlohn nach Preisen von 
1991 zwischen 1984 und 1991 um 6,7% zurückgegangen ist. So verdienten die Busfahrer 1984 3,9% 
mehr als der Durchschnitt der gewerblichen Vollzeitarbeitnehmer, während ihr Verdienst 1991 um 
12,2% unter diesem Durchschnitt lag. Es wurde eine beträchtliche Verringerung des Verhältnisses 
Beschäftigte/Fahrzeug erzielt. 
 
Auswirkungen auf die Sicherheit: Die Sicherheitsvorschriften sind mit der Liberalisierung 
verschärft worden; es sind keine Anzeichen für eine Verschlechterung der Sicherheit festzustellen. 
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Auswirkungen auf die Nebenstrecken: Die Großunternehmen der städtischen Regionen haben ihre 
gefahrenen Kilometer auf 80-90% reduziert, indem sie hauptsächlich die Dienste in den Abend- und 
Nachtzeiten verringerten. Die qualitativen Veränderungen des Angebots fallen regional sehr 
unterschiedlich aus. Das Niveau hat sich hauptsächlich auf den radialen Hauptstrecken erhöht, 
während auf bestimmten anderen Linien ein Rückgang der realen Fahrleistung festzustellen ist. Es ist 
die Situation eingetreten, daß immer mehr Ausschreibungen erforderlich wurden, um das 
kommerzielle Netz zu ergänzen und Diensteinschränkungen zu vermeiden (obwohl etwa 80% der 
erzeugten Fahrzeugkilometer auf kommerzielle Netze entfallen); der Gesamtumfang der 
Subventionen ist zwar zurückgegangen, doch wurde ein beträchtlicher Teil dieses Rückgangs durch 
Tariferhöhungen ausgeglichen. 
 
Auswirkungen auf die Nutzer: Insgesamt gesehen sind die Tarife effektiv gestiegen, wobei im 
einzelnen jedoch große Unterschiede festzustellen sind (so weisen die Tarife in einigen Regionen 
hohe Steigerungsraten auf, während sie in anderen praktisch gleichgeblieben sind und nur sehr 
wenige Nutzer in den Genuß von Tarifsenkungen kamen). Der Markt ist nicht gekennzeichnet durch 
die Anwendung von differenzierten Tarifen in Abhängigkeit von der Spezifik jeder Linie, sondern in 
den meisten Fällen sind die Standardtarife weiter angewendet worden. Die Zahl der Fahrgäste hat 
weiter abgenommen, und zwar noch schneller als vor der Dereglementierung. Die Tatsache, daß die 
Liberalisierung den Rückgang der Fahrgastzahlen auf den Buslinien nicht hat aufhalten können, ist 
wahrscheinlich das größte Manko der Liberalisierung. Dieser Rückgang der Nachfrage bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Fahrzeugkilometer hat zu einer beträchtlichen Senkung der 
Fahrgäste/Fahrzeug geführt. Die in den frühen Morgenstunden und sonntags angebotenen Dienste 
haben sich verringert. Obwohl sich auch in den Spitzenzeiten die Laufleistung erhöht hat, ist der 
größte prozentuale Zuwachs in der Zeitspanne zwischen den Spitzenzeiten an Werktagen und an 
Samstagen eingetreten. Die Netzpenetration ist gestiegen, und die Entfernung zwischen den 
Bushaltestellen hat sich verringert. Die Versuche zur Erhöhung der Geschwindigkeit haben zu einer 
verringerten Zuverlässigkeit geführt. Die Notwendigkeit des Umsteigens hat abgenommen. Auf dem 
Markt der kommerziellen Dienste ist es zu häufigen Veränderungen der Dienste gekommen, die von 
mangelnder Koordinierung und Information begleitet waren. 
 
Auswirkungen auf die Umwelt: In bestimmten Städten ist es zu Problemen der Überlastung durch 
den Busverkehr und zu anderen Problemen im Zusammenhang mit der Umwelt gekommen, obwohl 
diese nicht eindeutig der Liberalisierung zugeschrieben werden können. 
 
Auswirkungen auf die Infrastrukturen: Das größte Problem in dieser Hinsicht besteht darin, daß 
die Behörden nicht in der Lage sind, Verkehrs- und Flächennutzungsstrategien zu entwickeln, die 
eine optimale Nutzung der Straßennetze ermöglichen. 
 
Das in London angewendete Liberalisierungskonzept, das auf Ausschreibungen mit einer 
Orientierung auf möglichst kostengünstige Dienste beruht, hat zu einer geringeren Senkung der 
Betriebskosten als in den anderen Regionen geführt, aber auch zu einem viel langsameren Rückgang 
der Nachfrage als im übrigen Land. Dieses Konzept ermöglicht eine ordnungsgemäße Planung der 
Dienste, die Koordinierung der Tarife sowie die Aufrechterhaltung einer angemessenen Niveaus der 
Fahrgastinformation. 
 
Zahlreiche Autoren kommen zu der Schlußfolgerung, daß die Einführung des 
Ausschreibungsverfahrens (Wettbewerb außerhalb der Linien) in London und außerhalb Londons für 
die Erbringung von subventionierten Diensten als einer der größten Erfolge der Liberalisierung 
anzusehen ist.  
 
Auch in den übrigen europäischen Ländern haben sich Ausschreibungen zur Vergaben von 
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Leistungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs weitgehend durchgesetzt, wobei allerdings in 
bestimmten Fällen die Gültigkeitsdauer der Konzessionen sehr lang ist, falls sie sich nicht gar 
automatisch verlängert. 
 
Im Vergleich zu der im Vereinigten Königreich durchgeführten völligen Liberalisierung nehmen sich 
die von der EU ergriffenen Maßnahmen eher bescheiden aus. Trotzdem reichen die eingegangenen 
Antworten von der Erklärung, die gemeinschaftlichen Rechtsbestimmungen hätten nur begrenzte 
Auswirkungen, bis zu der Aussage, im Falle einer weitergehenden Liberalisierung seien in 
Abhängigkeit von der Tragweite der dazu angenommenen Rechtsmaßnahmen ähnliche Folgen wie 
im Vereinigten Königreich zu erwarten. 
 
 

4.2.1. Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur 
 
Die zur Entwicklung der Anzahl der am Markt befindlichen Unternehmen geäußerten Ansichten 
schwanken unabhängig von der Art der befragten Einrichtungen zwischen Erhöhung, 
Aufrechterhaltung und Rückgang. Es scheint jedoch mit einer gewissen Erhöhung der Anzahl der 
Großunternehmen und mit einem Rückgang der Kleinunternehmen zu rechnen zu sein. Auch über die 
Entwicklung der Zahl der Konkurse gehen die Antworten auseinander, wobei sich jedoch eine leichte 
Tendenz zur Erhöhung abzeichnet. Größere Einigkeit herrscht darüber, daß die 
Beförderungskapazität steigen wird, insbesondere im Gelegenheitsverkehr.  
 
Auch hinsichtlich der Entwicklung der Unternehmensstruktur lassen sich keine eindeutigen 
Schlußfolgerungen ableiten. Es scheint jedoch, daß eine knappe Mehrheit mit Vorteilen für 
Großunternehmen und mit Schwierigkeiten für den Betrieb der KMU rechnet. Daraus wird eine 
Tendenz zur Unternehmenskonzentration und zur Entstehung von zwischenbetrieblichen 
Kooperationsformen abgleitet. Es sei daran erinnert, daß der Sektor der Autobusliniendienste im 
allgemeinen durch eine relativ geringe Konzentration gekennzeichnet ist und zahlreiche kleine 
Unternehmen aufweist, obgleich natürlich auch Großunternehmen vorhanden sind. Im 
Gelegenheitsverkehr operieren die KMU nur im regionalen bzw. höchstens im nationalen Maßstab, 
während größere Unternehmen meist sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen 
Markt aktiv sind. Es kommt jedoch häufig auch vor, daß ein und dasselbe Unternehmen gleichzeitig 
Liniendienste wie auch Sonderdienste betreibt. 
 
Es wird auf das Vorkommen von beherrschenden Stellungen sowie von destruktiven 
Wettbewerbssituationen verwiesen, wobei jedoch nicht klar erkennbar ist, daß die erreichten 
beherrschenden Positionen auch ausgenutzt werden. So erreichen im Vereinigten Königreich 
bestimmte Unternehmen beherrschende Stellungen, nutzen sie aber nicht aus, da sie reale 
Wettbewerbsmöglichkeiten haben. 
 
Unter den Verwaltungen herrscht die Meinung vor, daß die Effekte hinsichtlich der Effizienz, der 
Produktivität und der Rentabilität des Sektors gegenwärtig neutral sind, während die Unternehmen 
die Entwicklung der Effizienz und der Produktivität mehrheitlich positiv betrachten (außer in 
Frankreich und Spanien), die der Rentabilität jedoch negativ. Die Gewerkschaften sehen die 
Entwicklung dieser drei Parameter negativ. 
 
Die Folgen der Liberalisierung des nationalen Linienverkehrs werden in Abhängigkeit vom Grad der 
Liberalisierung gesehen, doch wird das britische Beispiel allgemein als aufschlußreich dafür 
betrachtet, was in Zukunft geschehen könnte. Unabhängig davon werden die kritischsten 
Standpunkte in Frankreich und in Spanien geäußert. Im allgemeinen wird das System der 
Ausschreibung und der Vergabe an den Meistbietenden zur Einführung des Wettbewerbs in den 
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Autobuspersonenverkehr für günstiger als die völlige Liberalisierung gehalten. Es wird die Meinung 
vertreten, daß lange Konzessionslaufzeiten dazu führen, daß bei der Vergabe von Verkehrsdiensten 
nicht von Wettbewerb gesprochen werden kann, doch wird auch darauf verwiesen, daß es bei zu 
kurzen Vergabezeiten vorkommen kann, daß die Unternehmen nicht in der Lage sind, von 
betriebswirtschaftlichen Verbesserungen und von nachfragestimulierenden Maßnahmen zu 
profitieren, da diese sich in der Regel erst nach relativ langer Zeit auszahlen. 
 
 

4.2.2. Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 
 
Es besteht Einhelligkeit darüber, daß die Flexibilität der Arbeit zunimmt, während sich die 
Beschäftigungsstabilität beträchtlich verringert. Bei den übrigen Parametern herrscht eine größere 
Meinungsvielfalt vor, ohne daß sich jedoch klare Positionen abzeichnen. Im allgemeinen wird 
angegeben, daß die Qualifikation und das Ausbildungsniveau der Beschäftigten des Sektors, die 
geographische und funktionelle Mobilität sowie die tägliche Arbeitszeit gleichbleiben bzw. 
ansteigen. Der allgemeine Beschäftigungsgrad im Sektor, das Lohnniveau und die 
Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften in den Betrieben werden hingegen als rückläufig betrachtet. 
 
Das britische Beispiel zeigt, daß in den Fällen, wo sich ein intensiver Wettbewerb auf einer Linie 
entwickelte, die Gehälter der Fahrer sanken und sich der Personalbestand verringerte.  
 
 

4.2.3. Auswirkungen auf die Sicherheit 
 
Die Unternehmen sind mehrheitlich der Meinung, daß die technischen Sicherheitsnormen 
ausreichend sind, obwohl einige auch einräumen, sie seien verbesserungsbedürftig. Bei den 
Gewerkschaften ist die Situation genau umgekehrt, und die Nutzer vertreten übereinstimmend den 
Standpunkt, daß sie verstärkt werden müßten. Von keiner Seite wurde geäußert, daß die 
Sicherheitsnormen zu streng seien. 
 
Die Verwaltungen sind nicht der Meinung, daß es Bestrebungen zur Lockerung der technischen 
Sicherheitsnormen gibt, um Kosten zwecks Verbesserung der Wettbewerbsposition einzusparen. Bei 
den Unternehmen, den Gewerkschaften und den Nutzern sind die Meinungen dazu geteilt. Ähnlich 
unterschiedlich sind die Meinungen auf allen Seiten hinsichtlich des Entstehens möglicher 
Sicherheitsgefahren aufgrund der Liberalisierungsmaßnahmen sowie der Zunahme der 
Unfallgefahren. 
 
Lösungen werden in einer effektiven Anwendung der Normen und einer größeren Harmonisierung 
der Sicherheitsbedingungen und der Arbeitszeit gesehen. 
 
 

4.2.4. Auswirkungen auf die Nebenstrecken 
 
Die Verwaltungen geben übereinstimmend an, daß sie keine Nebenstrecken aufgeben, diese nicht mit 
geringeren Qualitätsstandards betreiben werden und daß nicht mehr öffentliche Mittel für ihren 
Unterhalt gebraucht werden. Bei den Unternehmen treten größere Meinungsunterschiede auf, doch 
ist mehrheitlich Übereinstimmung mit den von den Verwaltungen geäußerten Ansichten 
festzustellen. Bei den Gewerkschaften sind die Ansichten ähnlich, nur daß diese übereinstimmend 
annehmen, daß doch mehr staatliche Mittel erforderlich sind. Die Nutzer ihrerseits vertreten den 
kritischsten Standpunkt, denn sie rechnen damit, daß die Nebenstrecken aufgegeben oder zumindest 
mit geringeren Qualitätsstandards betrieben werden. 
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Am häufigsten wird die Option genannt, daß die unrentablen Strecken mit staatlichen Mitteln 
subventioniert und im Wege von Ausschreibungen vergeben werden, die die erforderlichen 
Qualitätsbedingungen vorsehen, um zu verhindern, daß überalterte Fahrzeuge auf diesen Strecken 
eingesetzt werden. 
 
Zu all diesen Faktoren kommt hinzu, daß die Liberalisierung des innerstaatlichen Linienverkehrs 
höchstwahrscheinlich keine angemessene Planung der Verkehrsdienste mehr ermöglichen würde. 
 
 

4.2.5. Auswirkungen für die Nutzer 
 
Hinsichtlich der Preisveränderungen fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Die 
Verwaltungen vertreten die Meinung, daß die Preise gleichbleiben bzw. fallen werden, die 
Unternehmen äußern sehr unterschiedliche Ansichten, während die Nutzer mehrheitlich von einer 
Erhöhung ausgehen. Es zeichnet sich auch keine klare Tendenz hinsichtlich der Arten von Diensten, 
bei denen die Preise sich verändern könnten, sowie hinsichtlich einer Differenzierung der Preise 
zwischen verkehrsstarken und verkehrsschwachen Perioden ab. Es wird nicht angenommen, daß die 
Einführung innovativer Preispolitiken gefördert worden ist. In Mitteleuropa könnten wahrscheinlich 
aufgrund der größeren Dichte von internationalen Diensten größere Preisauswirkungen zu erwarten 
sein. 
 
Es zeichnet sich eine Tendenz zur Einführung mehrerer Leistungsqualitäten auf der Grundlage von 
kommerziellen und betriebswirtschaftlichen Neuerungen ab. Diesbezüglich ist auf bedeutende 
Erfolge in bestimmten Ländern (Vereinigtes Königreich, Spanien) bei Expreßverbindungen mit 
hochqualitativen Fahrzeugen und Serviceleistungen im Fernverkehr zu verweisen.  
 
Es lassen sich keine eindeutigen Auswirkungen auf die Entwicklung der für das Angebot im 
Linienverkehr kennzeichnenden Parameter (Häufigkeit, Information der Fahrgäste, Netzverbund 
usw.) für den Fall ableiten, daß Liberalisierungsmaßnahmen ergriffen werden. In den meisten 
Antworten wird von einer Aufrechterhaltung der Leistungen ausgegangen, doch beruht diese Ansicht 
im wesentlichen auf der Annahme, daß die von den Verwaltungsbehörden der öffentlichen Dienste 
ausgeübte Kontrolle keine Verschlechterung des Angebots des Sektors zuläßt. 
 
 

4.2.6. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Keine der befragten Einrichtungen erwartet positive Auswirkungen auf den Überlastungsgrad der 
europäischen Linien. Aus allen Antworten geht hervor, daß sich die Überlastung erhöhen oder 
bestenfalls gleichbleiben wird. Es zeichnet sich jedoch keine klare und eindeutige Haltung zur 
Entwicklung der Umweltqualität und auch nicht darüber ab, ob die Maßnahmen zur Verhinderung 
möglicher Umweltschäden durch die Vorgabe von technischen Standards ausreichend sind. 
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Die häufigste Forderung des Sektors besteht in der Einführung größerer Beschränkungen für die 
Nutzung von Privatfahrzeugen bei gleichzeitiger Reservierung von Infrastrukturteilen für den 
Massenverkehr. Es wird der positive Einfluß einer verstärkten Nutzung von Betriebshilfssystemen 
auf die Umwelt hervorgehoben. 
 
 

4.2.7. Auswirkungen auf die Infrastruktur 
 
Die Antworten hinsichtlich der Auswirkungen des Mangels an Infrastrukturen auf den intramodalen 
Wettbewerb fallen ebenfalls sehr unterschiedlich aus, so daß keine eindeutigen Schlußfolgerungen 
gezogen werden können. Es werden bestimmte Befürchtungen geäußert, daß der private Betrieb der 
Personenterminals zu einem Qualitätsverlust führen könnte.  
 
Die Auswirkungen der Liberalisierungsmaßnahmen im Personenkraftverkehr auf ein besseres 
modales Gleichgewicht im Verkehr werden positiv bewertet, während kein größerer Beitrag zur 
Herstellung einer besseren Ausgewogenheit der Verkehrssysteme zwischen den einzelnen Regionen 
der EU erwartet wird. 
 
 
4.3. Eisenbahnverkehr 
 
Die meisten nationalen Eisenbahnnetze der EU befinden sich in den Händen von nationalen 
Betreibergesellschaften, die eine Monopolstellung innehaben. Die Eisenbahndienste in den 
Mitgliedstaaten unterliegen in unterschiedlichem Maße nationalen Vorschriften und haben in 
gewissem Umfang nichtkommerzielle Verpflichtungen (gemeinwirtschaftliche Leistungen) 
wahrzunehmen.  
 
Die EU hat bestimmte Maßnahmen ergriffen, um die Anpassung der Eisenbahnen in der 
Gemeinschaft an die Bedingungen des Binnenmarktes zu erleichern und ihre Effizienz zu erhöhen. 
Zu den wichtigsten Gemeinschaftstexten zum Eisenbahnverkehr gehören folgende: 
 

- Richtlinie 91/440/EWG des Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen in der 
Gemeinschaft, die im wesentlichen die eigenverantwortliche Geschäftsführung der 
Eisenbahngesellschaften, ihre finanzielle Sanierung, die zumindest buchhalterische 
Trennung zwischen dem Betrieb der Infrastruktur und der Erbringung von 
Verkehrsleistungen sowie den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zum Gegenstand hat. 

 
- Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen an 
Eisenbahnunternehmen. 

 
- Richtlinie 95/19/EWG des Rates über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn 
und die Berechnung von Wegeentgelten. 
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Obgleich sie sich nicht direkt auf den Eisenbahnverkehr bezieht, ist auch die Richtlinie 92/106/EWG 
des Rates über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im kombinierten 
Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten zu nennen, deren Ziel in der Verringerung des 
Straßenverkehrs durch Förderung des kombinierten Verkehrs, bei dem die Eisenbahn eine wichtige 
Rolle spielt, besteht.  
 
Die Mitgliedstaaten setzen gegenwärtig die Richtlinie 91/440/EWG um, wobei sie verschiedene 
Wege einschlagen. So hat z.B. Frankreich ein einziges Eisenbahnunternehmen, die SNCF, 
ausgewählt, das sein nationales Eisenbahnnetz und die Infrastruktur im Auftrag der durch Gesetz Nr. 
97/137 vom 13. Februar 1997 geschaffenen öffentlichen Körperschaft "Réseau Ferré de France" 
betreibt. 
 
Andere EU-Länder haben sich hingegen für mehrere Eisenbahnunternehmen zum Betrieb der 
Infrastruktur entschieden, so z.B. Schweden (seit 1988) und in jüngerer Zeit auch das Vereinigte 
Königreich, Deutschland und die Niederlande. Doch auch in diesen Ländern ist die Situation nicht 
gleich. 
 
In Schweden wurde der Betrieb der Infrastruktur und die Erbringung der Verkehrsleistungen 
unterschiedlichen Unternehmen übertragen, doch beide Tätigkeiten weisen einen 
gemeinwirtschaftlichen Charakter auf. 
 
Im Vereinigten Königreich wurde die Umstrukturierung von British Rail 1993 mit dem Erlaß des 
Railway Act eingeleitet. 1994 wurde der Betrieb der Infrastruktur der Ende 1996 privatisierten 
Gesellschaft Railtrack übertragen. Die nach Aufgliederung von British Rail entstandenen 90 
Gesellschaften wurden ebenfalls privatisiert. 
 
In den Niederlanden hat die Gesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS) ihr 
Umstrukturierungsprogramm faktisch abgeschlossen, nachdem eine Holding mit sechs unabhängigen 
kommerziellen Unternehmen mit marktorientierter Geschäftstätigkeit gegründet wurde. Die 
eigentliche Privatisierung der niederländischen Eisenbahnen ist für das Jahr 2000 vorgesehen.  
 
Deutschland wiederum leitete seine Eisenbahnreform mit den Gesetzen zur Neustrukturierung des 
Eisenbahnwesens ein, die am 1. Januar 1994 in Kraft traten. Im Rahmen der Reform wurde zunächst 
die westdeutsche Bundesbahn und die ostdeutsche Reichsbahn in die Deutsche Bahn AG, eine 
bundeseigene Aktiengesellschaft, umgewandelt. In der Folge sollen die Bereiche 
Personenfernverkehr und Personennahverkehr, Güterverkehr und Fahrweg in vier ebenfalls 
bundeseigene Aktiengesellschaften umgewandelt werden, deren Privatisierung für die Zukunft 
vorgesehen ist. 
 
Finnland hat die sich aus der Richtlinie 91/440/EWG ergebenden Pflichten bereits erfüllt, 
einschließlich der Öffnung des Eisenbahnnetzes für den internationalen Wettbewerb, während die 
Richtlinien 95/18/EG und 95/19/EG am 1. Juli 1997 in Kraft treten. Die Verkehrsleistungen werden 
von der Gesellschaft VR Group Ltd erbracht, während Unterhalt und Ausbau des in staatlichem 
Eigentum verbleibenden Streckennetzes der dem Ministerium für Verkehr und Kommunikation 
unterstehenden Körperschaft RHK übertragen wurden. 
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In Portugal ist vorgesehen, die Eisenbahngesellschaft Caminhos de Ferro Portugueses (CP) 1997 
umzugestalten. Dabei sollen drei unabhängige Gesellschaften entstehen: die Entidade Reguladora do 
Sector do Caminho de Ferro, der die Regulierung des Eisenbahnverkehrs obliegt, weiterhin ein 
öffentliches Unternehmen, das den Bau, den Unterhalt und die Verwaltung der Infrastruktur 
übernimmt und für die Regel- und Sicherheitssysteme sowie für die Gebührenerhebung für die 
Benutzung der Infrastrukturen zuständig ist, während die CP die Strecken im Wettbewerb mit 
weiteren Akteuren, die in Portugal tätig werden können, betreiben soll. Die Umsetzung der neuen 
Bestimmungen erfolgt schrittweise und soll nach dem Willen der Regierung 1999 abgeschlossen 
sein. 
 
Von all diesen Modellen der Trennung zwischen Eisenbahninfrastruktur und Erbringung der 
Verkehrsleistungen ist das schwedische bereits am längsten in Kraft, weswegen hier kurz auf seine 
Tragweite und seine Implikationen eingegangen werden soll. Das schwedische Modell wurde von 
dem Generaldirektor von Statens Jänrvägar (SJ) Stig Larsson, auf dem 13. CEMT-Symposium im 
Mai 1995 in Luxemburg wie folgt vorgestellt: 
 
1988 beschloß das schwedische Parlament einstimmig folgende Maßnahmen:  
 

- Trennung zwischen dem kommerziellen Betrieb der Eisenbahntransportdienste, der von 
der schwedischen Eisenbahngesellschaft SJ, übernommen wird, und der Infrastruktur, für 
die die nationale Eisenbahnverwaltung Banverket (BV) zuständig ist. 

 
- SJ muß für die Benutzung der Infrastruktur Gebühren zahlen, die unter Berücksichtigung 
der sozialökonomischen Kosten von Unfällen sowie anderer Umweltaspekte festgelegt 
werden. 

 
- Das Wegenetz wird in Fernstrecken (nationale Eisenbahnen) und Regionalstrecken 
unterteilt. 

 
- Die 1978 gegründeten 25 Regionalverkehrsgesellschaften vergeben das Recht zum Betrieb 
der regionalen Linienverkehrsdienste per Ausschreibung (bzw. lassen sie von SJ oder 
einer anderen Körperschaft in ihrem Namen betreiben). 

 
- SJ behält sich das Recht vor, den Güterverkehr im gesamten Netz durchzuführen. 

 
- Finanzielle Sanierung von SJ sowie eine Reihe weiterer Maßnahmen, die dem 
Unternehmen eine an rein kommerziellen Kriterien orientierte Geschäftstätigkeit 
ermöglichen. 

 
Damit wurde die frühere Politik der gleichzeitigen Verfolgung sozialer und finanzieller Ziele 
aufgegeben und durch eine ausschließlich von finanziellen Überlegungen bestimmte Politik ersetzt, 
die zur Herstellung von rein kommerziellen Beziehungen zwischen SJ und dem Staat bzw. den 
regionalen Verkehrsgesellschaften führte. 
 
SJ ist umstrukturiert worden und umfaßt nunmehr nur noch vier große Bereiche: Personenverkehr, 
Güterverkehr, Reparatur und Wartung des rollenden Materials sowie Liegenschaften. Die weiteren 
Bestandteile des alten Eisenbahnmonopolunternehmens wurden verkauft oder in unabhängige 
Gesellschaften unter dem Dach einer Holding umgewandelt. Die für den Eisenbahnbetrieb im ganzen 
Land unentbehrlichen Wartungsaktivitäten wurden soweit wie möglich dem Wettbewerb ausgesetzt, 
insbesondere die Tätigkeiten der Betriebsausbesserungswerke.  
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Es wurde eine Ermittlung der rentablen und zukunftsträchtigen Produkte vorgenommen und auf 
dieser Grundlage die produktiven Ressourcen überprüft. Das Ergebnis war eine beträchtliche 
Senkung des Bedarfs an Lokomotiven und eine Reduzierung der Zahl der Güterwaggons um die 
Hälfte. Zur Erhöhung der Rentabilität des Gütertransports wurde auch die Anzahl der 
Rangierbahnhöfe verringert. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte gestaffelt über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren, um die negativen Auswirkungen auf die betroffenen Regionen zu 
begrenzen. 
 
Vom Beginn der Umstrukturierung bis 1994 sind etwa 30% des bei SJ für den Eisenbahnverkehr 
eingesetzten Personals eingespart worden. Dieser Personalabbau erfolgte unter weitgehender 
Vermeidung von Entlassungen und wurde flankiert durch Umschulungs- und 
Unterstützungsmaßnahmen für die betroffenen Beschäftigten, durch Förderung der Ansiedelung 
neuer Unternehmen in den besonders betroffenen Regionen sowie von standortunabhängigen 
Aktivitäten der SJ wie z.B. der Informationstechnologie. Trotz des Personalabbaus sind die 
Verkehrsleistungen im gleichen Zeitraum gestiegen, und SJ arbeitet seit 1991 mit Gewinn.  
 
Herr Larsson befürwortet folglich die Umwandlung der alten Eisenbahnmonopole in echte 
kommerzielle Unternehmen, doch bezweifelt, daß die Öffnung des Eisenbahnverkehrsmarktes die 
Lösung des "Eisenbahnproblems" schlechthin bewirken könne. 
 
In der Folge liberalisierte die schwedische Regierung den Eisenbahnverkehr und ermöglichte somit 
das Auftreten von privaten Akteuren im Sektor. Nach der Liberalisierung der schwedischen 
Eisenbahn sind einige kleine flexible Eisenbahngütertransportunternehmen entstanden, die jedoch 
nur kleinere Beförderungsvorgänge übernehmen, die für SJ uninteressant sind. Sie arbeiten auch für 
Bankverket, die die Infrastruktur verwaltet, sowie für weitere größere Unternehmen. Da diese 
Entwicklung erst vor kurzem einsetzte, ist es noch zu früh, um Schlußfolgerungen ableiten zu 
können. 
 
Angesichts des gegenwärtigen Standes bei der Einführung und Umsetzung von Maßnahmen zur 
Liberalisierung des Eisenbahnmarktes stellen die eingegangenen Antworten eher 
Meinungsäußerungen als Feststellungen von Fakten dar. Trotzdem ist diesen Meinungen ein hoher 
Stellenwert beizumessen, da sie von Leuten stammen, die tagtäglich mit dem Sektor in Verbindung 
stehen bzw. in ihm arbeiten. 
 
 

4.3.1. Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur 
 
Generell wird bei den zur Liberalisierung des Eisenbahnsektors vorgeschlagenen Maßnahmen mit 
begrenzteren Auswirkungen und einer längeren Umsetzungszeit als bei denen zum Straßenverkehr 
gerechnet. Des weiteren werden die Aussichten, daß diese Maßnahmen zur Wiederbelebung des 
Eisenbahnverkehrs beitragen können, eher pessimistisch bewertet.  
 
Nach allgemeiner Ansicht wird eine Erhöhung der Anzahl der am Markt befindlichen Unternehmen 
eintreten, allerdings wahrscheinlich nur für einen bestimmten Zeitraum unmittelbar nach Einführung 
der Liberalisierungsmaßnahmen, wonach dann eine begrenzte Konsolidierung der am Markt 
befindlichen Unternehmen erwartet wird. In der Praxis werden viele dieser neuen Unternehmen 
durch die Aufspaltung der gegenwärtigen Eisenbahngesellschaften in spezialisierte Unternehmen 
(Güterverkehr, Personenfernverkehr usw.) entstehen. Es wird jedoch nicht mit dem Verschwinden 
der gegenwärtigen Eisenbahnunternehmen gerechnet (obgleich diese höchstwahrscheinlich 
umgewandelt werden), so daß sich der Wettbewerb zum großen Teil zwischen den bereits jetzt am 
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Markt befindlichen Unternehmen, die dann allerdings nicht mehr ihre gegenwärtige Form aufweisen, 
entwickeln wird. Denkbar ist auch die Entwicklung des Sektors zu einem Markt mit 
oligopolistischem Charakter, der in gewisser Weise dem Luftverkehrsmarkt ähneln könnte, d.h. auf 
dem eine bestimmte Anzahl von reinen Eisenbahnunternehmen sowie eine Reihe von auf bestimmte 
Segmente spezialisierten Kleinunternehmen präsent sind. 
 
Gerechnet wird auch mit einer Erhöhung der Beförderungskapazität, wenn auch in differenzierter 
Form, d.h. in bestimmten geographischen Zonen, auf bestimmten Strecken und bestimmten Diensten. 
In anderen Fällen dürfte sich das Angebot verringern, doch insgesamt wird die Gesamtbilanz eine 
Erhöhung der Beförderungskapazität, allerdings mit veränderter Struktur, ausweisen. 
 
Die meisten der befragten Unternehmen gehen davon aus, daß ein Größenwachstum der 
Eisenbahnunternehmen gefördert wird, während die Verwaltungen die gegenteilige Meinung 
vertreten und die Gewerkschaften unterschiedliche Ansichten äußern. Diese Ergebnisse müssen 
wahrscheinlich dahingehend gedeutet werden, daß größere Unternehmen eine günstigere 
Ausgangsposition haben, doch scheint es angesichts des Universalcharakters des Leistungsangebots 
der gegenwärtigen Gesellschaften kaum wahrscheinlich, daß sie sich weiter vergrößern. Die 
Spezialisierung auf bestimmte Beförderungsarten dürfte zur Herausbildung von Unternehmen 
kleinerer Größe führen. 
 
Nach Nash (1992) geht aus dem amerikanischen Beispiel, das sich natürlich im wesentlichen auf den 
Güterverkehr bezieht, hervor, daß eine Spezialisierung auf Strecken und Beförderungsarten 
wünschenswert ist, obwohl die Ergebnisse im Falle einer Gesellschaft, die auf den Schienenwegen 
einer anderen arbeitet, nicht besonders positiv waren, was als einer der wesentlichen Gründe für die 
Qualitätsprobleme von Amtrack angesehen wird. Beim Personenverkehr ist diese Frage besonders 
kritisch, vor allem wenn sich ähnliche Auswirkungen wie bei der Deregulierung des öffentlichen 
Personenkraftverkehrs im Vereinigten Königreich zeigen (mangelnde Koordinierung der Dienste, 
unzureichende Information der Fahrgäste, Verringerung der Verkehrsdienste), was im 
Eisenbahnverkehr besonders gravierend sein würde. 
 
Auch über die mögliche Entwicklung eines Konzentrationsprozesses gibt es keine Übereinstimmung. 
Die Verwaltungen rechnen eher nicht mit einem solchen Prozeß, die Gewerkschaften hingegen doch, 
während die Unternehmen unterschiedliche Ansichten äußern, ohne daß sich eine mehrheitliche 
Tendenz abzeichnet. Möglicherweise kommt es nach der Herausbildung von spezialisierten 
Unternehmen für jede Beförderungsart zu Zusammenschlüssen zur Durchführung bestimmter 
Beförderungsvorgänge mit gleichgelagerten Unternehmen der Nachbarländer, wenn die 
Interoperabilität der Netze keine größeren Probleme verursacht. 
 
Das Aussehen der künftigen Sektorstruktur wird in starkem Maße von den zum Schuldenabbau der 
Eisenbahngesellschaften ausgehandelten Maßnahmen abhängen.  
 
 
Es besteht allgemeine Übereinstimmung darüber, daß sich die Formen der Kooperation zwischen den 
Eisenbahnunternehmen verstärken werden und daß technische und kommerzielle Zusammenarbeit 
zwischen den Netzen einem direkten Wettbewerb auf der Schiene vorzuziehen ist. Es ist darauf 
hinzuweisen, daß sich die traditionellen Formen der Zusammenarbeit zwischen den Netzen als nicht 
effizient genug erwiesen haben, und es ist zu hoffen, daß Initiativen in der Art von Joint Ventures, 
von denen bereits einige realisiert wurden, zu einer höheren Betriebsqualität führen. Hinsichtlich des 
Entstehens von Unternehmen mit geringerer Größe als die gegenwärtigen gehen die Meinungen 
zwischen den unterschiedlichen befragten Einrichtungen auseinander. Die Unternehmen rechnen in 
größerem Maße mit dieser Möglichkeit. Sie sind der Meinung, daß gerade effiziente, spezialisierte 
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und gutausgestattete Kleinunternehmen Wettbewerbsvorteile bieten könnten. Es ist allerdings nicht 
anzunehmen, daß eine Spezialisierung allein ausreicht, um die Lebensfähigkeit von 
Kleinunternehmen zu sichern. 
 
Hinsichtlich der Art und Weise, wie der Wettbewerb im Eisenbahnverkehr entwickelt werden kann, 
gehen die Meinungen bei allen Arten der befragten Einrichtungen auseinander. Einer der 
hervorstechendsten Aspekte dabei ist vielleicht die Tatsache, daß die Gewerkschaftsorganisationen 
und eine Vielzahl von Unternehmen befürchten, daß destruktive Wettbewerbssituationen entstehen 
könnten. Im Vereinigten Königreich ist bei der Privatisierung der Eisenbahnindustrie, wie bereits 
ausgeführt, besonders darauf geachtet worden, daß beherrschende Stellungen und ruinöse 
Wettbewerbssituationen vermieden werden. Zu diesem Zweck ist für den Fernverkehr eine 
Eisenbahnregulierungsbehörde (Rail Regulator) geschaffen worden, der alle beabsichtigten 
Übernahmen von Gesellschaften gemeldet werden müssen. Nach dem Fair Trading Act haben der 
Rail Regulator und der Director General of Fair Trading die Möglichkeit, Untersuchungen 
durchzuführen und die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um gegen wettbewerbsbehindernde 
Praktiken vorzugehen. 
 
Einmütigkeit herrscht jedoch darüber, daß die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für den 
intermodalen Wettbewerb sich weitaus günstiger auf den Eisenbahnverkehr auswirken würde als der 
intramodale Wettbewerb. Auf den meisten Strecken ist direkter Wettbewerb kaum wahrscheinlich; 
allerdings ist im Vereinigten Königreich dort ein beginnender Preiswettbewerb festzustellen, wo sich 
Strecken überschneiden. Beim innergemeinschaftlichen Verkehr, insbesondere im Güterbereich, 
könnte eine einzige Betreibergesellschaft bessere Ergebnisse erreichen als mehrere konkurrierende 
Gesellschaften. Es wird auch die Ansicht vertreten, daß der Wettbewerb im Güterverkehr 
wahrscheinlicher ist, da dort eine europäische Dimension der Akteure wünschenswert ist, die durch 
das Nebeneinanderbestehen von nationalen Unternehmen nur im Personenverkehr erreichbar scheint. 
Hinsichtlich der Aspekte des intermodalen Wettbewerbs im Güterverkehr wird die Forderung 
erhoben, daß Gewerbegebiete auch wirklich an das Eisenbahnnetz angeschlossen werden, so daß 
eine echte Wahl zwischen den Verkehrsträgern möglich ist. 
 
Es wird davon ausgegangen, daß die Schwierigkeiten bei der Verbindung und der Interoperabilität 
der europäischen Eisenbahnnetze sich negativ auf den Prozeß auswirken. Bei der Integration des 
europäischen Eisenbahnnetzes gibt es noch immer technische Schwierigkeiten beträchtlichen 
Ausmaßes (Signal- und Antriebssysteme, abweichende Spurbreiten in Spanien und Portugal usw.), 
deren Lösung sehr kostenaufwendig ist und jedenfalls nur langfristig erfolgen kann. Die Kapazität 
der Infrastruktur kann ebenfalls eine ausschlaggebende Rolle spielen. Wenn das Verkehrsvolumen 
durch die Kapazität der Strecke begrenzt ist, dürfte diese begrenzte Kapazität kaum optimal genutzt 
werden können, wenn mehrere Betreiber auf der Strecke operieren. So besteht einer der 
umstrittensten Aspekte der vorgeschlagenen Liberalisierungsmaßnahmen darin, daß die Vergabe von 
Nutzungsrechten an die konkurrierenden Unternehmen nach Ermessen eines dieser Unternehmen 
erfolgen kann. 
 
Von seiten der Verwaltungen wird die zu erwartende Entwicklung der Effizienz und der 
Produktivität des Sektors im allgemeinen positiv beurteilt, wenngleich die Übereinstimmung 
hinsichtlich der Produktivitätsentwicklung größer ist. Die Verbesserung der Produktivität wird 
jedoch durch starken Personalabbau und durch Aufgabe von unrentablen Verkehren erreicht. Die 
Entwicklung der Effizienz wird noch von weiteren Faktoren beeinflußt, vor allem von der in jeder 
Periode tiefgreifender Umwandlungen der produktiven Organisation unvermeidlichen Instabilität. 
Die Rentabilitätsaussichten werden unterschiedlich beurteilt, obwohl sich schlußfolgern läßt, daß 
insbesondere von den Betreibergesellschaften eine negative Entwicklung erwartet wird. Die 
Antworten der Gewerkschaften zur Entwicklung dieser Parameter fallen unterschiedlich aus. Auf 
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jeden Fall zeichnet sich jedoch die Meinung ab, daß die Effektivität, die Produktivität und die 
Rentabilität der Eisenbahnunternehmen in stärkerem Maße vom Wettbewerb mit der Straße als vom 
intramodalen Wettbewerb abhängt. 
 
Langfristig wird mit positiven Auswirkungen auf den Eisenbahnsektor gerechnet, die jedoch 
weitgehend von dem während der Übergangsperiode gewählten Vorgehen abhängen. 
 
 

4.3.2. Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 
 
Die Meinungen stimmen weitgehend darin überein, daß das allgemeine Beschäftigungsniveau im 
Sektor stark zurückgehen, die Flexibilität in der Arbeit und die geographische sowie die funktionelle 
Mobilität der Beschäftigten zunehmen und gleichzeitig die Beschäftigungsstabilität abnehmen wird, 
was von Lohnsenkungen begleitet sein wird (obwohl hierzu viele Unternehmen eine gegenteilige 
Ansicht vertreten). Es wird damit gerechnet, daß der Personalabbau vor allem Arbeitnehmer mit 
geringerem Qualifikationsniveau betrifft. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Beschäftigung im europäischen Eisenbahnsektor seit Beginn 
des letzten Jahrzehnts ständig zurückgegangen ist und die Zahl der Beschäftigten seitdem um mehr 
als ein Drittel abgenommen hat. Die gegenwärtigen und künftigen Liberalisierungs- und 
Privatisierungsmaßnahmen können - soweit die einzelstaatlichen Rechtsbestimmungen dies 
zulassen - zu einer Beschleunigung des Personalabbaus führen, da faktisch alle europäischen 
Eisenbahngesellschaften Personalüberhänge aufweisen. 
 
Unabhängig von den möglichen Auswirkungen der Dereglementierung des Sektors kommt es in 
diesem Prozeß häufig zu Spannungen in den Arbeitsbeziehungen. Als Beispiel dafür seien die 
Meinungsunterschiede genannt, zu denen der Vorentwurf eines Planvertrags für die französische 
SNCF für den Zeitraum 1996-2000 geführt hat; die zur finanziellen Sanierung der Gesellschaft 
vorgeschlagenen Maßnahmen (Kostenverringerungen, weitere Lohnmäßigung, Personalabbau) sind 
von allen bei der SNCF vertretenen Gewerkschaftsorganisationen mit der Begründung abgelehnt 
worden, daß die Bildung von Tochtergesellschaften der erste Schritt zur Privatisierung und zur 
Zerschlagung eines Großteils des Netzes sei. 
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Auch hinsichtlich der grundsätzlichen Trennung von Infrastruktur und Verkehrsbetrieb sowie deren 
Privatisierung mehren sich die ablehnenden Reaktionen seitens der Gewerkschaften. Hier sei nur auf 
die Sonderkonferenz der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) im Oktober letzten 
Jahres zum Eisenbahnwesen verwiesen, auf der die Durchführung einer Kampagne zur Verhinderung 
der Zerstückelung und Privatisierung der Eisenbahnunternehmen beschlossen wurde, oder auf die 
von der Fédération des Syndicats de Transport der EU (FST) für November in Brüssel vorgesehene 
Protestkundgebung gegen die Zerschlagung und Privatisierung der Eisenbahnen. Auch in Spanien 
stehen die gewerkschaftlichen Spitzenverbände der neuen öffentlichen Körperschaft Gestora de 
Infrastructuras Ferroviarias (GIF) ablehnend gegenüber, da sie befürchten, daß durch die mögliche 
Übertragung von Teilen der spanischen Eisenbahn an diese Körperschaft deren gemeinwirt-
schaftlicher Charakter in Frage gestellt und 14.000 Arbeitsplätze im Wartungs- und 
Infrastrukturbereich gefährdet werden.  
 
Die Gemeinschaft der europäischen Eisenbahnen (CER) ihrerseits unterstützte die im Weißbuch der 
Kommission zur Wiederbelebung der Eisenbahn in der Gemeinschaft vorgeschlagenen Grundsätze in 
einer Erklärung, die jedoch von der SNCF nicht mitgetragen wurde. Diese Unterstützung wurde dann 
in dem Dokument "Allgemeine Markttendenzen im Jahr 1996" etwas differenzierter dargestellt. 
 
Zu den Auswirkungen auf das Ausbildungsniveau der Arbeitnehmer des Sektors und die tägliche 
Arbeitszeit gehen die Meinungen stärker auseinander. Hinsichtlich des Qualifikationsniveaus 
rechnen die Verwaltungen sowie ein Teil der befragten Unternehmen mit einer positiven 
Entwicklung; ein beträchtlicher Teil der Unternehmen erwartet jedoch ein geringeres Niveau, 
während die Meinungen der Gewerkschaften geteilt sind. Die für eine Erhöhung der Qualifikation 
angeführten Argumente sind die stärkere Spezialisierung sowie die Verringerung der Zahl der 
geringqualifizierten Beschäftigten. Hingegen ist mit einer geringeren Stabilität der Beschäftigung im 
Eisenbahnwesen zu rechnen. Die Verwaltungen und die Gewerkschaften sehen eine Erhöhung der 
täglichen Arbeitszeit voraus, während die Unternehmen der Ansicht sind, daß diese unverändert 
bleiben wird. 
 
Die CER hat sich im übrigen mehrmals für die Harmonisierung der Sozialgesetzgebung und für eine 
einheitliche Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitszeit ausgesprochen. 
 
 

4.3.3. Auswirkungen auf die Sicherheit 
 
Die Verwaltungen und die Unternehmen sind zum größten Teil davon überzeugt, daß es nicht zu 
einer Lockerung der Sicherheitsnormen aus Kostengründen kommen wird und daß die 
Liberalisierungsmaßnahmen keine Gefahren für die Verkehrssicherheit mit sich bringen. Die 
Gewerkschaften vertreten hingegen die gegenteilige Ansicht, während die Meinungen der Nutzer 
geteilt sind. 
 
Im allgemeinen kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Liberalisierung des 
Eisenbahnverkehrs Faktoren beinhaltet, die auf eine Erhöhung des Sicherheitsniveaus schließen 
lassen, sondern es ist vielmehr das Gegenteil anzunehmen. Um diese Risiken auszuschließen, sind 
strenge Vorschriften für den Netzzugang und eine wirksame Kontrolle ihrer Einhaltung erforderlich, 
wenngleich ein Großteil der Sicherheitsmechanismen im Eisenbahnverkehr stärker von der 
Infrastruktur als vom rollenden Material abhängt. 
 
Im Vereinigten Königreich muß die Gesellschaft, in deren Besitz sich die Infrastruktur befindet 
(Railtrack), sogenannte Eisenbahngruppenstandards anwenden, die von einer von der Regierung 
unabhängigen Einrichtung (Health and Safety Executive - HSE) bestätigt sind. Alle 
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Eisenbahnbetreiber müssen nach von Railtrack und HSE bestätigten Sicherheitsverfahren arbeiten. 
Ohne diese Bestätigung erhalten sie keine Zulassung als Eisenbahnbetreiber. 
 
Wenn geeignete Systeme zur Benutzung der Infrastruktur durch mehrere Unternehmen und 
Mechanismen zur Gewährleistung der durchgängigen Beachtung der Sicherheitsstandards eingeführt 
werden, dürften die Liberalisierungsmaßnahmen nicht zu einer Verringerung der Verkehrssicherheit 
im Eisenbahnverkehr führen. 
 
 

4.3.4. Auswirkungen auf die Nebenstrecken 
 
Beim Güterverkehr rechnen die Verwaltungen und die Unternehmen nicht mit negativen 
Auswirkungen auf Wirtschaftstätigkeiten in den Regionen mit Randlage, denn deren Transportkosten 
werden nicht steigen und ihr Transportbedarf wird nicht vernachlässigt. Die Gewerkschaften sind 
hier gegenteiliger Meinung. 
 
Hinsichtlich des Personenverkehrs werden völlig entgegengesetzte Meinungen vertreten. Die 
Verwaltungen rechnen nicht damit, daß Personenverkehrsnebenstrecken aufgegeben oder mit 
geringeren Qualitätsstandards betrieben werden, und auch nicht damit, daß mehr öffentliche Mittel 
für deren Unterhalt erforderlich sind. Die Gewerkschaften und die Nutzer vertreten den 
entgegengesetzten Standpunkt, während die Eisenbahnunternehmen geteilter Meinung sind. 
 
Es ist völlig klar, daß die Eisenbahn große Beförderungsvolumen braucht, um zu einem effizienten 
Verkehrsträger zu werden, und daß für die Nebenstrecken Betreiber mit niedrigen Kosten gebraucht 
werden, damit diese aufrechterhalten werden können, denn es gibt viele Beispiele, daß Strecken 
stillgelegt wurden, wenn ihr Betrieb nicht überwacht und mit umfangreichen Subventionen gestützt 
wurde. Die Dereglementierung des Sektors könnte die Herausbildung von Betreibern dieser Art 
begünstigen. 
 
Die Zukunft der Personenverkehrsnebenstrecken wird vor allem von politischen Entscheidungen 
beeinflußt, und die Möglichkeit ihres Verschwindens hängt von der Haltung ab, die die Behörden zur 
Notwendigkeit ihrer Aufrechterhaltung einnehmen. In Frankreich z.B. wurden die regionalen 
Personenverkehrsdienste in Anwendung des Raumordnungsgesetzes vom 4. Februar 1995 
dezentralisiert. Das Ziel besteht dabei darin, den regionalen Eisenbahnverkehr so zu organisieren, 
daß die Entscheidungen von den Behörden getroffen werden, die den abzudeckenden Bedarf am 
besten beurteilen können. Trotzdem ist es möglich, daß verkehrsschwache Strecken letztendlich vom 
Kraftverkehr bedient werden, da dieser bedeutend flexibler ist. 
 
 

4.3.5. Auswirkungen auf die Nutzer 
 
Die Verwaltungen rechnen mit Preissenkungen, allerdings nur bei bestimmten spezifischen 
Eisenbahndiensten. Die Unternehmen sind geteilter Meinung hinsichtlich der Preisentwicklung. Ihrer 
Ansicht muß der Abbau der Subventionen für den Eisenbahnverkehr durch umfangreiche 
Kosteneinsparungen und eine gewissen Preiserhöhung insbesondere in Segmenten, wo die Eisenbahn 
größere Möglichkeiten aufweist, ausgeglichen werden, während der Wettbewerb einen Druck zur 
Preissenkung ausübt; die Resultante dieser gegensätzlichen Tendenzen kann nicht mit Bestimmtheit 
vorausgesehen werden. Die Nutzer ihrerseits sehen Grund zu der Annahme, daß sich die 
Beförderungspreise im Eisenbahnverkehr erhöhen werden. 
 
Einhelligkeit besteht darüber, daß die Liberalisierungsmaßnahmen zu neuartigen Preispolitiken mit 
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größeren Tarifunterschieden in Abhängigkeit von der Nachfrageentwicklung sowie zu einer 
stärkeren Differenzierung nach verkehrsstarken und verkehrsschwachen Zeiten führen werden. Die 
Tendenz zur Diversifizierung der Tarife kann allerdings durch den Wettbewerb begrenzt werden. 
Des weiteren wird damit gerechnet, daß weiterhin unterschiedliche Leistungsqualitäten auf ein und 
derselben Fahrt angeboten werden (hierin spielt die Eisenbahn wahrscheinlich eine Vorreiterrolle) 
und daß die Einführung von Innovationen begünstigt wird, die allerdings mehr kommerzielle und 
betriebswirtschaftliche Aspekte als technologische Aspekte betreffen. 
 
Für die Fragen, die direkt in Zusammenhang mit der Leistungsqualität stehen, lassen sich eindeutige 
Tendenzen nur schwer ausmachen, insbesondere was die vorhersehbaren Auswirkungen auf die 
Personenverkehrsdienste betrifft. So erwarten die Verwaltungen hinsichtlich der Regelmäßigkeit und 
der Häufigkeit der Verbindungen eine Verbesserung, während die Unternehmen mit keiner 
Veränderung rechnen und die Gewerkschaften von einer Verschlechterung ausgehen. Bezüglich der 
Auswirkungen auf die Anschlußmöglichkeiten und die territoriale Zugänglichkeit des 
Eisenbahnnetzes ist eine große Dispersion der Antworten festzustellen, wobei sich allerdings 
abzuzeichnen scheint, daß die unmittelbaren Auswirkungen auf die Fahrtdauer und die 
Umsteigehäufigkeit zu keiner Änderung der gegenwärtigen Situation, abgesehen von einer 
eventuellen geringen Verkürzung der Fahrtdauer, führen dürften. In verkehrsstarken Zeiten sei mit 
einer deutlichen Tendenz zur Konzentration der Dienste zu rechnen, doch wird diese Ansicht bei 
weitem nicht von allen geteilt. Auch bei den Verwaltungen und den Nutzern herrscht die Meinung 
vor, daß hier keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten sind. 
 
Hinsichtlich der Qualität der Nutzerinformation über die von den Unternehmen angebotenen Dienste 
vertreten die Gewerkschaften den pessimistischsten Standpunkt, denn sie rechnen mit einer 
Qualitätsverschlechterung, wobei auch zahlreiche Unternehmen diese Ansicht teilen. 
 
Sowohl die Verwaltungen wie auch die Unternehmen geben sehr unterschiedliche Antworten zu den 
Auswirkungen auf die Integration der Eisenbahndienste. Es wird auf die erforderliche weitgehende 
Übereinstimmung zwischen Infrastruktur und rollendem Material verwiesen, die eine Voraussetzung 
für die Optimierung der Kosten und Leistungen ist. Die Trennung zwischen Infrastruktur und 
Verkehrsbetrieb beeinträchtigt diese vertikale Integration. Es werden auch Schwierigkeiten bei der 
Planung der Dienste erwartet, wenn mehrere Betreiber die gleiche Infrastruktur benutzen, und die 
Verteilung des Verkehrs zwischen mehreren Betreibern könne zu einer Verringerung der Strecken 
führen, auf denen internationale Dienste gerechtfertigt sind. 
 
 

4.3.6. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, daß die Überlastung der Knotenpunkte und der 
Hauptabschnitte des Streckennetzes zunehmen wird, während zu den Umweltfolgen der 
Liberalisierungsmaßnahmen unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Verwaltungen und 
Unternehmen rechnen mit einer Verbesserung der Umweltbedingungen unter der Voraussetzung, daß 
die Liberalisierungsmaßnahmen eine stärkere Benutzung der Eisenbahn bewirken, da diese ihre 
Umweltverträglichkeit beibehalten wird. Die Gewerkschaften hingegen befürchten, daß die 
Liberalisierungsmaßnahmen zu einem Verlust der Umweltverträglichkeit der Eisenbahn und somit 
generell zu einer größeren Umweltbelastung führen könnten. Dies hängt weitgehend davon ab, wie 
sich die politischen Orientierungen hinsichtlich der Internalisierung der externen Kosten jedes 
Verkehrsträgers, einer der traditionellen Forderungen des Eisenbahnsektors, entwickeln werden. Es 
wird insbesondere gefordert, daß alle Straßenbenutzer (Beförderungsunternehmen und insbesondere 
der Individualverkehr) die Kosten für Straßenbau und -unterhaltung sowie für Sicherheit und Unfälle 
tragen müssen. In diesem Zusammenhang hat die CER ihre Unterstützung für das Grünbuch der 
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Kommission über faire und effiziente Preise im Verkehr zum Ausdruck gebracht. 
 
Eine Maßnahme, die zur Vergrößerung des Marktanteils der Eisenbahn am Güterverkehr und somit 
zu einer Verbesserung der Umweltqualität beitragen könnte, ist der intermodale Verkehr. Dieser 
Markt, der für die Eisenbahn offenkundige Vorteile aufweist, da er ihr die - sonst nur in 
Ausnahmefällen gegebene - Möglichkeit des Haus-Haus-Verkehrs verschafft, weist ein 
beträchtliches Entwicklungspotential auf, verlangt allerdings vom Sektor, bestimmte Engpässe 
hinsichtlich der ungenügenden Kapazität bestimmter Terminals und Streckenabschnitte zu beseitigen 
sowie die Schnelligkeit und die Verläßlichkeit der Beförderung zu erhöhen. 
 
 

4.3.7. Auswirkungen auf die Infrastrukturen 
 
Die Möglichkeit, daß der Wettbewerb aufgrund des Fehlens ausreichender Infrastrukturen erschwert 
wird, ist hinreichend oft bejaht worden, um sie hier anzuführen. Diese bejahenden Antworten 
stammen von einer Reihe Unternehmen und Gewerkschaften, während die Verwaltungen in der 
Mehrheit gegenteiliger Ansicht sind. Die Eisenbahn sei vielleicht der Verkehrsträger, der die meisten 
Investitionen brauche, um seine Leistungen zu verbessern und somit eine größere 
Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. 
 
Zur Frage, ob die Liberalisierungsmaßnahmen zu einer größeren modalen und regionalen 
Ausgeglichenheit der Verkehrssysteme beitragen können, läßt sich keine vorherrschende Ansicht, 
weder in positiver noch in negativer Hinsicht, erkennen. 
 
 
4.4. Luftverkehr 
 
Die Gemeinschaftspolitik zur Liberalisierung des Luftverkehrs umfaßt vier Hauptaspekte: 
Marktzugang, Kapazitätskontrolle, Tarife sowie Erteilung von Zulassungen an 
Luftfahrtunternehmen. Der Liberalisierungsprozeß begann 1980 und wurde in drei Stufen 
durchgeführt, wobei das Maßnahmepaket für die dritte Stufe am 1. Januar 1993 in Kraft trat. Die 
Luftkabotage ist seit dem 1. April 1997 vollständig liberalisiert. 
 
Dazu hat die Gemeinschaft eine Vielzahl von Rechtsbestimmungen und Harmonisie-
rungsmaßnahmen erlassen, um für alle Luftverkehrsgesellschaften gleiche Wettbewerbsbedingungen 
zu schaffen. Ihre rechtsetzende Tätigkeit erstreckte sich insbesondere auf das Gebiet der technischen 
Vorschriften, der Verwaltungsverfahren sowie die gegenseitige Anerkennung von Erlaubnissen für 
Luftfahrtpersonal zur Ausübung von Tätigkeiten in der Zivilluftfahrt. 
Zu den wichtigsten von der EU erlassenen Rechtstexten gehören: 
 

- Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 des Rates (geändert durch die Verordnungen (EWG) Nr. 
1284/91 und Nr. 2410/92 des Rates) über die Einzelheiten der Anwendung der 
Wettbewerbsregeln auf Luftfahrtunternehmen. 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 2299/89 des Rates über einen Verhaltenskodex im 
Zusammenhang mit computergesteuerten Buchungssystemen. 

 
- Richtlinie 91/670/EWG des Rates zur gegenseitigen Anerkennung von Erlaubnissen für 
Luftfahrtpersonal zur Ausübung von Tätigkeiten in der Zivilluftfahrt. 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates zur Harmonisierung der technischen 
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Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt. 
 

- Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates über die Erteilung von Betriebs-
genehmigungen an Luftfahrtunternehmen, in der einheitliche Anforderungen für die 
Erteilung und Aufrechterhaltung von Betriebsgenehmigungen durch die Mitgliedstaaten 
für in der Gemeinschaft niedergelassene Luftverkehrsunternehmen festgelegt sind. 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von 
Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft. 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Rates über den Zugang von Luftfahrtunternehmen 
der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs. 

 
- Verordnung (EWG) 2409/92 des Rates über Flugpreise und Luftfrachtraten. 

 
Zu den von der Europäischen Gemeinschaft geregelten Fragen gehören weiterhin Pauschalreisen, die 
Flugsicherung sowie die Begrenzung der Flugstunden für Piloten. 
 
Häufig werden Vergleiche zwischen den möglichen Auswirkungen der Liberalisierung des 
Luftverkehrsmarkts in der EU und den Ergebnissen der durch den Airline Deregulation Act 1978 in 
den USA durchgeführten Deregulierung angestellt. Button und Swann (1991) weisen jedoch auf eine 
Reihe von Unterschieden zwischen dem europäischen und dem US-amerikanischen Markt hin, aus 
denen sich ergibt, daß in Europa nicht mit den gleichen Ergebnissen wie in den USA zu rechnen ist. 
Einige der wichtigsten Unterschiede seien hier angeführt: 
 

- Bei den USA handelt es sich um einen Inlandsmarkt, während der europäische Markt 
vorwiegend international ist. 

 
- Der europäische Markt ist beträchtlich kleiner als der Binnenmarkt der USA. Die 
innereuropäischen Flüge sind daher viel kürzer, was die Möglichkeiten des "Hubbing" 
stark einschränkt und die Konkurrenz der indirekten Flüge gegenüber Direktflügen trotz 
Preisnachlässen erschwert. 

 
- Der europäische Markt weist einen Anteil von Charterflügen auf, der in den USA vor der 
Dereglementierung nicht im gleichen Maße bestand. 

- In den USA ist jedes computergestützte Buchungssystem (SIR) Eigentum eines einzigen 
Unternehmens, während diese Systeme in Europa von mehreren Fluggesellschaften 
betrieben werden. 

 
- In Europa gibt es einen intermodalen Wettbewerb für mittlere Strecken. 

 
- Der Luftverkehr der USA befindet sich ausschließlich in Privathand, während für Europa 
eine beträchtliche Beteiligung des öffentlichen Sektors kennzeichnend ist. 

 
- Die politischen Entscheidungsgremien in Europa können bei der Entscheidungsfindung 
die amerikanischen Erfahrungen berücksichtigen. 

 
Der amerikanische Dereglementierungsprozeß ist in zahlreichen Studien untersucht worden. Seine 
wichtigsten Auswirkungen lassen sich (nach Bauchet (1991), Betancor und Calderón (1996)) wie 
folgt zusammenfassen:  
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- Einführung von radialen Streckensystemen mit Konzentration der Gesellschaften auf ihre 
Basisflughäfen (Hubeffekt), d.h. die Gesellschaften neigten dazu, ihre Tätigkeit auf einen 
bzw. mehrere Flugplätze zu konzentrieren, da dies Vorteile erbringt wie größere 
Flexibilität bei der Flugplangestaltung, Möglichkeit des Einsatzes von an die Nachfrage 
angepaßten Maschinen und somit Erzielung einer besseren Auslastung, geringere 
Notwendigkeit des Wechsels der Fluggesellschaft bei Flügen mit mehreren 
Flugabschnitten. Aufgrund dieser Faktoren sowie der für diese Betriebsart erforderlichen 
hohen Anzahl von Slots wird der Zugang von potentiellen Konkurrenten erschwert. Auf 
verkehrsschwachen Strecken ist es zu einem weitgehenden Ersatz der Düsenmaschinen 
durch weniger komfortable Turbopropmaschinen mit geringerer Kapazität gekommen, 
was zu einer Erhöhung der Frequenzen und der Flugzeiten und einer größeren 
Umsteigewahrscheinlichkeit für Reisende von und nach Flugplätzen in Randlage geführt 
hat. Um die Wartezeiten zwischen den Flügen zu verringern, hat man die Flüge von 
unterschiedlichen Ausgangspunkten auf bestimmte Zeitabschnitte konzentriert, auf die 
dann unmittelbar eine Welle von Starts folgt. Auf die Hubs hat sich ein größerer Teil des 
Transitverkehrs konzentriert, und die Verspätungen wegen Überlastung haben 
zugenommen. 

 
- Fusionen und Übernahmen: Zu Beginn der 80er Jahre sind zahlreiche neue 
Beförderungsunternehmen entstanden, von denen jedoch viele in der Folgezeit von großen 
Gesellschaften aufgekauft wurden oder in Konkurs gingen und ihre Geschäftstätigkeit 
einstellten. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre kam es dann zu einer Welle von Fusionen 
und Übernahmen, um sowohl Gesellschaften der dritten Ebene, die als "Feeder" für die 
wichtigsten Radialverbindungen fungieren, zu erwerben als auch zur Nutzung der mit 
einem Größenzuwachs verbundenen Vorteile wie Angebot einer größeren Anzahl von 
Zielorten, Skaleneffekte, Vordringen auf neue Märkte zur Vermeidung von direkter 
Konkurrenz usw. Dies führte zu einer starken Zunahme der Konzentration in der Branche, 
wodurch der Zutritt neuer Gesellschaften zum Markt und auch das Überleben einiger 
bestehenden Gesellschaften erschwert wurde und es zu örtlichen Tariferhöhungen kam 
(durch geringere Abschläge bei ermäßigten Tarifen). Die in den 80er Jahren erfolgte 
Konzentration hat zu Situationen geführt, in denen eine einzige Gesellschaft einen 
Flughafen bzw. eine Strecke zu über drei Vierteln beherrscht. 

- Entstehung einer Vielzahl von Tarifen, Rabattmöglichkeiten und unterschiedlichen 
Konditionen: Damit wurde versucht, mit möglichst geringen Auswirkungen auf die 
Gesamteinnahmen Zugang zu den einzelnen Segmenten der Nachfrage zu bekommen, 
indem Ermäßigungen bei Segmenten mit größerer Zahlungsbereitschaft (Geschäftsreisen) 
möglichst vermieden wurden. Dazu wurden komplexe Verfahren der Ertragssteuerung pro 
Sitz (Yield Management) entwickelt. Die eingetretene Diversifizierung der Tarife führte 
zu starken Senkungen auf den wichtigsten Hauptstrecken, während die Tarife auf den 
Nebenstrecken unverändert blieben oder sogar anstiegen. Gleichzeitig wurden zwecks 
Erhöhung der Kundenbindung Vielfliegerprogramme entwickelt und Provisionen für die 
Reisebüros eingeführt. 
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- Entwicklung computergestützter Buchungssysteme: Diese Buchungssysteme sind 
Eigentum der Fluggesellschaften. Sie liefern im Onlinebetrieb Angaben über die 
verkauften und noch freien Plätze für jeden Flug nicht nur der eigenen Gesellschaft, 
sondern auch der Konkurrenten, wodurch die Anwendung der Yieldmanagementtechniken 
erleichtert und eine bessere Marktsegmentierung erreicht wird. 

 
- Entstehung von neuen Niedrigpreis-Gesellschaften, die einfache Dienste auf Kurz- und 
Mittelstrecken anbieten. Ihr Erscheinen hat zu kostenaufwendigen Preiskriegen und zu 
einem Umstrukturierungsprozeß bei den herkömmlichen Gesellschaften geführt. In 
bestimmten Fällen bestand die Reaktion dieser Unternehmen in der Schaffung eigener 
Niedrigpreisfirmen. 

 
- Senkung der Produktionsstückkosten durch bessere durchschnittliche Auslastung der 
Maschinen, Erhöhung der durchschnittlichen Fluglänge, Erhöhung der Platzdichte pro 
Flugzeug, Senkung der Arbeitskosten nicht nur nominell, sondern auch durch flexiblere 
Gestaltung der Arbeitsverträge, die eine größere Anzahl Flugstunden zuläßt. Nach 
Bauchet (1991) trat nach 1983 eine Stabilisierung der Arbeitsentgelte in gegenwärtigen 
Dollar ein, die erst wieder ab 1987 anstiegen. Die Senkung der Lohnkosten war besonders 
wichtig für die Unternehmen, die eine Niedrigpreisstrategie verfolgten. 

 
Insgesamt gibt es wenig Anzeichen dafür, daß die Dereglementierung in den USA in größerem Maße 
zu den befürchteten negativen Auswirkungen wie Abfall der Leistungsqualität, Sinken der 
Rentabilität der Gesellschaften, Verringerung der Verkehrssicherheit, Aufgabe zahlreicher 
Nebenstrecken geführt hat. 
 
In Europa ist ein Teil der Maßnahmen zur Liberalisierung des Luftverkehrs zwar erst seit kurzem in 
Kraft, doch reicht dies aus, um die Analyse ihrer Folgen auf Fakten gründen zu können. Generell 
kann festgestellt werden, daß die Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU im Vergleich zu den 
überaus raschen Veränderungen auf dem nordamerikanischen Markt recht langsam und 
ungleichmäßig vorankommt. 
 
 

4.4.1. Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur 
 
Der Sektor ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von am Markt befindlichen Unternehmen (die 
Zahl der Fluggesellschaften hat seit 1993 zugenommen), eine Zunahme der Konkurse und durch eine 
erhöhte Beförderungskapazität (sowohl hinsichtlich der Anzahl der Linien als auch des 
Platzangebots). Allerdings dürfte sich der Wettbewerb auf Gemeinschaftsebene hauptsächlich 
zwischen den bereits am Markt befindlichen Gesellschaften entwickeln, da kaum damit zu rechnen 
ist, daß die neuen Gesellschaften eine ausreichende Größe erreichen, um auf dieser Ebene 
konkurrenzfähig zu sein. Bis jetzt zeigen sich jedoch erst sehr schwache Anzeichen für die 
Entwicklung eines solchen Wettbewerbs. Der mittelbare Wettbewerb durch indirekte Verbindungen 
hat natürlich in Anbetracht der geringen Länge der meisten Strecken kaum 
Entwicklungsmöglichkeiten, so daß der Wettbewerb zwischen den Großunternehmen direkt auf den 
verkehrsreichsten Strecken stattfinden dürfte, was jedoch bis jetzt nur in äußerst begrenztem Maße 
der Fall ist.  
 
Auf einzelstaatlicher Ebene ist es in Ländern wie Spanien, Deutschland oder Frankreich bisher durch 
das Auftreten einer Reihe von kleinen unabhängigen Gesellschaften zu einer merklichen Zunahme 
des Wettbewerbs gekommen. Diese Erscheinung war zuerst im Vereinigten Königreich zu 
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beobachten, da der Markt dort bereits vor Inkrafttreten des dritten gemeinschaftlichen 
Maßnahmepakets liberalisiert war. 
 
Alle Kategorien der befragten Einrichtungen rechnen mehrheitlich mit einer Zunahme der Größe der 
Unternehmen. Einigkeit besteht auch hinsichtlich einer stärkeren Entwicklung von Formen der 
Kooperation zwischen den Gesellschaften (Allianzpolitik), die ab 1987 einsetzte. Diese Allianzen 
können unterschiedliche Formen annehmen wie Aktienbeteiligungen, Zusammenlegung von 
Vielfliegerprogrammen oder Codesharing-Abkommen und bewirken eine Verstärkung der 
Konzentration des Sektors, die mittelfristig zu Fusionen und Übernahmen führen könnte, obwohl 
solche Maßnahmen in Europa von der Haltung der Staaten abhängen, die die Kontrolle über ihre 
eigenen Gesellschaften behalten wollen. 
 
Hinsichtlich der Betriebsschwierigkeiten der Klein- und Mittelunternehmen besteht hingegen keine 
solche Einhelligkeit. Die Verwaltungen und die Gewerkschaften sehen solche Schwierigkeiten gar 
nicht, während zahlreiche Unternehmen durchaus von deren Vorhandensein überzeugt sind. Es 
scheint, daß mit niedrigen Kosten arbeitende Kleinunternehmen durchaus Entwicklungschancen auf 
dem Luftverkehrsmarkt innerhalb der EU haben, während auf den äußeren Strecken größere 
Gesellschaften im Vorteil sind, da auf diesem Markt ein globaler Wettbewerb herrscht. Die kleinen 
Gesellschaften haben sich jedoch als anfällig gegenüber den Reaktionen der Großunternehmen, mit 
denen sie sich im Wettbewerb befinden, gezeigt. Die Liberalisierung war wegen des leichten 
Marktzutritts und der Verlagerung von Linien der großen Gesellschaften, die sich zwecks 
Kosteneinsparungen mehr den Langstreckenflügen und den Strecken mit höherer Verkehrsdichte 
zuwenden, vorteilhaft für die regionalen Fluggesellschaften. Die Zahl der großen europäischen 
Gesellschaften würde sich künftig verringern, während sich die Zahl der auf bestimmte Segmente 
spezialisierten kleinen Luftverkehrsunternehmen erhöht. Zu den sich neu entwickelnden 
Erscheinungen gehört, daß im Vereinigten Königreich immer mehr kleine Gesellschaften ihre 
Leistungen im Rahmen von Franchisevereinbarungen erbringen. 
 
Die Frage, ob bestimmte Unternehmen beherrschende Stellungen erringen könnten, wird von allen 
befragten Einrichtungen sehr unterschiedlich beantwortet. Das gleiche trifft auf die Entstehung von 
destruktiven Wettbewerbssituationen zu, obwohl die Unternehmen diese Frage mehrheitlich bejahen. 
Es wird davon ausgegangen, daß die neuen Unternehmen in allen Bereichen des Luftverkehrsmarktes 
tätig sein können, allerdings dürfte der Zugang zu Langstreckenflügen sehr schwierig sein. 
Angesichts ihrer Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedingungen sind die Erteilung von 
Zulassungen an Gesellschaften mit unzureichenden finanziellen Kapazitäten und die Genehmigung 
von staatlichen Beihilfen an nationale Luftverkehrsgesellschaften stark umstritten. Hinsichtlich des 
Betriebs dieser Gesellschaften werden bestimmte Kritiken wegen ihrer Verluste, ihres hohen Grades 
an Abhängigkeit von der Politik sowie wegen des übermäßigen Personalbestandes bei hohen 
Gehältern und niedriger Produktivität geäußert. 
 
Zum Einfluß der Politik der Slotvergabe auf das Auftreten neuer Gesellschaften gibt es keine 
übereinstimmende Meinung, vielmehr gehen die Antworten bei allen Kategorien der befragten 
Einrichtungen stark auseinander. Das System der geschützten Slots für Verbindungen von 
öffentlichem Interesse soll einem möglichen negativen Effekt entgegenwirken, obwohl die 
Slotvergabe nur Auswirkungen auf stark überlasteten Flughäfen hat, es aber gegenwärtig noch 
genügend europäische Flughäfen gibt, die neue Fluggesellschaften aufnehmen können. Ein 
Begrenzungseffekt ist jedoch auf jeden Fall auf verkehrsstärkeren Flughäfen festzustellen, zumindest 
in bestimmten Zeiten, und es wird befürchtet, daß die Zahl der überlasteten europäischen Flughäfen 
steigt. Auf bestimmten europäischen Flughäfen wie Heathrow und Frankfurt erweist sich der Mangel 
an Slots in der Praxis bereits als Zutrittsschranke für neue Fluggesellschaften. Die Überlastung der 
begehrtesten Slots läßt sich nicht einfach durch die Erhöhung der Anzahl der Startbahnen beheben, 
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sondern es ist auch eine rationellere Gestaltung der Flugsicherungsverfahren und -techniken 
erforderlich. Des weiteren scheinen die Behörden nicht über die Mittel zu verfügen, um eingreifen zu 
können, wenn Gesellschaften unangemessene Slot- oder Flugplanpolitiken  praktizieren. 
 
Es wird mit einer positiven Entwicklung der Effizienz und der Produktivität der Fluggesellschaften 
gerechnet, während die Meinungen über die Auswirkungen auf die Rentabilität der Unternehmen 
stärker auseinandergehen, aber eine Mehrheit eher eine negative Entwicklung voraussieht. Die 
europäischen Luftverkehrsunternehmen scheinen höhere Produktionskosten als andere Unternehmen 
zu haben. Obwohl einige der Faktoren, die zu diesen höheren komparativen Kosten beitragen, 
naturgegeben sind (wie z.B. die geringere Länge der europäischen Strecken), trifft dies auf andere 
nicht zu wie z.B. Treibstoff, Flughafengebühren und Personalkosten, bei denen hohe Gehälter nicht 
immer einer hohen Produktivität entsprechen. Es wird auch die Meinung geäußert, daß durch die 
fehlende Harmonisierung der Steuern und Sozialabgaben der Wettbewerb zwischen den einzelnen 
europäischen Fluggesellschaften verfälscht wird. 
 
Des weiteren macht sich die fehlende europäische Luftverkehrspolitik in den Beziehungen zu 
Drittländern bemerkbar. 
 
 

4.4.2. Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 
 
Es besteht Einigkeit darüber, daß die Flexibilität in der Arbeit steigt und die Beschäftigungsstabilität 
abnimmt, sowie darüber, daß die tägliche Arbeitszeit sich tendenziell verlängert oder bestenfalls 
unverändert bleibt. 
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Zu den weiteren Parametern, die zur Bewertung der Arbeitsbedingungen herangezogen wurden, 
gehen die Meinungen auseinander. Die Verwaltungen und die Unternehmen sind der Ansicht, daß 
das Qualifikations- und Ausbildungsniveau im Sektor aufrechterhalten wird (zahlreiche 
Unternehmen rechnen sogar mit einer Erhöhung), während die Gewerkschaften eine Absenkung 
voraussehen. Hinsichtlich des allgemeinen Beschäftigungsniveaus im Sektor sind die Ansichten 
geteilt, außer bei den Gewerkschaften, die auf ein Absinken verweisen. Die Beschäftigung hat sich 
für bestimmte Kategorien von Arbeitnehmern verringert, und es scheint nicht, daß neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten in gleichem Maße für alle Kategorien entstehen. So ergeben sich z.B. 
durch die Verringerung der Größe der Flugzeuge infolge des Wettbewerbs bei den Frequenzen neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Piloten. Bestimmte Unternehmen sind der Meinung, daß die 
Arbeitsplatzverluste infolge der Umstrukturierung der nationalen Fluggesellschaften durch das 
Entstehen und die Erweiterung neuer Gesellschaften ausgeglichen werden können. Diese Ansicht 
scheint allerdings übertrieben optimistisch zu sein. Es ist zu vermerken, daß bei den zum Verband 
der europäischen Fluggesellschaften (AEA) gehörenden Gesellschaften seit 1990 insgesamt ca. 
40.000 Arbeitsplätze abgebaut worden sind, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß die 
Luftverkehrsgesellschaften in diesem Zeitraum eine starke Krise infolge des Golfkrieges 
durchmachten. 
 
Aus den Umstrukturierungen der nationalen Fluggesellschaften ergeben sich weitreichende Folgen 
für die Beschäftigung. So wurden z.B. im Rahmen der Privatisierung von British Airways ca. 20.000 
Arbeitsplätze abgebaut. Allerdings entstanden zehn Jahre nach der Privatisierung wieder 16.000 neue 
Arbeitsplätze. Wie die Civil Aviation Authority (1995) feststellt, wurden insbesondere folgende 
Maßnahmen zur Verringerung der Lohnkosten ergriffen: Senkung bzw. Einfrieren der Löhne, 
Produktivitätsverbesserungen durch Veränderungen in der Arbeitsorganisation wie längere tägliche 
Arbeitszeiten und Personalabbau. So teilte die Lufthansa z.B. 1994 mit, daß sie ihre Lohnstückkosten 
um 10% gesenkt und die Produktivität um 15% gesteigert habe, während die 1995 ergriffenen 
Maßnahmen, um die Gesellschaft Iberia bis Ende 1996 wieder in die Gewinnzone zu führen, den 
Abbau von 3.500 Arbeitsplätzen, Lohnverringerungen von 15% und eine Vereinbarung mit den 
Besatzungen zur Steigerung ihrer Produktivität beinhalteten. Feststeht, daß die nationalen 
Gesellschaften - abgesehen von einigen Ausnahmen wie British Airways und Luxair - ihre 
Personalbestände in mehr oder weniger großem Umfang reduziert haben. Arbeitsplatzverlagerungen 
sind bis jetzt im Luftverkehr hingegen nur in geringem Maße aufgetreten. Nach Angaben der Civil 
Aviation Authority (1995) beabsichtigte Sabena 1994, einen Teil seines Verwaltungspersonals zur 
Verringerung der Sozialbeiträge außerhalb von Belgien anzusiedeln, und Austrian Airlines lagerte 
einen Teil seiner Buchhaltungsaktivitäten 1995 nach Indien aus.  
 
Die Antworten hinsichtlich der voraussehbaren Entwicklung der geographischen und funktionellen 
Mobilität sowie des Lohnniveaus weisen eine bestimmte Übereinstimmung auf: So erwarten die 
Gewerkschaften und die Unternehmen eine Erhöhung der Mobilität und eine Senkung des 
Lohnniveaus, während demgegenüber eine Reihe von Unternehmen damit rechnet, daß diese beiden 
Parameter gleichbleiben.  
 
Des weiteren zeichnet sich keine eindeutige Aussage zu den Auswirkungen auf die 
Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften in den Betrieben ab.  
 
Die neuen Formen der Kommerzialisierung im Luftverkehr haben zudem auch bedeutende soziale 
und wirtschaftliche Auswirkungen auf die Reisebüros, deren Mittlertätigkeit aufgrund der durch die 
neuen Informationstechniken gebotenen Möglichkeiten für direkte Beziehungen zwischen den 
Beförderungsunternehmen und ihren Kunden zunehmend überflüssig wird.  
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4.4.3. Auswirkungen auf die Sicherheit 
 
Die Unternehmen sind mehrheitlich der Ansicht, daß die technischen Sicherheitsnormen ausreichend 
sind. Eine solche Übereinstimmung ist hingegen bei den Verwaltungen und den Gewerkschaften 
nicht zu verzeichnen, deren Antworten zwischen der Angemessenheit der Normen und der 
Notwendigkeit ihrer Weiterentwicklung schwanken.  
 
Nur die Gewerkschaften sind der Ansicht, daß es zur Erreichung eines wettbewerbsfähigen 
Kostenniveaus Bestrebungen zur Lockerung der Sicherheitsnormen geben kann. Diese Meinung wird 
faktisch von einer Großzahl von Verwaltungen und Unternehmen bestätigt, da diese die Befürchtung 
äußern, die Liberalisierungsmaßnahmen könnten Gefahren für die Sicherheit im Luftverkehr mit sich 
bringen. Die auf einer Reihe von Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 
(ICAO) beruhenden Sicherheitsnormen schreiben hohe Standards hinsichtlich Flugnavigation, 
Wartung, Qualifikation der Besatzungen, Flugstunden usw. vor. Wiederum rechnen nur die 
Gewerkschaften mit einer Erhöhung der Unfallzahlen. Immerhin sind bei den in den USA nach dem 
Unglück von Valujet (1996) durchgeführten Untersuchungen Mängel in der Ausbildung des 
Personals und in der Wartung der Maschinen festgestellt worden, die zu denken geben sollten. 
 
Es erscheint sehr wünschenswert, die technischen Sicherheitsnormen (die gegenwärtig große 
Unterschiede aufweisen) in stärkerem Maße zu harmonisieren, indem die Einführung von 
technischen Regelungen der "Joint Aviation Authorities" (JAA) beschleunigt und die einzelnen 
nationalen Zivilluftfahrtbehörden der Mitgliedstaaten zu einer einzigen europäischen 
Luftfahrtbehörde zusammengeführt werden. 
 
 

4.4.4. Auswirkungen auf die Nebenstrecken 
 
Verwaltungen und Gewerkschaften sind der Meinung, daß die Nebenstrecken geschlossen werden, 
während die Unternehmen (nicht einhellig) und die Nutzer die gegenteilige Ansicht vertreten. Auf 
jeden Fall scheint sich abzuzeichnen, daß sie mit geringeren Qualitätsstandards betrieben werden 
(womit die Verwaltungen und bestimmte Unternehmen jedoch nicht rechnen). Hinsichtlich des 
möglichen Bedarfs an öffentlichen Mitteln für ihre Aufrechterhaltung (Festlegung von 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen) fallen die Antworten der Verwaltungen und der 
Unternehmen sehr unterschiedlich aus, während die Gewerkschaften diese Frage mehrheitlich 
bejahen. 
 
Infolge der Konzentration der Tätigkeit der großen Gesellschaften auf ihre Hubs ist es zur Aufgabe 
von bestimmten Strecken und auf anderen zu Qualitätsabstrichen gekommen (indem z.B. Direktflüge 
mit Düsenmaschinen durch Turbopropflüge mit Zwischenlandungen ersetzt wurden), wobei versucht 
wurde, die Merkmale des Angebots an das Volumen der Nachfrage anzupassen. 
 
Zur Festlegung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, um verkehrsschwache 
Regionalstrecken zu retten, ist es nur in Irland, Schweden, Frankreich und im Vereinigten 
Königreich gekommen. 
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4.4.5. Auwirkungen auf die Nutzer 

 
Übereinstimmung besteht hinsichtlich einer beträchtlichen Senkung der Tarife, wobei diese 
allerdings nicht alle Arten von Diensten und Strecken betrifft. So hat es einerseits bei Verbindungen, 
auf denen ein starker Wettbewerb herrscht, größere Preissenkungen gegeben, andererseits gelten 
jedoch günstige Sondertarife vielfach nur für einen begrenzten Teil des Sitzangebots. Ganz 
offensichtlich sind innovative Preisgestaltungsmaßnahmen eingeführt worden, was zu einer Vielzahl 
von Tarifarten, Anwendungsbedingungen und Angeboten für Vielflieger geführt hat. Diese Vielzahl 
von Tarifen und Bedingungen hat in gewissen Fällen Verwirrung bei den Nutzern ausgelöst. Von 
den Ticketless-Systemen geht wahrscheinlich ein Druck in Richtung auf eine einfachere 
Tarifgestaltung aus. Unabhängig davon scheinen die europäischen Fluggesellschaften 
Vielfliegerprogramme zurückhaltend und mit großen Unterschieden in der Prämienhöhe eingeführt 
zu haben, obwohl sich diese nach und nach weiter ausgebreitet haben und sich ein Wettbewerb 
abzuzeichnen beginnt.  
 
Die Fluggesellschaften haben ebenfalls Maßnahmen zur Produktdifferenzierung ergriffen, die die 
Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Qualitätsniveaus für die gleiche Strecke und die 
Einführung von kommerziellen und betriebswirtschaftlichen Neuerungen beinhalten. Ein Beispiel 
dafür ist das Auftreten von Niedrigpreisgesellschaften ("no frills") wie Easyjet, Debonair oder Virgin 
Express. 
 
Obwohl die elektronischen Buchungssysteme (SIR) gemeinschaftlichen Rechtsbestimmungen 
unterliegen, sind erstaunlicherweise eine Vielzahl von Fluggesellschaften und Nutzerorganisationen 
der Meinung, daß sie keine neutrale Informationsanzeige gewährleisten. 
 
Zur Entwicklung bestimmter Parameter, die für die Qualität und die Vielfalt des Angebots 
bestimmend sind, gehen die Antworten im allgemeinen ziemlich auseinander. Es ist eine deutliche 
Erhöhung der Flugfrequenzen festzustellen, die mit einer allerdings geringeren Erhöhung der 
Konzentration dieser Flüge auf verkehrsstarke Zeiten einhergeht. Der Grad der Information der 
Fluggäste über die angebotenen Leistungen hat sich erhöht (obwohl letztlich nicht feststeht, ob dieses 
Mehr an Informationen auch für alle Nutzer verständlich ist), und es sind ebenfalls mehr neue Linien 
eröffnet worden. Die Anzahl der Streckenschließungen ist in etwa gleichgeblieben, weist jedoch eine 
leichte Steigerungstendenz auf. 
 
Zu weiteren Parametern gehen die Meinungen noch stärker auseinander. So wird mehrheitlich die 
Ansicht vertreten, daß sich die Regelmäßigkeit der Dienste erhöht hat (oder zumindest nicht 
verringert hat), allerdings vertreten eine Reihe von Unternehmen und Gewerkschaften den 
Standpunkt, daß sie sich doch verringert hat. Hinsichtlich des Alterungsgrades der Flotte schwanken 
die Antworten ebenfalls zwischen unverändert und verringert, obwohl einige Unternehmen angeben, 
er habe sich erhöht bzw. werde sich erhöhen. Die Anschlußmöglichkeiten des Netzes und dessen 
territoriale Zugänglichkeit haben sich nach den meisten Antworten verbessert bzw. sind 
gleichgeblieben, und nur die Gewerkschaften geben eine Verschlechterung an. 
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Hinsichtlich der Flugdauer und der zur Erreichung des Endziels erforderlichen Flugzeugwechsel 
werden von allen Kategorien der befragten Einrichtungen sehr unterschiedliche Antworten gegeben. 
Es zeichnet sich jedoch eine leichte Vorherrschaft der Ansicht ab, daß diese Parameter gleichbleiben. 
Als wahrscheinlich wird eine Verringerung bei Flügen innerhalb der EU und eine Erhöhung bei 
Flügen aus der EU in andere Teile der Welt angesehen. 
 
Hinsichtlich der Konzentration der Flüge auf bestimmte Flughäfen sind die Verwaltungen der 
Meinung, daß sie sich erhöht hat, während die Antworten der Unternehmen von erhöhter über 
gleichbleibende bis verringerte Konzentration reichen. Auf jeden Fall ist bei den großen 
Gesellschaften die Tendenz zu verzeichnen, ihre nationalen Flughäfen zu Hubs auszugestalten, so 
z.B. die KLM Schipol, British Airways Heathrow und Lufthansa Frankfurt, wo die Anschlüsse 
konzentriert werden, was zu einer entsprechenden Konzentration der Flüge auf diese Flughäfen 
führt. 
 

4.4.6. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Es ist zu einer starken Zunahme der Überlastung von Flughäfen und Strecken mit hohem 
Sättigungsgrad gekommen, was einen Verlust an Umweltqualität bedeutet. 
 
Die Verwaltungen und die Luftverkehrsgesellschaften sind in ihrer überwiegenden Mehrheit der 
Ansicht, daß Maßnahmen zur Durchsetzung von technischen Normen ausreichen, um die 
Verschlechterung der Umweltbedingungen aufzuhalten, während die Gewerkschaften gegenteiliger 
Meinung sind. Auf seiten der Fluggesellschaften, aber auch bei bestimmten Behörden gibt es 
Vorbehalte gegenüber der Einführung von Steuern als Weg zur Internalisierung der externen Kosten 
des Luftverkehrs. Es scheint jedoch empfehlenswert, die technischen Normen durch wirtschaftliche 
Maßnahmen zur Förderung einer besseren Umweltverträglichkeit zu ergänzen, wie z.B. die 
Differenzierung der Landevorschriften in Abhängigkeit von dem von den einzelnen Flugzeugtypen 
erzeugten Lärm. 
 

4.4.7. Auswirkungen auf die Infrastrukturen 
 
Praktisch alle befragten Akteure unterstreichen die ernsten negativen Auswirkungen, die der Mangel 
an Infrastrukturen auf die Tätigkeit des Sektors im allgemeinen und insbesondere auf eine 
zweckdienliche Entwicklung des Wettbewerbs hat, wobei die Flughafenkapazität als Hauptfaktor für 
weitere Fortschritte bei der Liberalisierung angesehen wird. Die Vervielfachung der Verbindungen 
und Frequenzen hat in Verbindung mit der von den Gesellschaften entwickelten Hubpolitik dazu 
geführt, daß die Zahl der Flugzeugbewegungen viel stärker als die der Fluggäste zugenommen hat, 
was eine entsprechend höhere Überlastung der Flughäfen mit sich bringt und sich somit auf den 
Flugverkehr selbst und in starkem Maße auf die Umweltqualität des Umfeldes der Flughäfen 
auswirkt. Die genannten Faktoren fördern auch die Konzentration der Investitionen auf eine eng 
begrenzte Zahl von Flughäfen, wobei diese Investitionen in den meisten Fällen überdimensioniert 
sind. 
 
Gegenstand allgemeiner Besorgnis ist die Höhe bestimmter Produktionskosten im Luftverkehr wie 
Flughafen- und Landegebühren oder Überflugrechte, deren Erhöhung auf der Grundlage von 
monopolähnlichen Stellungen erfolgt, da der Wettbewerb zwischen den Flughäfen nur im 
Transitverkehr zum Tragen kommen kann. 
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Die Erbringung der Handlingleistungen (sämtliche am Boden erforderlichen Abfertigungsleistungen 
im Flugverkehr wie Fluggastregistrierung, Besatzungsabfertigung, Flugzeuginnenreinigung, Catering 
usw.) gehört zu den umstrittensten Fragen in der EU. Die Kommission hat eine Richtlinie über die 
Liberalisierung des Handling erlassen, mit der die Regelung dieser Frage den Mitgliedstaaten 
übertragen wird, die die Anzahl der für die Erbringung von Abfertigungsleistungen für Dritte 
zugelassenen Dienstleister und das Recht der Gesellschaften zur Selbstabfertigung für bestimmte 
Vorgänge (Vorfelddienste, Betankungsdienste, Fracht- und Postabfertigung usw.) begrenzen können. 
Die Zahl der Dienstleister darf nicht unter zwei liegen, zudem besteht die Möglichkeit, die Zahl der 
Dienstleister aus technischen Gründen zu begrenzen. Diese Richtlinie läßt auch zu, daß die großen 
Gemeinschaftsflughäfen ihre Monopolstellung für die nächsten Jahre - zumindest bis 2003 - 
behalten. Auf Antrag Frankreichs und Deutschlands gelten die nationalen Sozialvorschriften bei 
Inkrafttreten der Richtlinie weiter, um das Risiko des "Sozialdumpings" bei diesen Tätigkeiten, bei 
denen oft gering qualifizierte Arbeitskräfte in unsicheren, weil oft an verkehrsstarke Zeiten 
gebundenen Beschäftigungsverhältnissen eingesetzt werden, zu vermeiden. Diese Festlegung im 
Rahmen der Liberalisierungsmaßnahmen für die Bodenabfertigung wird stark kritisiert, da sie als 
äußerst unangemessen betrachtet wird. Auf den Flughäfen, auf denen diese Dienste liberalisiert 
worden sind, ist es zu beträchtlichen Preissenkungen gekommen, was das Interesse der 
Fluggesellschaften erklärt. 
 
Der Betrieb von Flughäfen ist in der Welt nach sehr unterschiedlichen Formen organisiert. In den 
USA sind die Flughäfen öffentliches Eigentum, das sich im allgemeinen im Besitz eines 
Bundesstaates oder eines Zusammenschlusses von öffentlichen Einrichtungen befindet, und die 
Rechte der Flughäfen gegenüber den Fluggesellschaften sind äußerst begrenzt. In Großbritannien 
sind die Flughafenbetriebe privat. In anderen Ländern bestehen sie in Form von öffentlichen 
Körperschaften mit finanzieller Autonomie (z.B. Aéroports de Paris). Daneben gibt es Mischformen 
des Eigentums (öffentlich und privat) wie in Wien oder Kopenhagen. Im allgemeinen scheinen die 
Eigentumsverhältnisse keinen Einfluß auf die Effizienz eines Flughafenbetriebs auszuüben. In 
diesem Zusammenhang ist auf den Widerstand des Conseil International des Aéroports (CIA) gegen 
den Erlaß von gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Regelung des Flughafenbetriebs zu 
verweisen, der fordert, daß die Kontrolle und Regelung nach dem Subsidiaritätsprinzip von den 
Mitgliedstaaten vorgenommen werden müßten. 
 
Ein weiterer Aspekt, der zu Besorgnis Anlaß gibt, ist die Situation der Flugsicherung, bei der in den 
letzten Jahren, insbesondere ab 1994, wachsende Schwierigkeiten auftraten, so daß es bei einem 
beträchtlichen Teil der Flüge zu Verspätungen kam. Die Europäische Kommission hat versucht, 
diesem Problem mit einer Verstärkung der Rolle von Eurocontrol zu begegnen. Anderenorts sind 
andere Lösungen versucht worden. So wurde z.B. in Kanada die Flugsicherung 1996 privatisiert. Die 
Zuständigkeit für die Flugsicherung wurde einer Einrichtung ohne Erwerbszweck (NAV Canada) 
übergeben, und die Bundesregierung übt nur noch die Aufsicht über diese Einrichtung aus, 
insbesondere hinsichtlich der Sicherheit. Alle im Bereich der Flugsicherung Beschäftigten wurden 
von NAV Canada übernommen. Sie verloren dabei zwar ihren Status als Beamte, behielten jedoch 
ihren Arbeitsplatz zu den früheren Bedingungen, wodurch soziale Auseinandersetzungen vermieden 
wurden. 
 
Hinsichtlich des Beitrags der Liberalisierungsmaßnahmen zur Herstellung eines Gleichgewichts 
zwischen den Verkehrssystemen der verschiedenen EU-Regionen sowie des intermodalen 
Gleichgewichts fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus. 
 
 
4.5. Seeverkehr 
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Da sich die Aktivitäten dieses Sektors zumeist außerhalb der Europäischen Union abspielen, können 
sich die Liberalisierungsmaßnahmen der Gemeinschaft nur sehr begrenzt auswirken. Aufgrund der 
Globalität des Marktes sind die Probleme der Seeschiffahrt der Gemeinschaft im allgemeinen nicht 
auf die Maßnahmen zur Vollendung des Binnenmarktes zurückzuführen (wenngleich die Mittelmeer-
länder gegenüber diesen Maßnahmen sensibel sind), sondern eher mit dem Verlust von Schiffen 
unter Gemeinschaftsflagge aufgrund der höheren Kosten gegenüber den offeneren Flaggen und mit 
ihren Außenbeziehungen verbunden. 
 
Der internationale Seeverkehr ist zwangsläufig eine liberalisierte Tätigkeit. Die Liberalisierung der 
Kabotage erfolgte gestaffelt ab 1. Januar 1993 (mit Aussetzungszeiten bei bestimmten Verkehrsarten 
für Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland). Zur Bekämpfung unlauterer Preisprak-
tiken, zur Normung von Schiffen für den Gefahrguttransport und für soziale Arbeitsbedingungen 
sowie im Bereich Schiffssicherheit wurden von der Gemeinschaft wettbewerbspolitische Maß-
nahmen beschlossen. Zu den wichtigsten Rechtsvorschriften der Gemeinschaft gehören: 
 

- Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 des Rates zur Anwendung des Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs auf die Seeschiffahrt zwischen Mitgliedstaaten sowie zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern. 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 4057/86 des Rates über unlautere Preisbildungspraktiken in der 
Seeschiffahrt. 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates zur Anwendung des Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabotage). 

 
- Richtlinie 94/58/EG des Rates über die Mindestausbildung in seemännischen Berufen. 

 
- Richtlinie 95/21/EG des Rates zur Durchsetzung internationaler Normen für die 
Schiffssicherheit, die Verhütung von Verschmutzung und die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlaufen und in Hoheitsgewässern 
der Mitgliedstaaten fahren (Hafenstaatkontrolle). 

 
Bekanntlich ist ein beträchtlicher Teil der Gemeinschaftsflotte nicht dem Wettbewerb innerhalb des 
Binnenmarktes, sondern dem weltweiten Wettbewerb und damit den Angeboten von Billig-
frachtunternehmen beispielsweise aus dem Fernen Osten ausgesetzt. Reeder und Wirtschaftsbetei-
ligte unter Gemeinschaftsflaggen haben sich deshalb für Offenregister mit weniger strengen Aus-
rüstungsbedingungen und generell niedrigeren Kosten entschieden. Diese Register wurden zunächst 
aus steuerlichen Gründen genutzt, gegenwärtig sind sie jedoch hauptsächtlich wegen der niedrigeren 
Mannschaftskosten interessant. Daraus ergibt sich, daß kaum die Hälfte der Schiffe, die Eigentum 
von Reedern aus der Gemeinschaft sind, auch unter der Flagge der Länder der Gemeinschaft be-
trieben wird. Die Mitgliedstaaten wollen aus verschiedenen Gründen (Beschäftigung, Zahlungsbilanz 
usw.) eine Flotte unter eigener Flagge beibehalten und haben deshalb eine Reihe von Maßnahmen 
ergriffen, durch die der Erhalt ihrer Flotte unter eigener Flagge gefördert werden soll. Die meisten 
Länder (Dänemark, Deutschland, Frankreich, Spanien, die Niederlande, Portugal u.a.) haben ver-
sucht, die Reeder zu entlasten, um den Erhalt ihrer Schiffe zu gewährleisten, und Zweitregister 
geschaffen, die die Beschäftigung einer größeren Anzahl von Ausländern ermöglichen und 
niedrigere Steuern und Sozialabgaben für eigene Staatsangehörige vorsehen. In Wirklichkeit sollen 
durch diese Maßnahmen weiterhin die nationalen Seeschiffahrtsinteressen geschützt werden. Diese 
Zweitregister haben sich in einer Reihe europäischer Länder beträchtlich entwickelt und ersetzen in 
einigen Fällen praktisch das Erstregister. 
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Die Schaffung der Zweitregister hat zu Kontroversen geführt, da diese für die Arbeitnehmer im 
Sektor Seeschiffahrt der Gemeinschaft letztendlich eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen be-
deuten. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß der französische Staatsrat das 
Dekret über die Eintragung von Schiffen in das französische Zweitregister der Kerguelen (das im 
Jahr 1987 angenommen wurde) in der Erwägung aufgehoben hat, daß die für diese Flagge geltenden 
Änderungen des Arbeitsrechts gesetzwidrig sind.  
 
Das Europäische Parlament hat sich für eine Seeschiffahrtspolitik ausgesprochen, die versucht, die 
Märkte unter Beibehaltung einer Flotte unter europäischer Flagge ausgewogen zu liberalisieren und 
im Oktober 1990 den Sarlis-Bericht mit drei Vorschlägen für eine Ratsverordnung angenommen: 
Schaffung eines Schiffsregisters der Gemeinschaft, gemeinsame Definition des Begriffs Gemein-
schaftsreeder und Anwendung des Prinzips der freien Dienstleistung im Seeverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten (Kabotage). Die schrittweise Liberalisierung der Kabotage und die mißlungene 
Einführung des Gemeinschaftsregisters Euros kann eine Vorstellung vermitteln, daß die angestrebte 
Ausgewogenheit bei weitem nicht erreicht ist. Die jüngste Mitteilung der Kommission über die 
Seeverkehrsstrategie der Europäischen Union geht auf diesen Punkt ein und stellt fest, daß die von 
der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten beschlossenen Maßnahmen zur Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit der Flaggen der Fünfzehn die Tendenz zur Aufgabe der nationalen 
Flaggen und den Verlust von Arbeitsplätzen nicht aufhalten konnten, wenngleich einige alternative 
Register vielversprechende Ergebnisse zu bieten scheinen. 
 
Die Seeverkehrspolitiken unterstehen also teilweise den einzelnen Mitgliedstaaten, die zu Beihilfen 
für den Seeverkehr, zu sektoralen Interventionen und internationalen Regelungen unterschiedliche 
Haltungen einnehmen. 
 
Die europäischen Reeder fordern, die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Bereich 
Seeschiffahrt (Verordnung 4055, 4056, 4057 und 4058) durch positive Maßnahmen zugunsten der 
europäischen Reeder, die ihnen eine Arbeit unter den gleichen Bedingungen wie den Reedern in 
Drittländern ermöglichen, weiterzuentwickeln. Die große Frage ist, ob hingenommen werden kann, 
daß die Ausrüstungsbedingungen auf europäischen Schiffen durch diese Maßnahmen schließlich an 
die der offensten Register angeglichen werden, d.h. Einstellung einheimischer Arbeitnehmer unter 
nationaler Flagge zu den gleichen Bedingungen wie unter einer anderen Flagge auf Kosten der 
Arbeitsbedingungen der europäischen Seeleute. 
 
Angesichts dieser allgemeinen Lage im Seeverkehrsgewerbe der Gemeinschaft ist es nicht 
erstaunlich, daß den Liberalisierungsmaßnahmen des Seeverkehrs innerhalb der Union nur sehr 
geringe oder auch gar keine Auswirkungen zugeschrieben werden. Eine Ausnahme bilden dabei die 
Länder, die ihre Kabotagetätigkeit gegenwärtig liberalisieren (Portugal, Spanien, Frankreich, Italien 
und Griechenland). Ursache dafür sind die Besonderheiten dieses Sektors, wie Zersplitterung, ausge-
prägtes Subunternehmertum, hohe Anzahl von Arbeitsplätzen (sowohl an Land als auch an Bord) 
sowie der Einsatz derselben Schiffe für verschiedene Verkehrsarten.  
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4.5.1. Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur 

 
Die Zahl der am Markt vorhandenen Unternehmen des Sektors scheint ohne starke zahlenmäßige 
Veränderungen der Konkurse und der Transportkapazitäten erhalten zu bleiben. Diese Auffassung 
wird von den Verwaltungen ziemlich einheitlich, von den Unternehmen jedoch differenzierter 
vertreten, während der Standpunkt der Gewerkschaften zu einem Rückgang dieser Parameter 
tendiert. Am negativsten sind die Prognosen der Länder, die von der Kabotageliberalisierung am 
stärksten betroffen sind, insbesondere Spanien, Frankreich und Italien. Einige Länder wie Finnland 
erwarten einen Rückgang des Seeverkehrs (insbesondere bei Ro-Ro-Fahrgastschiffen) aufgrund 
anderer Maßnahmearten, vor allem durch den Wegfall des Verkaufs zollfreier Waren zwischen Finn-
land und Deutschland bzw. Schweden ab 1. Juli 1999. 
 
Die Gewerkschaftsorganisationen vertreten die Auffassung, daß die größeren Unternehmen 
begünstigt werden, so daß die Schwierigkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen zunehmen werden 
und die Unternehmenskonzentration gefördert wird. Die Verwaltungen und die Unternehmen 
vertreten zu diesen Fragen sehr unterschiedliche Standpunkte. Im Seeverkehrsgewerbe der 
Gemeinschaft ist jedoch bereits eine zunehmende Konzentration großer Unternehmen zusammen mit 
kleineren Betrieben, die in speziellen Verkehrsarten tätig sind, zu verzeichnen. Wahrscheinlich wird 
sich der Konzentrationsprozeß der großen Unternehmen durch Übernahmen und Allianzen 
fortsetzen, um eine Größe in Übereinstimmung mit der Globalisierung der Seeschiffahrt zu erreichen, 
und die Unternehmenskonzentration durch Zusammenschlüsse mit anderen Wirtschaftsbranchen 
zunehmen. 
 
Einheitlich wird die Entwicklung von Mechanismen zur Unternehmenskooperation gesehen. Diese 
Tendenz zur Zusammenarbeit wird besonders bei den Liniendiensten deutlich. Hier ist der generelle 
Zusammenschluß von Reedereiunternehmen zu beobachten, der es diesen ermöglicht, eine 
ausreichende Anzahl von Schiffen zu betreiben, um die gewünschte Verkehrsdichte und Qualität 
bieten zu können, gleichzeitig aber übermäßige Kosten für die Transportleistung zu vermeiden. 
Kleine und mittlere Unternehmen können dadurch betroffen sein, daß ihnen die Möglichkeiten zur 
Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften bezüglich der Schiffssicherheitsnormen 
fehlen. 
 
Zumindest generell sind weder dominierende Unternehmenspositionen noch ruinöse Wett-
bewerbssituationen zu beobachten (in einigen Handelsbereichen, z.B. bei Tankern im Mittelmeer, ist 
eine oligopolistische Situation festzustellen). Die Einrichtungen Griechenlands, Frankreichs, 
Spaniens und Italiens vertreten hier wiederum einen gegenteiligen Standpunkt. 
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In allen Sektoren können neue Unternehmen entstehen, mit negativen Auswirkungen durch die 
Billigflaggen und positiven Einflüssen durch die Spezialregister oder Zweitregister der einzelnen 
Mitgliedstaaten, jedoch nicht für die übrigen Staaten. Dadurch bildet sich zwischen den Ge-
meinschaftsregistern eine Wettbewerbssituation heraus, wie eine Studie der GD VII der Europäi-
schen Kommission über die Auswirkung der Verordnung 3577/1992 zeigt, in der festgestellt wird, 
daß die Beteiligung ausländischer Flaggen (und besonders von EU-Flaggen) an der spanischen 
Kabotageschiffahrt von 1992 bis 1995 deutlich zugenommen hat, wobei das Madeira-Register die 
höchste prozentuale Beteiligung zu verzeichnen hat. Die Gewerkschaften beurteilen die 
Auswirkungen der Billigflaggen und der Spezialregister in dieser Hinsicht als sehr negativ. Dies ist 
eine logische Folge des Wegfalls der Verkehrsreserven unter nationaler Flagge, der heute für die 
nicht liberalisierten Kabotagemärkte charakteristisch ist. 
 
Die Verwaltungen vertreten die Auffassung, daß die Liberalisierungsmaßnahmen der Gemeinschaft 
keine Auswirkung auf Effizienz, Produktivität und Rentabilität des Sektors haben. Die Unternehmen 
sind der Auffassung, daß sich diese positiv oder gar nicht auswirken, während die Gewerkschaften 
die Wirkung als negativ einstufen. Die Unternehmen sehen negative Auswirkungen auf die Renta-
bilität in Spanien, Frankreich, Griechenland und Italien voraus. 
 
 

4.5.2. Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 
 
Die Anzahl der in der Seeverkehrswirtschaft beschäftigten EU-Bürger ist seit Anfang des letzten 
Jahrzehnts um mehr als 50% zurückgegangen. Dieser Rückgang ist eine unvermeidliche Folge der 
Ausflaggung von Schiffen unter Gemeinschaftsflagge zu den offeneren Registern, da die Lohnkosten 
und Sozialabgaben der Flotten aus Entwicklungsländern trotz des Drucks der nationalen Gewerk-
schaften und der Internationalen Transportarbeiter-Föderation   (ITF) deutlich niedriger sind. Unter 
diesen Umständen wird die Beschäftigung von EU-Bürgern parallel zur Ausflaggung der Schiffe 
weiterhin abnehmen und durch die fehlende Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften, die 
im sozialen Bereich besonders uneinheitlich sind (Beschäftigung ausländischer Seeleute, Ausbildung 
der Besatzungen, Besatzungsstärke, Entlohnung usw.), von den Bedingungen der Zweitregister der 
einzelnen Mitgliedstaaten abhängen. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen der Liberalisierungsmaßnahmen der Gemeinschaft rechnen 
Unternehmen und Verwaltungen im allgemeinen damit, daß die Parameter, von denen die 
Arbeitsbedingungen abhängen, stabil bleiben werden. Die wichtigsten Folgen sind eine steigende 
Flexibilität der Arbeit und die zunehmende geographische und berufliche Mobilität der Arbeitnehmer 
sowie ein deutlicher Rückgang des Beschäftigungsniveaus des Sektors und der Beständigkeit des 
Arbeitsplatzes. Diese Einstellung wird von den Mittelmeerländern geteilt. Die Gewerkschaften sehen 
zusätzlich zu den bereits erwähnten weitere negative Folgen. Sie erwarten vor allem ein Absinken 
der Qualifikation und des Ausbildungsstandes des Sektors, Reduzierungen des Lohnniveaus und eine 
Verlängerung der täglichen Arbeitszeit. 
 
 

4.5.3. Auswirkungen auf die Sicherheit 
 
Hinsichtlich des Angleichungsniveaus der technischen Sicherheitsnormen sind die Standpunkte sehr 
unterschiedlich. Die Unternehmen sind mehrheitlich der Auffassung, daß diese weiterentwickelt 
werden sollten, während die Antworten der Verwaltungen starke Unterschiede aufweisen. 
Bemerkenswert ist jedoch, daß die Seeschiffahrt der einzige Sektor ist, in dem in den Stel-
lungnahmen von einem Übermaß an technischen Sicherheitsnormen die Rede ist. 
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Verwaltungen und Unternehmen sind nicht der Auffassung, daß die Sicherheitsnormen gelockert 
werden sollten, um wettbewerbsfähige Kosten zu erzielen, und daß durch die Liberalisie-
rungsmaßnahmen die Verkehrssicherheit bedroht werden oder die Unfallziffer ansteigen könnte. Die 
Gewerkschaften sind allerdings der gegenteiligen Auffassung. Deutlich wird eine allgemeine 
Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Stand der Anwendung der Sicherheitsnormen. 
 
Mit Verschmutzungsgefahren muß bei Schiffen, die unter Billigflaggen fahren, gerechnet werden. 
Häufig sind einige dieser Schiffe schlecht ausgerüstet und werden nicht, wie erforderlich, gewartet. 
Schiffsunglücke zeigen, daß selbst dann Gefahren entstehen, wenn die Normen zwar eingehalten, je-
doch keine strengen Kontrollen durchgeführt werden. 
 
Als Erfolg wird angesehen, daß die Probleme der technischen Sicherheitsnormen entsprechend der 
Ende 1996 angenommenen Richtlinie über Schiffsausrüstungen mit der Vollendung des Binnen-
marktes verbunden werden. In einigen Fällen wird Besorgnis wegen der Schwierigkeiten geäußert, 
die sich für kleine Unternehmen ergeben könnten, wenn die nichtverbindlichen IMO-Resolutionen 
zur Seeverkehrssicherheit in verbindliche Rechtsvorschriften der Gemeinschaft umgewandelt 
werden. In dieser Hinsicht könnte die Strategie der zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit der Gemein-
schaftsflotte durch die Verschärfung der Sicherheitsnormen für alle Schiffe, die europäische Häfen 
anlaufen oder in diesen vor Anker gehen, für die anfälligsten Teile der Gemeinschaftsflotte negative 
Auswirkungen haben. 
 
 

4.5.4. Auswirkungen auf die Nebenstrecken 
 
Es ist nicht zu befürchten, zumindest hat es keine nennenswerte Zahl derartiger Antworten gegeben, 
daß die Transportkosten von Verladern in Randregionen steigen werden oder ihr Transportbedarf 
vernachlässigt wird. Strecken mit niedrigem Verkehrsaufkommen werden auch nicht eingestellt oder 
mit niedrigeren Qualitätsnormen betrieben werden (zum letzten Gesichtspunkt sind die 
Gewerkschaften gegenteiliger Ansicht). Dennoch werden zahlreiche europäische Häfen aufgrund 
ihrer Randlage oder weil ein Anlegen aufgrund ihres Handelsvolumens nicht gerechtfertigt ist, mehr 
und mehr vom globalen Funktionieren der Seeverkehrsmärkte und den wichtigsten Containerlinien 
ausgeschlossen.   
 
Die Auswirkungen der Liberalisierung der Kabotage auf den Inselverkehr, der für diese Gebiete als 
nahezu einzige Möglichkeit des Güterverkehrs eine zweifellos wichtige Rolle spielt, dürften von der 
Art und den Bedingungen der Bestimmungen abhängen (Normen des Flaggenlandes oder des 
Aufnahmelandes), die letztendlich ab 1999 für die Anschlußkabotage (Dienste, die auch außerstaat-
liche Häfen anlaufen) und die innerstaatliche Kabotage Anwendung finden werden. 
 
 

4.5.5. Auswirkungen auf die Benutzer 
 
Besondere Auswirkungen auf die Preise werden nach Auffassung einiger Unternehmen nicht oder 
allenfalls in Form von Preisrückgängen erwartet. Diese Preisänderungen sind bei allen Diensten 
möglich. Die unterschiedlichen Antworten zur Einführung innovativer Preispolitiken lassen ebenfalls 
keine klare Stellungnahme erkennen. Es wird mit einer größeren Preisinstabilität entsprechend dem 
zyklischen Verhalten der Nachfrage gerechnet. 
Konsens besteht auch darin, daß der Trend hin zu zahlreichen Dienstequalitäten auf der gleichen 
Strecke mit Produktdifferenzierungen durch die Transportunternehmen, zu technologischen, 
kommerziellen und Managementinnovationen, zur Diversifizierung der von den 
Seeschiffahrtsunternehmen angebotenen Leistungen und zur Errichtung neuer Linien geht. Diese 
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Initiativen der Unternehmen werden flankiert von einem höheren Informationsniveau der Benutzer 
über diese Dienste. Es zeichnet sich die Tendenz ab, daß Schiffahrtsunternehmen selbst die Arbeit 
der Schiffsagenten leisten werden. 
 
Die fortschreitende Überalterung der Flotte wird in den Antworten der Verwaltungen und der 
Unternehmen unterschiedlich eingeschätzt, während die Gewerkschaften glauben, daß sie zunehmen 
wird. Dabei ist darauf zu verweisen, daß die Überalterung der unter der Flagge von EU-Ländern 
fahrenden Schiffe (die, wie bereits erwähnt, nicht mit der Gemeinschaftsflotte verwechselt werden 
dürfen) seit den siebziger Jahren zunimmt. 
 
Wenngleich die Verwaltungen keine Änderungen bei der Konzentration der Seeschiffahrt in einer 
begrenzten Anzahl von Häfen erwarten, gehen Unternehmen und vor allem Gewerkschaften davon 
aus, daß das Konzentrationsniveau steigen wird. 
 
 

4.5.6. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Überlastungen im Seeverkehrssystem werden zunehmen oder anders gesagt, nur sehr wenige 
Einrichtungen finden Gründe dafür, weshalb diese abnehmen könnten. Günstigstenfalls wird der 
gegenwärtige Stand erhalten bleiben. 
 
Die Einstellung der verschiedenen Einrichtungen zur Umweltqualität ist unterschiedlich. Die 
Verwaltungen vertreten mehrheitlich die Auffassung, diese werde auf ihrem Stand verbleiben, wäh-
rend die Unternehmen zu einer Verbesserung und die Gewerkschaften zu einer Verschlechterung der 
Umweltbedingungen tendieren.  
 
Keinen einheitlichen Standpunkt gibt es zu den durch die Liberalisierungsmaßnahmen erwarteten 
Fortschritten bei der Internalisierung der externen Kosten der einzelnen Verkehrsträger sowie zur 
Angleichung der Maßnahmen zur Verringerung von Umweltschäden durch technische Normen. 
Diese Maßnahmen werden von den Verwaltungen und den Unternehmen, nicht aber von den Ge-
werkschaften für ausreichend gehalten. Es wird die Meinung vertreten, der Seeverkehr werde durch 
die Einführung von Bestimmungen zur Internalisierung der externen Kosten der einzelnen Ver-
kehrsträger begünstigt. 
 
Die Umweltbilanz der Liberalisierungsmaßnahmen im Seeverkehr sollte global erstellt werden. 
Wenn es gelingt, die Wettbewerbsvorteile der Kabotage gegenüber anderen Verkehrsträgern (ins-
besondere der Straße) zu erhöhen, und der Kurzstreckenseeverkehr (short sea shipping) attraktiv 
werden würde, könnte sich dies auf die Umweltbilanz ausgesprochen positiv auswirken. Unter 
diesem Gesichtspunkt weist die Küstenschiffahrt gegenüber der Straße der Mitteilung der 
Kommission "Kurzstreckenseeverkehr: Perspektiven und Herausforderungen" zufolge bestimmte 
Vorteile auf, wie niedrigerer Energieverbrauch und geringere Auswirkungen auf die Umwelt. Aller-
dings müßten Kosten, Qualität und Effizienz der Kabotageleistungen, wenn sie eine ausreichend 
wettbewerbsfähige Alternative darstellen sollen, deutlich verbessert werden. 
 
 

4.5.7. Auswirkungen auf die Infrastrukturen 
 
Es wird nicht die Auffassung vertreten, daß fehlende Infrastrukturen eine Bedrohung für die Ent-
wicklung der Seeschiffahrt seien, noch daß die Liberalisierungsmaßnahmen zu einer modalen und re-
gionalen Ausgewogenheit der Verkehrssysteme beitragen. Die Auswirkungen des Binnenmarktes auf 
die Seehäfen scheinen somit sehr begrenzt zu sein. Gleichzeitig ist durch die Umgestaltung von 
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Logistik und Vertrieb eine Tendenz zur Ausweitung der Großhäfen festzustellen, die sich voraus-
sichtlich auch in Zukunft fortsetzen wird. Der Wettbewerb bei bestimmten Verkehrsträgern (ins-
besondere des Containerverkehrs) ist in einigen geographischen Gebieten, beispielsweise im Bereich 
Le Havre-Hamburg, sehr ausgeprägt. Ein beträchtlicher Anteil des Rohstoffseeverkehrs (Rohöl, Erze 
usw.) weist jedoch Merkmale gebundener Verkehrsträger auf. Die Liberalisierung der Kabotage 
kann zu einem Rückgang des Verkehrsvolumens in kleineren Häfen zugunsten von größeren Häfen 
führen. Die Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs könnte auch hier zu einer Wiederbelebung der 
Tätigkeit in kleinen und mittleren Häfen beitragen. 
 
Über die Liberalisierungsmöglichkeiten der Hafenwirtschaft wurde innerhalb der Europäischen 
Union vielfach debattiert. Dabei bildeten sich zwei praktisch unvereinbare Haltungen heraus, die auf 
zwei Konzepten zu Art und Funktionen eines Hafens beruhen: Während das Vereinigte Königreich 
in Häfen autonome Verkehrsunternehmen sieht, neigt man auf dem Kontinent dazu, Häfen als 
unerläßliche Plattformen für das regionale und nationale Wirtschaftswachstum zu betrachten. Zwei 
grundsätzliche Fragen liegen dieser Debatte zugrunde: die staatlichen Subventionen und die 
Tarifpolitiken. Gross (1992) stellte dazu fest, daß die Effizienz eines Hafens nicht davon abhängig 
ist, ob der Hafenbetrieb in öffentlichem oder privatem Eigentum erfolgt, da es sehr effiziente Häfen 
mit sehr unterschiedlichen Verwaltungssystemen gibt. In der Hafenwirtschaft zeichnet sich eine 
Tendenz zu einer wachsenden Beteiligung des privaten Sektors ab. Im allgemeinen wird die 
Erweiterung der privaten Tätigkeiten auf solche Bereiche wie Güterumschlag, Containerbetrieb und 
Verladedocks für positiv gehalten. Allerdings würden sich durch eine Privatisierung für viele Häfen 
marktbeherrschende Einkünfte ergeben. Zu ergänzen wäre auch, daß solche Länder wie Frankreich 
und Spanien, die traditionell eine zentrale öffentliche Hafenverwaltung praktiziert haben, jetzt dazu 
übergehen, den Häfen eine größere Verwaltungsautonomie einzuräumen. 
 
Zu den Auswirkungen einer Liberalisierung der Hafenwirtschaft auf den Seeverkehr lassen sich vor 
allem deshalb keine klaren Schlußfolgerungen ziehen, weil hinsichtlich der Änderung der 
Hafendienste kein Konsens besteht. 
 
 
4.6. Binnenschiffahrt 
 
Der Gütertransport auf Binnenwasserstraßen erfolgt zum überwiegenden Teil auf Flüssen und 
Kanälen Belgiens, der Niederlande, Luxemburgs, Deutschlands, Frankreichs und Österreichs. In den 
anderen Ländern spielt die Binnenschiffahrt, sofern sie überhaupt existiert, nur eine untergeordnete 
Rolle (z.B. in Spanien, Dänemark, Griechenland und anderen Ländern). In Italien, Schweden, Finn-
land und im Vereinigten Königreich gibt es zwar eine Binnenschiffahrt, doch beschränkt sich diese 
auf das eigene Land. 
 
 
Sowohl hinsichtlich der Anzahl der Schiffe als auch der Transportkapazität sind die Niederlande 
gefolgt von Deutschland eindeutig das Land mit der größten europäischen Binnenschiffahrtsflotte. In 
der europäischen Flotte insgesamt gibt es sehr viele Eigner, die lediglich ein Schiff betreiben, das im 
allgemeinen alt und verhältnismäßig klein ist. Die großen Schiffahrtsunternehmen sind hauptsächlich 
auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen tätig. Die Verkehrstypologie weist je nach Land 
Unterschiede auf: Während der Binnenverkehr in Frankreich eine wichtige Komponente des 
innerstaatlichen Verkehrs ist, handelt es sich in Luxemburg dabei fast ausschließlich um Transitver-
kehr. 
 
Die Tätigkeit im Binnenwasserstraßennetz des Rheinschiffahrtsmarkts (der etwa drei Viertel der 
gesamten Gewerbetätigkeit ausmacht) wird nach der Mannheimer Akte (ohne Luxemburg, das dieses 
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Übereinkommen nicht unterzeichnete), dem Rhein-Patent und hinsichtlich sozialer Fragen nach dem 
"Abkommen über die soziale Sicherheit der Rheinschiffer" geregelt, deren Auslegung und 
Anwendung einem Dreier-Verwaltungszentrum unterliegt. Diese Rechtsgrundlage hat Vorrang ge-
genüber den Rechtstexten der Gemeinschaft. 
 
Die Mannheimer Akte (1868) garantiert allen unter der Flagge der Unterzeichnerländer 
(Deutschland, Frankreich, die Niederlande, die Schweiz, Belgien und das Vereinigte Königreich) 
verkehrenden Schiffen die freie Schiffahrt auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen. Die Liberalisie-
rungsmaßnahmen der Europäischen Union haben damit auf einen Markt, der dem Wettbewerb 
bereits geöffnet war, keinen Einfluß. Eine wesentliche Auswirkung hatte dagegen der Wegfall der 
Grenzkontrollen. 
 
Das Nebeneinander kleiner Schiffe in Familienbesitz und moderner Großschiffe hat im 
Binnenschiffsgüterverkehr der Gemeinschaft zu Überkapazitäten und zur Einführung von Preis-
regulierungs- und Kostenverteilungssystemen geführt. Zur Lösung des Problems der strukturellen 
Überkapazitäten wurden spezifische Gemeinschaftsbestimmungen erarbeitet. 
 
Zu den wichtigsten Gemeinschaftsbestimmungen im Bereich Binnenschiffahrt gehören: 
 

- Verordnung (EWG) Nr. 3921/91 des Rates über die Kabotage im Rahmen der Binnen-
schiffahrt. 

  
- Richtlinie 87/540/EWG des Rates über den Zugang zum Beruf des Unternehmers im 
Binnenschiffsgüterverkehr. 

 
- Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates über die Strukturbereinigung in der 
Binnenschiffahrt, geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3572/90 des Rates und 
durch die Verordnung (EG) Nr. 844/94 des Rates. Diese Maßnahmen wurden durch die 
Verordnung Nr. 241/97 bis 1998 ausgesetzt. 

 
- Richtlinie 96/75/EG des Rates, in der die Einzelheiten für die schrittweise Liberalisierung 
der Binnenschiffahrt festgelegt sind. Die Verträge zwischen den Parteien werden frei 
geschlossen und die Preise frei ausgehandelt. Die Mitgliedstaaten können das Rotations-
Befrachtungssystem (das frei von Diskriminierungen zwischen den Schiffern der verschie-
denen Mitgliedstaaten angewandt werden sollte) beibehalten und bis zum 1. Januar 2000 
verbindliche Mindesttarife festlegen. 

 
Das Rotationssystem gewährleistet den Schiffseignern Mindesteinkommen, behindert jedoch 
gleichzeitig den Wettbewerb im Sektor und verringert die Handelsfreiheit der Kunden dieses 
Dienstes. 
 

4.6.1. Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur 
 
Die Anzahl der am Markt vorhandenen Unternehmen scheint, auch wenn die Konkurse zahlenmäßig 
ansteigen, ziemlich stabil zu sein. In Luxemburg hat sich die Anzahl der am Markt tätigen Un-
ternehmen aufgrund der Attraktivität der Lohnnebenkosten, die in Luxemburg niedriger als in den 
Nachbarländern sind, erhöht. 
 
Im allgemeinen herrscht die Ansicht vor, daß die Transportkapazität ungeachtet der diesbezüglichen 
Politik der Gemeinschaft, wenn auch geringfügig, zunehmen wird. Eine Begünstigung der großen 
Unternehmen scheint trotz einiger gegenteiliger Ansichten nicht deutlich zu sein. Allerdings wird die 
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Auffassung vertreten, daß kleine und mittlere Unternehmen bei der Ausübung ihrer Wirt-
schaftstätigkeit größere Schwierigkeiten haben. Durch begleitende Pläne der Mitgliedstaaten wird 
jedoch die Gründung von Binnenschiffergenossenschaften unterstützt. So sind Frachtunternehmens-
gruppen entstanden, die von den Beteiligten verwaltet werden. Damit hat sich eine Art von Synergie 
des Angebots des Binnenschiffsgüterverkehrs ergeben, wenngleich sich diese nicht in einer 
Unternehmenskonzentration, in Fusionen oder Akquisitionen äußert. 
 
Dominierende Positionen wurden nicht festgestellt, allerdings werden ruinöse Wettbewerbs-
situationen für wahrscheinlich gehalten. Die in der Richtlinie 96/75/EG festgeschriebenen Wettbe-
werbsbedingungen könnten zu einer Störung des Marktes führen, wenn die Finanzlage der 
Beteiligten nicht systematisch beobachtet wird. Geteilt sind die Meinungen über die Sektoren, in 
denen neue Unternehmen entstehen könnten. Einige glauben, daß dies für alle Verkehrsarten der Fall 
sein könne, während andere der Auffassung sind, daß dafür nur sehr spezialisierte Sektoren in Frage 
kommen. 
 
Folglich wird mit keiner oder einer leicht positiven Wirkung auf die Effizienz und Produktivität und 
mit einer leicht negativen Wirkung auf die Rentabilität des Sektors gerechnet (in einigen Antworten 
wird die Rentabilitätsentwicklung pessimistischer eingeschätzt). 
 
Die Nachfrage nach Gütertransporten auf Binnenwasserstraßen konzentriert sich jedoch auf eine eher 
kleine Anzahl von Großunternehmen, so daß sie durch die Liberalisierungsmaßnahmen begünstigt 
wird. Für bestimmte Produkte gibt es Erzeugervereinigungen. Einige Unternehmen handeln sogar 
langfristige Beförderungsverträge zu garantierten Preisen aus. 
 
 

4.6.2. Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 
 
Die Meinungsunterschiede hinsichtlich der erwarteten Auswirkungen sind nicht groß. Es wird damit 
gerechnet, daß Qualifikation und Ausbildungsstand des Sektors, tägliche Arbeitszeit und Lohnniveau 
erhalten bleiben. Das Beschäftigungsniveau insgesamt, die Beständigkeit des Arbeitsplatzes werden 
jedoch abnehmen, während die Flexibilität der Arbeit und die geographische und berufliche Mobi-
lität der Arbeitnehmer zunehmen werden. 
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Diese Veränderungen werden im Hinblick auf die eigentliche Entwicklung des Sektors erwartet. 
Darüber hinaus besteht jedoch die Bedrohung durch die aus den MOEL auf den 
Beschäftigungsmarkt drängenden Arbeitskräfte, die durch niedrigere Lohnkosten die Wettbewerbs-
bedingungen verschlechtern könnten. Beispielsweise haben die polnischen Wirtschaftsbeteiligten 
durch ihre niedrigen Preise die deutsche Konkurrenz im Handel zwischen Polen und Deutschland 
praktisch ausgeschaltet. Dies hat zur Reaktion der deutschen Regierung geführt, die mit Polen ein 
Frachtverteilungsabkommen ausgehandelt und ein Erlaubnissystem eingeführt hat. 
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4.6.3. Auswirkungen auf die Sicherheit 

 
Allgemeiner Konsens besteht darüber, daß die technischen Sicherheitsnormen ausreichen. 
Befürchtungen wurden jedoch dahingehend laut, daß durch die Liberalisierungsmaßnahmen die 
Verkehrssicherheit bedroht werden und die Wahrscheinlichkeit von Unfällen zunehmen könne. 
 
Es sollte eine adäquate Schulung der Binnenschiffer insbesondere über brennbare Stoffe und andere 
gefährliche Güter zusammen mit wirksamen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen gewährleistet 
werden. Ein zusätzliches Risiko kann weiterhin die im Protokoll Nr. 11 des Rheinabkommens 
vorgesehene Verringerung der Mindestanzahl der Besatzungsmitglieder darstellen. 
 
 

4.6.4. Auswirkungen auf die Nebenstrecken 
 
Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Transportkosten für Verlader aus Randregionen oder für geringe 
Verkehrsaufkommen steigen werden oder daß deren Beförderungsbedarf vernachlässigt wird. 
 
 

4.6.5. Auswirkungen auf die Benutzer 
 
Die Preise weisen eine rückläufige Tendenz auf. Über den Umfang der Dienste, auf die sich diese 
Änderung auswirken wird, besteht jedoch keine einhellige Meinung. Entsprechend dem zyklischen 
Verhalten der Nachfrage wird die Stabilität der Preise abnehmen (wenngleich die Preise in der 
Binnenschiffahrt schon immer stark von saisonalen, d.h. klimatischen und auch produktiven, Bedin-
gungen abhängig waren). Gegenteilig sind die Meinungen allerdings darüber, wie sich dies in der 
Einführung innovativer Preispolitiken auswirken wird. 
 
Die Differenzierung der von den Betrieben angebotenen Produkte wird klar unterstützt, ebenso die 
Einführung kommerzieller und verwaltungstechnischer Innovationen. Dennoch scheint ein Angebot 
unterschiedlicher Leistungsqualitäten für ein und dieselbe Transportart wenig wahrscheinlich. 
 
Überalterung der Flotte dürfte aufgrund der EU-weiten Maßnahmen zur Strukturbereinigung der 
Binnenschiffahrt abnehmen. Durch diese Abwrackaktion wird sich die Kapazität der Flotten um etwa 
15% verringern. Gleichzeitig wird die Überalterung der Flotte abnehmen oder zumindest nicht weiter 
ansteigen. 
 
Die direkt an den Wasserstraßen angesiedelten Verlader unterhalten in den meisten Fällen seit langen 
Jahren Beziehungen zu den Frachtunternehmen. Häufig bestehen zwischen beiden auch organische 
und/oder wirtschaftliche Verbindungen, die zwangsläufig deren Zuverlässigkeit zur Folge haben. 
 
Die Bildung solcher Einrichtungen wie des französischen CTVN (Comité de Transport par Voie 
Navigable - Ausschuß für Binnenwasserstraßenverkehr), in denen Verlader und Frachtunternehmen 
zusammengeschlossen sind, sowie die Ausarbeitung von Standardverträgen und die Unterstützung 
bei der Bildung von Handelsgruppierungen haben eine positive Auswirkung auf die Verbesserung 
der kommerziellen Organisation. 
 
Allerdings wird mit einem sehr lebhaften Wettbewerb zwischen den Frachtunternehmen der 
einzelnen Mitgliedstaaten gerechnet. Dadurch werden sich die gegenwärtigen Verhaltensweisen 
zweifellos verändern. Dazu kommen die Bedingungen, unter denen die Öffnung der Märkte für 
Verkehre in und aus den MOEL (insbesondere über den Rhein-Main-Donaukanal) erfolgt, die zu 
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Störungen in den Beziehungen zwischen den jeweiligen Wirtschaftsbeteiligten führen können.  
 

4.6.6. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die Binnenschiffahrt ist wahrscheinlich die Güterverkehrsart mit der geringsten Umweltbelastung. 
 
Es wird damit gerechnet, daß Überlastung und Umweltqualität unverändert bleiben werden. 
Mehrheitlich wird die Meinung vertreten, daß die Maßnahmen zur Einführung technischer Normen 
mit dem Ziel, Umweltbelastungen zu vermeiden, ausreichend sind. 
 
Nicht eindeutig ist hingegen, ob die Internalisierung der externen Kosten der jeweiligen Transportart 
zunimmt oder ob die Fortschritte zumindest ausreichend sind. 
 
Die Umweltpolitik der Europäischen Union könnte einen wesentlichen Einfluß auf die 
Entwicklungsperspektiven des Sektors haben, da dieser aufgrund seiner Umweltfreundlichkeit durch 
Maßnahmen zur besseren Internalisierung der Umweltkosten begünstigt würde. 
 

4.6.7. Auswirkungen auf die Infrastrukturen 
 
Die Besorgnis, daß der Wettbewerb durch das Fehlen ausreichender Infrastrukturen eingeschränkt 
werden könnte, ist nicht sehr ausgeprägt. Es gibt jedoch Meinungen, die mit möglichen Auswir-
kungen bei Mangelsituationen rechnen. Überlastungen halten sich zwar in Grenzen, doch sind 
Investitionen in neue Infrastrukturen unerläßlich. Durch die zunehmende Schiffsgröße müssen 
Schleusen und Kanäle verbreitert, Wasserstraßen vertieft und die Binnenhäfen entsprechend 
angepaßt werden. 
 
Der Beitrag der Liberalisierungspolitik der Binnenschiffahrt zur Ausgewogenheit zwischen den 
Verkehrsarten und den Verkehrssystemen der verschiedenen EU-Regionen führt zu den gleichen 
Kontroversen wie die zunehmende Internalisierung der externen Kosten. Es muß geschlußfolgert 
werden, daß Fortschritte, sofern es sie denn gegeben hat, nicht so umfassend waren, daß sie zu einer 
einheitlichen Meinungsbildung geführt hätten. 
 
 
5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
 
Das Ausmaß der Liberalisierung ist bei den einzelnen Verkehrsträgern sehr unterschiedlich. 
Während es in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten noch stark reglementierte Teilsektoren gibt 
(öffentlicher Personenkraft- und Eisenbahnverkehr), sind andere Teilbereiche des Markts praktisch 
liberalisiert (Güterkraftverkehr). Jeder Sektor weist zudem eine spezifische Struktur auf, und selbst 
der intramodale Wettbewerb findet auf unterschiedlichen geographischen Ebenen statt. So ist der 
Wettbewerb bei bestimmten Verkehrsträgern im wesentlich innereuropäisch (Straßenverkehr, 
Binnenschiffahrt), bei anderen weist er eine internationale Komponente auf (See- und Luftverkehr), 
während es im Eisenbahnverkehr praktisch keinen intramodalen, sondern nur einen intermodalen 
Wettbewerb gibt. Folglich ist es nicht erstaunlich, daß die Maßnahmen zur Liberalisierung und 
Dereglementierung des Verkehrssektors in der EU bei den einzelnen analysierten Verkehrsträgern 
recht unterschiedliche Auswirkungen zeitigen. 
 
Des weiteren sind hinsichtlich der festgestellten Auswirkungen zwei Anmerkungen zu machen: 
 

- Es ist nicht immer möglich, die Folgen der Liberalisierungsmaßnahmen im Verkehrssektor 
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von anderen Erscheinungen zu trennen, die auf sektorspezifische Entwicklungen oder auf 
andere exogene Faktoren zurückgehen. 

 
- Die eingetretene bzw. absehbare Entwicklung der einzelnen Verkehrsträger wird auf der 
Grundlage des Vergleichs verschiedener Indikatoren ermittelt, wobei es von subjektiven 
Einschätzungen abhängt, ob die Lage vor oder nach der Liberalisierung als besser oder 
schlechter angesehen wird.  

 
Trotz der vorstehenden Ausführungen sind drei Aspekte bei allen Verkehrsträgern feststellbar, so 
daß ihre Analyse für den gesamten Sektor gilt. Es sind dies die ungenügende Harmonisierung der 
Wettbewerbsbedingungen, der Konkurrenzdruck von seiten weniger entwickelter Drittländer und die 
Internalisierung der externen Kosten. 
 
Hinsichtlich der Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen ist festzustellen, daß die Folgen von 
Liberalisierungsmaßnahmen in einem Umfeld, wo alle Akteure des Sektors gleichen Vorschriften 
unterliegen, offensichtlich anders sind als in dem Fall, wo sich die Vorschriften je nach dem Land, in 
dem ein bestimmtes Unternehmen niedergelassen ist, unterscheiden, was auf die Europäische Union 
zutrifft. Ein Großteil der befragten Einrichtungen ist der Meinung, daß die in der EU fortbestehenden 
einzelstaatlichen Rechtsbestimmungen große Unterschiede aufweisen, was sich direkt auf die 
Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen auswirkt. Diese Unterschiede bestehen insbesondere in 
folgenden Bereichen: 
 

- Steuersysteme 
- Arbeitsgesetzgebung 
- Arbeitsmarkt 
- Arbeitskosten, deren Höhe nicht nur von einer besseren betrieblichen Effizienz abhängt, 
sondern auch von der historischen Entwicklung der Produktionsbedingungen in jedem 
Land. 
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Die Kommission hat öffentlich erklärt, daß sie nicht die Absicht hat, in die soziale Harmonisierung 
innerhalb der EU einzugreifen. Diese politische Entscheidung hat zur Folge, daß bei der 
Liberalisierung der Verkehrsmärkte nicht nur Auswirkungen aufgrund eines größeren 
Wettbewerbsdrucks zwischen den Unternehmen, sondern auch aufgrund einer bestimmten 
Wettbewerbssituation zwischen den Mitgliedstaaten auftreten, die sich aus unterschiedlichen 
Steuerbelastungen und Arbeitskosten der dort ansässigen Unternehmen ergibt. In besonderem Maße 
macht sich dies in einem Sektor bemerkbar, in dem die Arbeitskosten generell einen sehr hohen 
Anteil der Gesamtkosten ausmachen, was auf den Verkehrssektor zutrifft. 
 
Die Bereiche, die dem Wettbewerb von seiten weniger entwickelter Drittländer ausgesetzt sind 
(Straßengüterverkehr, Seeverkehr, Binnenschiffahrt), sind einem ähnlichen Druck wie vorstehend 
beschrieben ausgesetzt. Die meisten Unternehmen und Gewerkschaften und in geringerem Maße 
auch die Verwaltungen geben an, daß die geringeren Kosten der Betriebe aus Drittländern 
(niedrigere Lohn- und Sozialkosten, härtere Arbeitsbedingungen, Einsatz von weniger 
umweltverträglichen und weniger sicheren Fahrzeugen) ihnen einen Preiswettbewerb ermöglichen, 
dem die EU-Unternehmen kaum standhalten können. In einem Gewerbe, in dem nicht der Einsatz 
von Know-how ausschlaggebend ist, reichen die möglichen technologischen oder kommerziellen 
Vorteile der europäischen Unternehmen in vielen Fällen nicht aus, um die Kostennachteile 
auszugleichen, und so sind sie gezwungen, ihre Produktionskosten zu senken. Die Gewerkschaften 
weisen darauf hin, daß letztendlich die Beschäftigung, die Arbeitsbedingungen und die Löhne am 
stärksten davon betroffen sind, da die übrigen Betriebskosten eine hohe Rigidität aufweisen. 
 
Was die Internalisierung der externen Kosten betrifft, bestreitet faktisch niemand, daß der Verkehr 
ein bestimmtes Maß an externen Kosten für die gesamte Gesellschaft verursacht. Dies ist allerdings 
der einzige Punkt, über den Einigkeit besteht. Über alle anderen Aspekte dieser Frage gehen die 
Meinungen stark auseinander, so über die Fragen, welche Arten von Kosten wirklich extern sind, in 
welchem Maße die externen Kosten mit Steuern abgedeckt werden, über die Methoden ihrer 
Quantifizierung und Bewertung, über die Möglichkeit ihrer Verringerung durch die Vorgabe von 
technischen Normen oder die Art und Weise ihrer Umlage bei den einzelnen Verkehrsträgern. Einige 
Verkehrsträger befürworten das gegenwärtige Konzept zur Lösung dieser Frage und fordern 
nachdrücklich seine Umsetzung (insbesondere die Eisenbahn, aber auch die Binnenschiffahrt und der 
Kurzstreckenseeverkehr (Short Sea Shipping)), denn sie versprechen sich Vorteile davon. Die 
meisten Vertreter der anderen Verkehrsträger (Straßen- und Luftverkehr) lehnen dieses Konzept mit 
der Begründung ab, daß dies auf einen künstlichen Transfer zwischen den Verkehrsträgern 
hinauslaufe. Diesbezüglich sind die gegenüber dem von der Kommission veröffentlichen Grünbuch 
"Faire und effiziente Preise im Verkehr" eingenommenen Positionen sehr aufschlußreich. Die 
Kraftverkehrsunternehmen behaupten, daß die meisten externen Kosten durch den Individualverkehr 
verursacht werden. 
 
Nach der Darlegung der sich auf alle Verkehrsträger beziehenden wesentlichen Fragen wird jetzt 
getrennt auf die wichtigsten spezifischen Aspekte eines jeden Verkehrsträgers eingegangen. 
 
Güterkraftverkehr 
 
Der Markt des Güterkraftverkehrs ist faktisch vollständig liberalisiert, ausgenommen die 
Dienstleistungsfreiheit bei der Kabotage, die ab 1. Juli 1998 in Kraft tritt. 
 
Die meisten Spediteursverbände und eine Vielzahl von Verwaltungen sowie Gewerkschaften 
rechnen, zumindest in der ersten Zeit nach Inkrafttreten der Dereglementierungsmaßnahmen, mit 
einer Erhöhung der Anzahl der am Markt befindlichen Unternehmen (insbesondere der 
Kleinbetriebe), was zu einer Vergrößerung des Angebots führen wird, obgleich der Sektor nach 
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Meinung der meisten Mitgliedstaaten bereits durch ein Überangebot gekennzeichnet ist. Als Gründe 
werden u.a. die verringerten Qualifikationsanforderungen für den Zutritt zum Sektor sowie der 
unvermeidliche Abbau der einzelstaatlichen Maßnahmen zur quantitativen Angebotsbegrenzung (in 
den Ländern, wo es diese noch gibt) genannt. 
 
Im Güterkraftverkehr herrscht eine offensichtliche Tendenz zur Herausbildung von zwei 
Teilsektoren vor: einerseits eine geringe Anzahl von Unternehmen, die logistische Dienste anbieten, 
und andererseits eine Vielzahl von Kleinunternehmen, die nur Beförderungsleistungen erbringen. 
Das Weiterbestehen von mittleren Unternehmen wird unter diesen Bedingungen erschwert, da sie 
hinsichtlich ihrer Festkosten und ihrer Flexibilität den Kleinunternehmen unterlegen sind und 
hinsichtlich ihrer Finanzkraft den Großunternehmen. Folglich kommt es zu einer wachsenden 
vertikalen Integration des Fernverkehrs, obwohl im Verkehr auf kürzeren Strecken spezifische 
Marktsegmente weiterbestehen. 
 
Die Gewerkschaften und ein Großteil der Unternehmen verweisen darauf, daß die Kooperation 
zwischen Klein- und Großunternehmen zu einer Art Abhängigkeit der ersteren von den zweiten 
führen kann, die in gewisser Weise an die Stelle der Abhängigkeit vom Befrachter tritt, da es zu einer 
beträchtlichen Zunahme der Vergabe von Unteraufträgen für die einzelnen Aktivitäten der 
logistischen Kette und insbesondere für die Beförderung an sich (Vergabe der Fahrzeugflotten der 
Großunternehmen an Unterauftragnehmer) kommen wird.  
 
Alle Kategorien der befragten Unternehmen, insbesondere jedoch die Gewerkschaften, sind sehr 
besorgt hinsichtlich der Bedingungen der Vergabe von Unteraufträgen im Sektor. Das 
Beförderungsangebot für Unteraufträge kommt im allgemeinen von unabhängigen Spediteuren, 
deren Verhandlungsposition sehr schwach ist. Sie sind gezwungen, zu den vom Vermittler 
vorgegebenen Preisen zu befördern, und laufen folglich Gefahr, die tatsächlichen Kosten nicht 
abdecken zu können, was sie vor dem Hintergrund eines Überangebots dazu veranlaßt, zwecks 
Kosteneinsparung die Vorschriften hinsichtlich der Lenkzeiten und die Sicherheitsbestimmungen zu 
umgehen.  
 
In diesem Zusammenhang scheint die übergroße Mehrheit der befragten Einrichtungen nicht mit dem 
Grad der Einhaltung der Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten sowie der Sicherheitsnormen 
zufrieden zu sein. Dies ist folglich einer der Aspekte, die im Rahmen der EU verbessert werden 
müssen. 
 
Es wird damit gerechnet, daß die Arbeitskosten, die einen hohen Anteil der Gesamtkosten 
ausmachen, zum Hauptinstrument der Kostensenkung werden können, und zwar nicht nur in den 
entwickelten Ländern, sondern auch in den weniger entwickelten Ländern, die dadurch ihre relative 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen. Die Gewerkschaften befürchten, daß dies zu 
Betriebsverlagerungen in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten (Sozialdumping) oder zu einer 
Spirale von Arbeitskostensenkungen führen könnte, was das Verschwinden von zahlreichen 
Unternehmen und äußerst negative Auswirkungen auf den Lebensstandard der Arbeitnehmer des 
Verkehrssektors zur Folge hätte. 
Die Verwaltungen und die Unternehmen geben an, daß es zu beträchtlichen Produktivitätszuwächsen 
im Sektor gekommen ist, daß die Rentabilität jedoch infolge der Verschärfung des Wettbewerbs 
deutlich abgenommen hat. Nach Meinung der Gewerkschaften war auch die Entwicklung der 
Produktivität rückläufig. 
 
 
Niemand bezweifelt, daß die Beschäftigungsstabilität deutlich zurückgegangen ist und es zu einer 
höheren Flexibilität in der Arbeit und zu größerer geographischer und funktioneller Mobilität der 
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Arbeitnehmen gekommen ist. Die Löhne weisen aufgrund des verschärften Wettbewerbs eine 
Tendenz nach unten auf, doch scheint ihre Entwicklung in Abhängigkeit von den in den einzelnen 
Mitgliedstaaten abgeschlossenen Vereinbarungen größere Unterschiede aufzuweisen. 
 
Ein Großteil aller befragten Einrichtungen ist der Meinung, daß die Sicherheits- und 
Umweltvorschriften einen solchen Komplexitätsgrad erreicht haben, daß ihre Anwendung dadurch 
erschwert wird. Folglich kommt der Förderung der beruflichen Bildung im Sektor eine bedeutende 
Rolle zu. 
 
Personenkraftverkehr 
 
Die von der EU ergriffenen Liberalisierungsmaßnahmen betreffen nicht die in sozialer Hinsicht 
besonders kritischen Teilsektoren wie den innerstaatlichen Linienverkehr oder den 
Personennahverkehr. Der grenzüberschreitende Linienverkehr ist überhaupt noch nicht liberalisiert, 
denn er bleibt weiterhin genehmigungspflichtig. Die Auswirkungen der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften sind laut den Antworten folglich sehr begrenzt. 
 
Bezüglich der Auswirkung der getroffenen Liberalisierungsmaßnahmen auf den innerstaatlichen 
Linien- und Nahverkehr wird im allgemeinen das britische Modell als sehr aufschlußreich dafür 
betrachtet, was die Zukunft bringen könnte. Zu den am häufigsten genannten Auswirkungen gehören 
folgende: 
 

- Die geringen Möglichkeiten der Kleinunternehmen zum direkten Wettbewerb auf der 
Straße, die sich folglich auf die über Ausschreibungen vergebenen Dienste beschränken 
müssen, was zu einer bedeutenden Konzentration in der Branche führt. 

 
- Die Tendenz zur Konzentration des Angebots auf die dichtesten Radialstrecken und die 
rentabelsten Zeitabschnitte. Die staatlichen Behörden müssen folglich Maßnahmen 
ergreifen, um die Dienste auf Nebenstrecken und in verkehrsschwachen Zeiten zu 
gewährleisten. 

 
- Die Verringerung der erforderlichen Subventionen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen 
Verkehrs und eine beträchtliche Senkung der Betriebskosten, die die Gewerkschaften 
(sowie eine Vielzahl von Unternehmen) auf Lohnsenkungen, den stärkeren Einsatz von 
Zeitarbeitskräften, Einführung von mehr Arbeitsschichten und den Einsatz von geringer 
qualifizierten und somit billigeren Arbeitskräften zurückführen. 

 
- Mangelnde Koordinierung der Dienste, die Unmöglichkeit ihrer Planung und schlechtere 
Information der Nutzer (was insbesondere von den Verwaltungen und den Nutzern 
bemängelt wird); die ungewisse Entwicklung der Tarife (im Vereinigten Königreich sind 
sie real gestiegen) und der Fähigkeit, die Nachfrage anzuziehen (im Vereinigten 
Königreich hat diese abgenommen). 

 
 
Eisenbahnverkehr 
 
Der Eisenbahnverkehr befindet sich in einer Sackgasse, in der die offensichtliche Unfähigkeit des 
gegenwärtigen sektoralen Modells zur Hervorbringung von Lösungsmöglichkeiten dazu zwingt, nach 
neuen Organisationsformen zu suchen. Es bestehen jedoch noch zu viele Schwerfälligkeiten und 
Hemmnisse im System der Eisenbahn, die Vorhersagen über die Entwicklung des Sektors 
erschweren. Die Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs steht noch ganz am Anfang, so daß die 
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Beurteilung ihrer künftigen Folgen mehr auf Ansichten als auf Fakten oder beobachteten Trends 
beruht. 
 
Zum Umsetzung der Richtlinie 91/440/EWG haben die Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche 
Ansätze gewählt. Einige Länder begnügen sich damit, nur die von der Richtlinie vorgeschriebenen 
Mindestbedingungen zu erfüllen. Andere wiederum haben sich für eine äußerst weitgehende 
Liberalisierung entschieden, während eine dritte Staatengruppe einen Mittelweg gewählt hat. 
Generell wird jedoch davon ausgegangen, daß die zur Liberalisierung des Eisenbahnsektors 
angenommenen Maßnahmen höchstwahrscheinlich begrenztere Auswirkungen haben werden und 
eine länger Umsetzungszeit brauchen als die zum Straßenverkehr. Andererseits wird die Möglichkeit, 
daß diese Maßnahmen zur Wiederbelebung des Eisenbahnverkehrs beitragen könnten, mit 
offensichtlichem Pessimismus betrachtet, der bei den Gewerkschaften stärker ausgeprägt ist als bei 
den Eisenbahnunternehmen.  
 
Die Unternehmen und eine Vielzahl von Verwaltungen halten die Entwicklung des Wettbewerbs im 
Güterverkehr für wahrscheinlicher als im Reiseverkehr und sind auch der Meinung, daß die 
Rentabilität der Eisenbahnunternehmen viel stärker von den Bedingungen für den intermodalen 
Wettbewerb beeinflußt wird als vom intramodalen Wettbewerb, der auf einem Großteil der Strecken 
unwahrscheinlich erscheint. 
 
Im innergemeinschaftlichen Güterverkehr könnte eine einzige Betreibergesellschaft bessere 
Ergebnisse erbringen als mehrere im Wettbewerb stehende Unternehmen. Ein Teil dieser 
Unternehmen ist der Meinung, daß die herkömmlichen Kooperationsformen zwischen den Netzen 
wenig effizient sind, und hofft, daß Initiativen in der Art von Joint Ventures 
(Beteiligungsunternehmen), wie sie zum Teil bereits realisiert worden sind, zu einer höheren 
Betriebsqualität führen.  
 
Von den unterschiedlichen befragten Einrichtungen werden hinsichtlich der möglichen Entwicklung 
des Sektors zwei in gewisser Weise entgegengesetzte Konzepte vertreten. Einerseits die Aufspaltung 
der gegenwärtigen Eisenbahngesellschaften, die Universaldienste erbringen, in auf unterschiedliche 
Beförderungsarten spezialisierte Unternehmen (Güterverkehr, Personenfernverkehr usw.) und die 
mögliche spätere Fusion von bestimmten gleichgelagerten Unternehmen. Auf der anderen Seite wird 
die Herausbildung einer oligopolähnlichen Struktur des Sektors, ähnlich der im Luftverkehrssektor, 
als wahrscheinlich angesehen. Im Rahmen dieser Struktur würden dann eine Reihe von integrierten 
Eisenbahnunternehmen sowie eine Anzahl von auf bestimmte Marktsegmente spezialisierten 
Kleinunternehmen bestehen. Das Aussehen der künftigen Sektorstruktur wird in starkem Maße von 
den zur Entschuldung der Eisenbahnunternehmen ergriffenen Maßnahmen abhängen. 
 
Die meisten Betreibergesellschaften und Gewerkschaften sind der Ansicht, daß der Betrieb der 
Eisenbahnunternehmen auf rein kommerzieller Basis die Einstellung aller unrentablen 
Beförderungen und Strecken bedingt, wenn die staatlichen Stellen nicht mit einem entsprechenden 
Ausgleich für deren Aufrechterhaltung sorgen. Da der Eisenbahnverkehr große 
Beförderungsvolumen braucht, um effizient zu sein, werden Nebenstrecken bzw. verkehrsschwache 
Strecken letztendlich geschlossen und durch den Kraftverkehr ersetzt (diese Ansicht wird auch von 
den Nutzern vertreten, aber nur von wenigen Verwaltungen), zumindest wenn die gegenwärtigen 
Kosten weiterbestehen.  
 
Für das Weiterbestehen dieser Strecken werden Betreiber mit niedrigen Kosten gebraucht, deren 
Herausbildung durch die Liberalisierung gefördert werden kann. 
 
Die Beschäftigung im europäischen Eisenbahnsektor hat im letzten Jahrzehnt kontinuierlich 
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abgenommen, so daß sich die Zahl der Beschäftigten um über ein Drittel verringert hat. Eine Reihe 
von Unternehmen, vor allem aber die Gewerkschaften rechnen damit, daß die laufenden und 
künftigen Liberalisierungsmaßnahmen und Privatisierungen den Personalabbau, insbesondere bei 
den weniger qualifizierten Arbeitskräften, noch beschleunigen werden, sofern die 
Arbeitsgesetzgebungen dies zulassen, da faktisch alle Eisenbahngesellschaften angeben, einen zu 
hohen Personalbestand zu haben. 
 
Die Gewerkschaften und einige Nutzerverbände sind der Ansicht, daß die Sicherheit im 
Eisenbahnverkehr durch die Liberalisierung des Zugangs zur Infrastruktur beeinträchtigt werden 
kann, insbesondere da die vertikale Integration (Infrastruktur und rollendes Material) durch die 
Trennung von Infrastrukturbetrieb und Verkehrsleistungen verschwinden wird, obgleich ein 
beträchtlicher Teil der Sicherheitsmechanismen im Eisenbahnverkehr in stärkerem Maße von der 
Infrastruktur als vom rollenden Material abhängt. Praktisch keine Verwaltung und nur wenige 
Unternehmen rechnen mit einer wirklichen Verschlechterung der Eisenbahnverkehrssicherheit 
(obwohl eine Reihe von ihnen auf das Vorhandensein potentieller Gefahren verweist). 
 
Die Unternehmen sind der Meinung, daß der Subventionsabbau im Eisenbahnwesen durch größere 
Kosteneinsparungen und gewisse Preiserhöhungen ausgeglichen werden muß (womit auch die 
Nutzer rechnen), insbesondere in Marktsegmenten, in denen die Eisenbahn bessere Möglichkeiten 
aufweist. Die Verwaltungen sehen Preissenkungen bei bestimmten Diensten voraus. 
 
Es besteht allgemeine Übereinstimmung über die im Eisenbahnverkehr möglichen Innovationen, die 
eher kommerzieller als technologischer Natur sein werden. Sie werden nicht unbedingt zur 
Beseitigung der Schwierigkeiten hinsichtlich der Verbindung und der Interoperabilität der 
europäischen Eisenbahnnetze (Signal- und Antriebssysteme, Spurbreiten in Spanien und Portugal 
usw.) oder der Probleme bei der Planung der Dienste in den Fällen, in denen mehrere Betreiber die 
gleiche Infrastruktur nutzen, beitragen. Es wird weiterhin auf die Möglichkeit verwiesen, daß sich 
die Anzahl der betriebenen internationalen Strecken aufgrund der Aufteilung des Verkehrsvolumens 
auf mehrere Betreiber verringern könnte.  
 
Es besteht weitgehende Einigkeit über die absehbare Zunahme der Überlastung der wichtigsten 
Knotenpunkte und Streckenabschnitte des Eisenbahnnetzes. Positive Auswirkungen sind nur dann 
denkbar, wenn es effektiv gelingt, die Inanspruchnahme der Eisenbahn zu erhöhen. Diese wird als 
der Verkehrsträger betrachtet, der den größten Investitionsbedarf zur Durchführung der 
Liberalisierung hat, um seine Leistungen und seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.  
 
Luftverkehr 
 
Die von der Kommission zur Liberalisierung des Luftverkehrs erlassenen Maßnahmen sind bereits 
hinreichend lange in Kraft, so daß die Analyse ihrer Auswirkungen sich auf Fakten gründen kann. 
 
Es werden oft Parallelen zwischen den möglichen Auswirkungen der Liberalisierung des 
Luftverkehrs in der EU und den Ergebnissen der Dereglementierung in den USA gezogen. Zwischen 
diesen beiden Märkten bestehen jedoch zahlreiche Unterschiede, die gleiche Ergebnisse 
ausschließen. 
 
Es ist zu einer Zunahme der Anzahl der am Markt befindlichen Unternehmen und folglich zu einer 
Erhöhung der Beförderungskapazität sowohl hinsichtlich der Strecken als auch des Platzangebotes 
gekommen. Der Wettbewerb geht vor allem von den Kleinunternehmen aus, während er zwischen 
den Großunternehmen weiterhin nur in sehr begrenztem Maße zum Tragen kommt. Die kleinen 
Unternehmen sind anfällig gegenüber den Reaktionen der Großunternehmen, mit denen sie in 
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Konkurrenz stehen. Des weiteren nimmt die Zahl der Kleinunternehmen zu, die ihre Leistungen im 
Rahmen von Franchisevereinbarungen erbringen. 
 
Es herrscht die Meinung vor, daß sich die Allianzpolitik verstärkt hat und in unterschiedlichen 
Formen auftritt (Aktienbeteiligungen, Zusammenlegung von Vielfliegerprogrammen, Codesharing-
Abkommen), was eine erhöhte Konzentration des Sektors bewirkt und mittelfristig zu Fusionen und 
Übernahmen führen könnte, wenngleich bestimmte Fluggesellschaften annehmen, daß diese 
Möglichkeit durch Interventionen der Mitgliedstaaten zugunsten ihrer nationalen Gesellschaften 
verhindert werden könnte. 
 
Bei den Wettbewerbsbedingungen gehören gerade die Vergabe von Zulassungen an Gesellschaften 
mit unzureichenden finanziellen Voraussetzungen und die staatlichen Beihilfen an 
Fluggesellschaften zu den Fragen, die am stärksten kritisiert werden (insbesondere von den kleinen 
Gesellschaften und den Verwaltungen mit liberalerer Tradition). 
 
Die begrenzte Verfügbarkeit von Slots, die auf den verkehrsstärksten Flugplätzen, zumindest zu 
manchen Tageszeiten, allgemein anzutreffen ist, wird angesichts der Tatsache, daß die Zahl der 
überlasteten Flugplätze ständig wächst, zu einem generellen Problem. Auf bestimmten europäischen 
Flugplätzen stellt der Mangel an Slots faktisch eine Schranke für den Zutritt neuer Gesellschaften 
dar. 
 
Es besteht Übereinstimmung darüber, daß die Flexibilität der Arbeit zunimmt und die 
Beschäftigungsstabilität zurückgeht, während die tägliche Arbeitszeit sich tendenziell verlängert oder 
bestenfalls gleichbleibt. Die Beschäftigung ist in bestimmten Kategorien zurückgegangen, und neue 
Arbeitsmöglichkeiten entstehen nicht im gleichen Maße für alle Arten von Arbeitnehmern. Einige 
Unternehmen sind der Meinung, daß die bei der Umstrukturierung der nationalen Fluggesellschaften 
auftretenden Arbeitsplatzverluste durch die Entstehung neuer Gesellschaften ausgeglichen werden 
können, was jedoch eine zu optimistische Annahme zu sein scheint. 
 
Die nationalen Fluggesellschaften, deren Betriebsweise den Bedingungen eines geschützten Marktes 
entsprach, waren zu Umstrukturierungsmaßnahmen gezwungen, die weitreichende Folgen für die 
Beschäftigung hatten, so u.a. Senkung und Einfrieren der Arbeitsentgelte, längere Arbeitszeiten und 
Personalabbau. Neue Arbeitsverträge werden zumeist mit niedrigeren Gehältern abgeschlossen. 
 
Die Gesellschaft British Airways, die der Vorreiter bei der Privatisierung war, baute ca. 20.000 
Arbeitsplätze ab, hatte aber 10 Jahre später bei guten Betriebsergebnissen bereits wieder 16.000 neue 
geschaffen. Die Gewerkschaften rechnen mit negativeren Folgen bei der Umstrukturierung und 
Privatisierung weiterer nationaler Fluggesellschaften. 
 
Des weiteren kommt es gegenwärtig bei den Fluggesellschaften zu Auslagerungen von 
Geschäftsbereichen  (EDV, Buchhaltung usw.). Diese Erscheinung weist noch ein sehr begrenztes 
Ausmaß auf, doch die Gewerkschaften fürchten, sie könne sich in Zukunft generalisieren. 
 
Als weitere Folge wird angemerkt, daß die neuen Kommerzialisierungsformen im Luftverkehr 
soziale und wirtschaftliche Auswirkungen auf das Netz der Reisebüros haben werden, da deren 
Vermittlungstätigkeit nicht mehr gebraucht wird. 
 
Es besteht kein Zweifel daran, daß die europäischen Fluggesellschaften stets auf Sicherheit geachtet 
haben, doch die bei Kontrollen in den USA in der Ausbildung des Personals und bei 
Wartungsarbeiten festgestellten Mängel sollten Europa zu präventiven Maßnahmen veranlassen. 
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Die Schließung von Nebenstrecken weist noch sehr begrenzte Ausmaße auf. Hingegen ist deren 
Betrieb mit geringeren Qualitätsstandards schon üblich (z.B. Einsatz kleinerer Maschinen, Ersatz von 
Direktflügen durch Flüge mit Zwischenlandung). Zur Einführung von gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen zwecks Aufrechterhaltung von Regionalstrecken mit geringem Verkehrsvolumen ist 
es bis jetzt nur in Irland, im Vereinigten Königreich, in Schweden und in Frankreich gekommen. 
 
Es gab beträchtliche Preissenkungen, doch betreffen sie nicht alle Arten von Diensten und Strecken. 
Bei Strecken, auf denen sich ein starker Wettbewerb entwickelt hat, fielen die Preisrückgänge stärker 
aus, während Sondertarife in der Regel nur für einen kleinen Anteil des Sitzangebots gelten. Es sind 
neuartige preispolitische Maßnahmen ergriffen worden, was zu einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Tarifen, Konditionen und zu Vielfliegerprogrammen geführt hat. Die Nutzer und einige 
Verwaltungen geben an, daß diese Fülle von Tarifen und Konditionen eine gewisse Verwirrung bei 
den Nutzern nach sich gezogen hat.  
 
Des weiteren haben die Fluggesellschaften Produktdifferenzierungsmaßnahmen ergriffen, die die 
Möglichkeit der Wahl zwischen mehreren Qualitätsstandards auf der gleichen Strecke und die 
Einführung von kommerziellen und betriebswirtschaftlichen Innovationen beinhalten. Ein Beispiel 
dafür ist das Auftreten von Niedrigpreisbetreibern. 
 
Eine Reihe von Fluggesellschaften und Nutzerorganisationen sind der Meinung, daß die 
Informationsanzeige bei den computergestützten Buchungssystemen (SIR) nicht objektiv erfolgt, 
was angesichts der einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsbestimmungen erstaunlich scheint. 
 
Es ist eine deutliche Erhöhung der Flugfrequenzen festzustellen, die mit einer allerdings geringeren 
Erhöhung der Konzentration dieser Flüge auf verkehrsstarke Zeiten einhergeht. Der Grad der 
Information der Nutzer über die angebotenen Leistungen hat sich erhöht, obwohl dieses Mehr an 
Informationen nicht für alle Nutzer voll verständlich zu sein scheint.  
 
Obgleich sich gegenwärtig die Flugdauer und die zur Erreichung des Endziel erforderliche 
Umsteigehäufigkeit nicht signifikant verändert zu haben scheint, nehmen zahlreiche 
Fluggesellschaften und Verwaltungen an, daß sich die Flugdauer und die Umsteigehäufigkeit bei 
Flügen innerhalb der EU wahrscheinlich verringern, auf Flügen zwischen der EU und anderen Teilen 
der Welt jedoch zunehmen dürfte. 
 
Praktisch alle befragten Akteure haben darauf verwiesen, daß der Mangel an Infrastrukturen negative 
Auswirkungen auf die Branche insgesamt und insbesondere auf eine angemessene Entwicklung des 
Wettbewerbs hat. Die Vervielfachung der Verbindungen und Frequenzen in Verbindung mit der von 
den Gesellschaften entwickelten Hubpolitik hat dazu geführt, daß die Zahl der Fluggäste geringer 
angestiegen ist als die der Flugzeugbewegungen, was eine entsprechend höhere Überlastung und 
Sättigung der Flughäfen mit sich bringt und sich somit auf den Flugverkehr selbst und in starkem 
Maße auf die Umweltqualität im Umfeld der Flughäfen auswirkt. Einige Verwaltungen und 
Unternehmen verweisen zudem darauf, daß die Konzentration der Investitionen auf ganz spezifische 
Flugplätze gefördert wird und daß diese Investitionen oft überdimensioniert sind. 
 
Gegenstand allgemeiner Besorgnis der Fluggesellschaften ist die Höhe bestimmter 
Produktionskosten im Luftverkehr wie Flughafen- und Landegebühren oder Überflugrechte, deren 
Erhöhung auf der Grundlage von monopolähnlichen Stellungen erfolgt, da der Wettbewerb zwischen 
den Flughäfen nur im Transitverkehr zum Tragen kommen kann. In diesem Zusammenhang ist auf 
den Widerstand des Conseil International des Aéroports (CIA) gegen den Erlaß von 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Regelung des Flughafenbetriebs zu verweisen, der 
fordert, daß die Kontrolle und Regelung nach dem Subsidiaritätsprinzip von den Mitgliedstaaten 
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vorgenommen werden müßten. 
 
Die Richtlinie zur Liberalisierung der Bodenabfertigung ist von zahlreichen Fluggesellschaften und 
einigen Verwaltungen stark kritisiert worden, weil sie für unzureichend gehalten wird. Die 
Gewerkschaften (und auch bestimmte Verwaltungen) verweisen darauf, daß diese Tätigkeiten das 
Risiko des Sozialdumpings aufweisen, da bei ihnen meist gering qualifizierte Arbeitskräfte in 
unsicheren, weil oft an verkehrsstarke Zeiten gebundenen Beschäftigungsverhältnissen eingesetzt 
werden. Andererseits sind dort, wo mehrere Dienstleister im Wettbewerb stehen, beträchtliche 
Preissenkungen zu verzeichnen, was die Forderungen der Fluggesellschaften erklärt. 
 
Die Lage der Flugsicherung ist ein weiterer besorgniserregender Aspekt, denn hier ist es 
insbesondere seit 1994 zu wachsenden Schwierigkeiten gekommen. Die Europäische Kommission 
hat kürzlich versucht, dieses Problem durch die Verstärkung der Rolle von Eurocontrol zu lösen. 
 
Seeverkehr 
 
Durch die Globalität des Marktes hatten die Liberalisierungsmaßnahmen der Gemeinschaft 
abgesehen von den Mittelmeerländern, die sich in einem Liberalisierungsprozeß des Kabota-
geverkehrs befinden (Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland), eine sehr begrenzte 
Auswirkung. Die Probleme der Gemeinschaftsflotte rühren eher vom Verlust von Schiffen unter 
Gemeinschaftsflaggen und von den Außenbeziehungen her. 
 
Reeder und Betreiber unter Gemeinschaftsflaggen sind auf offene Register ausgewichen, deren 
Ausrüstungsbedingungen weniger streng und deren steuerliche Belastungen und vor allem 
Arbeitskosten niedriger sind. Damit ergibt sich die Situation, daß sich die Anzahl der unter der 
Flagge der EU-Länder fahrenden Schiffe auf kaum die Hälfte der den Gemeinschaftsreedern gehö-
renden Flotte beläuft. 
 
Um den Erhalt der unter eigener Flagge verkehrenden Flotte zu gewährleisten, hat die Mehrzahl der 
Länder der Gemeinschaft Zweitregister geschaffen, die die Beschäftigung einer größeren Anzahl von 
Ausländern und niedrigere Steuern und Sozialabgaben für die einheimischen Arbeitskräfte 
ermöglichen. Diese Zweitregister, die im Grunde nichts anderes sind als Maßnahmen zum Schutz der 
nationalen Schiffahrtsinteressen, haben sich in vielen Ländern sehr stark entwickelt und ersetzen in 
einigen Fällen nahezu die Erstregister. 
 
Die Gewerkschaften und einige Verwaltungen stellen fest, daß der Versuch, zum Ausgleich der 
Liberalisierung der Märkte eine Seepolitik unter Beibehaltung einer Flotte unter europäischer Flagge 
einzuführen, nicht zum Erfolg geführt hat. Der Seeverkehr in der EU wird 2004 vollständig 
liberalisiert sein, während das Vorhaben, ein Schiffsregister der Gemeinschaft (Euros) zu schaffen, 
aufgegeben werden mußte. Die Seeverkehrspolitiken unterstehen in dieser Hinsicht weiterhin der 
Entscheidungsgewalt der Mitgliedstaaten. 
 
 
Um mit Schiffen aus Drittländern unter gleichen Bedingungen konkurrieren zu können, fordern die 
europäischen Reeder nach wie vor, die europäischen Rechtsvorschriften durch positive Maßnahmen 
zugunsten der europäischen Reeder zu ergänzen. Die Gewerkschaften argumentieren, daß es nicht 
hinnehmbar sei, wenn durch diese Maßnahmen die Ausrüstungsbedingungen europäischer Schiffe 
Offenregistern angeglichen werden, nach denen einheimische Arbeitnehmer unter nationaler Flagge 
zu den gleichen Bedingungen wie unter einer anderen Flagge zum Nachteil der Arbeitsbedingungen 
der europäischen Seeleute eingestellt werden können.  
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Das Seeverkehrsgewerbe der Gemeinschaft ist bereits durch eine starke Konzentration großer 
Unternehmen zusammen mit kleineren Betrieben, die in speziellen Verkehrsarten tätig sind, gekenn-
zeichnet. Diese Unternehmen sind alle der Auffassung, daß sich die Kooperationsmechanismen 
deutlich entwickeln werden. Die meisten Einrichtungen gehen davon aus, daß die Konzentration der 
Großunternehmen durch Akquisitionen und Allianzen wahrscheinlich weiter zunehmen wird, um ein 
der Globalisierung des Seeverkehrs gerecht werdendes Volumen zu erreichen, und daß sich die 
Unternehmenskonzentration durch Zusammenschlüsse mit anderen Wirtschaftsbranchen verstärken 
wird. 
 
Die negativsten Ansichten über die Entwicklung des Sektors herrschen in den Mittelmeerländern 
(vor allem bei den Reedern, aber auch innerhalb der Verwaltungen und bei den Gewerkschaften) vor, 
die mit einer größeren Zahl von Konkursen, überschüssigen Transportkapazitäten, 
Unternehmensdominanz, ruinösem Wettbewerb und negativen Auswirkungen auf die Rentabilität 
rechnen. 
 
Die Unternehmen halten den Einfluß der Spezialregister oder der Zweitregister für die einzelnen 
Mitgliedstaaten im allgemeinen für positiv, allerdings nicht für die übrigen Staaten, da sich dadurch 
zwischen den Gemeinschaftsregistern eine Wettbewerbssituation ergibt. Die Gewerkschaften 
schätzen den Einfluß der Zweitregister als sehr negativ ein. 
 
Die Zahl der im Seeverkehrsgewerbe beschäftigten EU-Bürger hat sich seit Beginn des letzten 
Jahrzehnts um mehr als 50% verringert. Dieser Rückgang ist die unvermeidliche Folge der Ausflag-
gung der unter Gemeinschaftsflaggen fahrenden Schiffe hin zu den offeneren Registern. Unter diesen 
Bedingungen rechnen die meisten Unternehmen damit, daß die Beschäftigung von EU-Bürgern mit 
der Ausflaggung der Schiffe entsprechend den Bedingungen der Zweitregister der einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund der fehlenden Harmonisierung der besonders in sozialer Hinsicht sehr 
unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften (Beschäftigung ausländischer Seeleute, Ausbildung 
der Mannschaften, Entlohnung) weiter abnehmen wird. Die Gewerkschaften erwarten darüber 
hinaus, daß dieser Rückgang der Beschäftigung insgesamt entsprechend den Vorgaben der Register 
mit einer geringeren Beständigkeit des Arbeitsplatzes, einem Absinken der Qualifikation und des 
Lohnniveaus sowie einem Anstieg der täglichen Arbeitszeit einhergehen wird. 
 
Der Seeverkehr ist der einzige Verkehrsträger, in dem die Zahl der technischen Normen mitunter 
(von einigen Unternehmen und Verwaltungen) für zu hoch gehalten wird. Besorgnisse wurden in 
bezug auf die kleinen Unternehmen geäußert, die bei der Umwandlung der nicht verbindlichen IMO-
Resolutionen im Bereich Sicherheit in bindende Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
Schwierigkeiten haben könnten.  
 
In dieser Hinsicht könnte die Strategie der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschafts-
flotte durch Verschärfung der Sicherheitsnormen für alle Schiffe, die europäische Häfen anlaufen 
oder in diesen vor Anker gehen, trotz ihrer Vorteile für die anfälligsten Teile der Gemeinschaftsflotte 
negative Auswirkungen haben. 
 
Nebenstrecken scheinen nicht aufgegeben zu werden. Nicht zu übersehen ist jedoch, daß viele 
europäische Häfen vom globalen Funktionieren der Seeverkehrsmärkte und den wichtigsten Contai-
nerlinien, die aufgrund von Randlagen oder bei einem unzureichenden Handelsvolumen zur 
Errichtung von Feeder-Strecken übergegangen sind, nach und nach ausgeschlossen wurden. Einige 
Verwaltungen weisen darauf hin, daß sie durch einen fehlenden Linienverkehr gezwungen werden, 
ihre Industrieansiedlungen neu auszurichten, da der Transport durch Feeder-Linien teurer wird und 
die Verladesicherheit abnimmt. 
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Die Auswirkungen der Liberalisierung der Kabotage auf den Inselverkehr dürfte von der Art und den 
Bedingungen der Normen (Normen des Flaggenstaates oder des Aufnahmelandes) abhängen, die ab 
1999 für die Anschlußkabotage (Dienste, die auch außerstaatliche Häfen anlaufen) und die inner-
staatliche Kabotage Anwendung finden werden. Diese Meinung wird von den meisten Verwaltungen 
und Unternehmen der Mittelmeerländer vertreten. 
 
Das Alter der unter der Flagge der Gemeinschaftsländer verkehrenden Schiffe hat seit den 70er 
Jahren ständig zugenommen. Die meisten Unternehmen und einige Gewerkschaften sind der Auffas-
sung, daß diese Entwicklung in gewisser Weise von der Unterstützung der Staaten für den 
Schiffsneubau abhängig ist. Die Gewerkschaften denken allerdings auch, daß das Alter zunehmen 
wird. 
 
Die Auswirkungen des Binnenmarktes auf die Seehäfen scheinen sehr begrenzt zu sein. Einigen 
Unternehmen und Gewerkschaften zufolge ist aufgrund der Umgestaltung der Logistik- und Ver-
triebstätigkeiten eine Tendenz zur Ausweitung der Großhäfen festzustellen, die sich höchst-
wahrscheinlich in Zukunft fortsetzen wird. Die Liberalisierung der Kabotage kann zu einem Rück-
gang des Verkehrsvolumens in kleineren Häfen zugunsten von größeren Häfen führen. Einige 
Verwaltungen geben an, daß die Entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs (short sea shipping) zur 
Revatilisierung der Aktvitäten kleiner und mittlerer Häfen beitragen könnte. 
 
Hinsichtlich der Liberalisierung der Hafentätigkeiten findet eine umfangreiche Debatte zu zwei 
Grundfragen statt: den staatlichen Subventionen und den Tarifpolitiken. Im allgemeinen halten Un-
ternehmen und Verwaltungen (allerdings nicht die Gewerkschaften) die Ausweitung der privaten 
Tätigkeit auf solche Bereiche wie Güterumschlag und Docks für positiv. Allgemeine Über-
einstimmung besteht jedoch dahingehend, daß eine mögliche Hafenprivatisierung zur Entstehung 
monopolistischer Situationen bei den Verkehrsträgern führt, für die der Hafenwettbewerb wenig 
wahrscheinlich ist. 
 
 
Binnenschiffahrt 
 
Die Tätigkeit im Binnenwasserstraßennetz des Rheinschiffahrtsmarkts (der etwa drei Viertel der 
gesamten Gewerbetätigkeit ausmacht) wird im wesentlichen nach der Mannheimer Akte, dem Rhein-
Patent und hinsichtlich sozialer Fragen nach dem "Abkommen über die soziale Sicherheit der 
Rheinschiffer" geregelt. Diese Rechtsgrundlage hat Vorrang gegenüber den Rechtstexten der Ge-
meinschaft. 
 
Die Mannheimer Akte (1868) garantiert allen unter der Flagge der Unterzeichnerländer verkeh-
renden Schiffen die freie Schiffahrt auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen. Die Liberalisie-
rungsmaßnahmen der Europäischen Union haben damit auf einen Markt, der dem Wettbewerb 
bereits geöffnet ist, keinen Einfluß. Für den übrigen Sektor sind die Maßnahmen mit den größten 
Auswirkungen die Abschaffung des Rotationssystems ab 2000 und die Kapazitätspolitik. 
 
Charakteristisch für die europäische Flotte insgesamt sind Schiffseigner, die ein einziges Schiff 
betreiben. Dieser beunruhigenden Aufsplitterung des Sektors tragen die Mitgliedstaaten durch die 
Umsetzung begleitender Programme Rechnung, durch die die Bildung von Schifferkooperativen 
gefördert wird. 
 
Die Gewerkschaften und fast alle Verwaltungen geben an, daß als Folge der Strukturbereini-
gungspolitik des Sektors, die den Abbau der Transportkapazität um ca. 15% vorsieht, das globale 
Beschäftigungsniveau im Sektor ebenfalls sinken und parallel dazu die Sicherheit der Arbeitsplätze 
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abnehmen wird. Die Gewerkschaften stellen darüber hinaus fest, daß die in der Richtlinie 96/75/EG 
festgeschriebenen Wettbewerbsbedingungen den Markt stören können, wenn die Finanzlage der 
Akteure nicht systematisch beobachtet wird. Sie weisen zudem darauf hin, daß das Auftreten von 
Arbeitskräften mit niedrigeren Lohnkosten aus den MOEL auf dem Beschäftigungsmarkt eine latente 
Bedrohung darstellt und das Risiko starker Wettbewerbsverzerrungen mit sich bringt. 
 
Nach Gütertransporten auf dem Wasserweg besteht eine sehr konzentrierte Nachfrage. Damit 
ergeben sich für die Liberalisierungsmaßnahmen in diesem Bereich Vorteile. Die direkt an den 
Wasserstraßen angesiedelten Verlader unterhalten in den meisten Fällen seit langen Jahren 
Beziehungen zu den Frachtunternehmen. Häufig bestehen zwischen beiden auch organische und/oder 
wirtschaftliche Verbindungen, die zwangsläufig deren Zuverlässigkeit zur Folge haben. Eine große 
Zahl von Einrichtungen rechnet jedoch mit einem lebhafteren Wettbewerb unter den 
Frachtunternehmen, so daß sich die gegenwärtigen Verhaltensweisen zweifelsohne ändern werden. 
 
Aus den erhaltenen Antworten geht zwar nicht hervor, daß Überlastungen der Wasserwege für die 
europäische Binnenschiffahrt ein besonders ernstes Problem darstellen, doch läßt die Tendenz zum 
Einsatz immer größerer Schiffe befürchten, daß die Infrastrukturen, insbesondere die Tiefe der 
Wasserstraßen und der technische Stand der Binnenhäfen, den Anforderungen bald nicht mehr 
genügen werden. 
 
 
6. EMPFEHLUNGEN 
 
 
Eine angemessene Entwicklung des Europäischen Binnenverkehrsmarkts hängt - vorausgesetzt, daß 
keine unerwünschten Auswirkungen auftreten - insbesondere von der Fähigkeit zum Erlaß und zur 
Umsetzung der erforderlichen Marktregulierungsmaßnahmen ab. Dies mag widersinnig erscheinen, 
doch die Beseitigung der Vorschriften zur Regelung des Marktzutritts, der Transportkapazität und 
der Tarife erfordert zwingend eine genaue Festlegung von allgemein gültigen gemeinsamen 
"Spielregeln", d.h. genauen Vorschriften, die verhindern, daß der verstärkte Wettbewerb zu 
gesellschaftlichen oder regionalen Ungleichheiten führt. 
 
Hinzu kommt die Notwendigkeit einer Harmonisierung der in den einzelnen Mitgliedstaaten 
geltenden einschlägigen Vorschriften, die noch starke Unterschiede aufweisen, denn es ist zu 
bezweifeln, daß die Liberalisierung zu einer solchen Harmonisierung führt, und selbst wenn dies der 
Fall ist, daß diese dann den im Unionsvertrag festgeschriebenen Zielen auch wirklich entspricht. 
 
Hinsichtlich der Harmonisierungsmaßnahmen stellt sich die grundsätzliche Frage, welchen Inhalt 
diese aufweisen müssen und wie ihre Umsetzung zu gewährleisten ist. 
 
Die EU hat beträchtliche Fortschritte bei der Harmonisierung der technischen Vorschriften gemacht, 
während die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen in steuerlicher und sozialer Hinsicht weit 
weniger vorangekommen ist. 
 
Die Unterschiede in der (direkten wie indirekten) Besteuerung, die sich für die 
Beförderungsunternehmen je nach ihrem Niederlassungsstaat ergeben, führen zu Wett-
bewerbsungleichheiten von einem Ausmaß, das in einem liberalisierten Umfeld negative 
Auswirkungen befürchten läßt. Aus diesem Grund sind Fortschritte bei den politischen Maßnahmen 
zur steuerlichen Harmonisierung unbedingt erforderlich. 
 
Die Unterschiede in der Arbeitsgesetzgebung führen zu noch größeren Ungleichheiten als die 
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steuerlichen Unterschiede. Über die Angleichung der sozialen Bedingungen wird in der EU schon 
lange mit diametral entgegengesetzten Ansichten diskutiert. Durch den unionsweiten Angleich der 
wichtigsten sozialen Bedingungen, die auf einzelstaatlicher Ebene nicht mehr unterschritten werden 
dürfen, könnte jedoch verhindert werden, daß die Wettbewerbsverschärfung zu einem Sozialabbau 
führt. 
 
Die wachsende Arbeitsplatzunsicherheit im Verkehrssektor steht im Widerspruch zu den immer 
größeren Anforderungen an die berufliche Qualifikation und Spezialisierung. Folglich erscheint es 
angebracht, regulierende Maßnahmen zur Berufsbildungspolitik und zu den Lohn- und 
Lohnnebenkosten zu ergreifen. 
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Die Gewährleistung der Anwendung der bereits erlassenen Harmonisierungsmaßnahmen stellt ein 
weniger umstrittenes, doch nicht weniger wichtiges Thema dar. Da der zur Entwicklung des 
Wettbewerbs im Verkehrsbinnenmarkt gewählte Weg in der Harmonisierung besteht, d.h. in der 
einheitlichen Anwendung einheitlicher Normen, muß mit allen Mitteln gewährleistet werden, daß 
diese Normen auch tatsächlich von allen Transportunternehmen eingehalten werden. Die 
kontrollierte Liberalisierung der Märkte impliziert hohe Regelungskosten, doch in der Intensität der 
Kontrolle von Verstößen und den verhängten Sanktionen gibt es zu große Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten. Es wäre deshalb wünschenswert, abgestimmte Inspektionspläne aufzustellen, in 
denen die Schwerpunkte und der Umfang der Kontrollen festgelegt werden, und die anzuwendenden 
Sanktionen zu vereinheitlichen. 
 
Hinsichtlich der Internalisierung der externen Kosten wäre es wünschenswert, daß jeder 
Verkehrsträger zumindest alle Kosten der benutzten Infrastrukturen in Abhängigkeit vom 
Nutzungsgrad übernimmt. Obgleich dies umstrittener ist, sollte auch die die Sicherheits- und die 
Umweltpolitik durch Erhöhung bzw. Senkung der Versicherungsprämien in Abhängigkeit von der 
Höhe des Risikos bzw. durch Differenzierung je nach Lärmpegel und Schadstoffausstoß der 
verwendeten Fahrzeuge verstärkt werden.  
 
Ein weiterer Aspekt der Harmonisierungsmaßnahmen betrifft den kombinierten Verkehr, bei dem die 
gleichen privatrechtlichen Vorschriften auf alle Unternehmen unabhängig von der jeweiligen 
Verkehrsart angewendet werden sollten. 
 
Es wäre weiterhin wünschenswert, verläßliche und abgestimmte Informationssysteme aufzubauen, 
die die wichtigsten Daten des Sektors (Konkurse, Unfälle, Beschäftigungsgrad usw.) erfassen und 
eine angemessene Kontrolle ihrer Entwicklung ermöglichen. 
 
Nachstehend folgen spezifische Empfehlungen für jede Verkehrsart. 
 
 
Straßengüterverkehr 
 
Die qualitativen Zugangsbedingungen zum Sektor sollten überprüft werden, um auch unter 
ungünstigen Konjunkturbedingungen ein angemessenes Finanzgebaren und Management zu 
gewährleisten, ohne daß dies zur Bildung von unzulässigen Zutrittsschranken führen darf. 
 
Um die Erhebung von Tarifen zu verhindern, die unterhalb der tatsächlichen Kosten liegen, ist eine 
stärkere Förderung der Herstellung stabiler Beziehungen und der Abschluß von langfristigen 
Leistungsverträgen zwischen Beförderern und Befrachtern wünschenswert. Solche Maßnahmen 
stoßen jedoch auf große Schwierigkeiten, wenn ein hohes Überangebot, wie es für die Zukunft 
vorhersehbar ist, vorherrscht. 
 
Es wäre angebracht, die Verhandlungsposition der Beförderer durch Anreize zum Zusammenschluß 
und zur Kooperation zwischen Kleinunternehmern zu stärken. 
 
Die Sicherheits- und Umweltvorschriften haben einen hohen Komplexitätsgrad erreicht, der ihre 
Anwendung erschwert. Folglich ist die Förderung der beruflichen Bildung von großer Bedeutung im 
Sektor. 
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Personenkraftverkehr 
 
Die technischen Normen für Fahrzeuge sind verbesserungsfähig, insbesondere hinsichtlich der 
Sicherheitsaspekte. 
 
Sozial gesehen erscheint die Einführung des Wettbewerbs bei Liniendiensten über Ausschreibungen 
zweckmäßiger als der direkte Wettbewerb auf der Straße. Der wichtigste Faktor dabei ist die Laufzeit 
der Zulassung, die so kurz sein muß, daß Wettbewerb möglich wird, aber auch ausreichend bemessen 
sein muß, damit dem jeweiligen Unternehmen die Gewinne aus eingeführten kommerziellen und 
betriebswirtschaftlichen Verbesserungen zugute kommen können. 
 
Die Überlastung der Verkehrswege ist zu groß, als daß der Sektor seine potentielle Leistungskraft 
voll entfalten kann. Es sollte untersucht werden, ob Maßnahmen zur Kostenumlage auf 
Privatfahrzeuge sich insbesondere in bereits stark überlasteten Gebieten insgesamt positiv auswirken 
würden. 
 
 
Eisenbahnverkehr 
 
Die tatsächliche Umwandlung der gegenwärtigen Eisenbahngesellschaften in rein kommerzielle 
Unternehmen bringt so große Veränderungen mit sich, daß sie nur auf der Grundlage einer 
umfassenden sozialen Debatte und einer allgemeinen Übereinstimmung der beteiligten Akteure 
(Verwaltungen, Unternehmen, Gewerkschaften) erfolgen sollte. 
 
Die Neufestlegung der Dienstleistungen, die die Eisenbahn zu erbringen hat, die personellen 
Umgestaltungen und die Investitionen zur Beseitigung der Hindernisse für die Interoperabilität des 
europäischen Netzes sowie zur Modernisierung müssen von Sozialplänen begleitet werden, um ihre 
Auswirkungen auf die Beschäftigten möglichst gering zu halten. Diese Sozialpläne sollten 
Maßnahmen wie Arbeitszeitverkürzungen zum Ausgleich von Personalüberbeständen, 
Abfindungsfonds, Weiterbildungs- und Umschulungsprogramme usw. enthalten. 
 
Durch das Auftreten von neuen Unternehmen am Markt werden sich die Spannungen wahrscheinlich 
noch verstärken, da diese ihre Tätigkeit unter anderen Rahmenbedingungen ausüben wollen als 
denen, die bei den Monopolunternehmen bisher üblich waren. Folglich müssen die 
Rahmenbedingungen für die Arbeitsbeziehungen im Sektor festgelegt werden, ohne dabei das 
Problem der Vielzahl der Betreibergesellschaften, die Harmonisierung der Sozialgesetzgebung und 
die einheitliche Anwendung der Vorschriften zur Arbeitszeit außer acht zu lassen. 
 
Die Vorbeugung gegen die größten Risiken im Eisenbahnverkehr setzt äußerst strenge Regeln für 
den Netzzugang sowie die wirksame Kontrolle ihrer Einhaltung voraus. 
 
 
Luftverkehr 
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Die Überlastung der begehrtesten Zeitnischen läßt sich nicht nur durch eine Erhöhung der Anzahl der 
Startbahnen beheben. Die Flugüberwachungsverfahren und -techniken müssen ebenfalls effizienter 
gestaltet werden. Zudem scheinen die staatlichen Stellen nicht über die erforderlichen Mittel zu 
verfügen, um aktiv werden zu können, wenn Luftverkehrsgesellschaften eine unlautere Zeitnischen- 
oder Flugplanpolitik betreiben. 
 
Die Verlagerung von Wirtschaftstätigkeiten in Länder außerhalb der EU ist noch eine sehr begrenzte 
Erscheinung, die jedoch in der Zukunft größere Ausmaße annehmen könnte, was ihre Kontrolle 
erforderlich macht, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, daß Verlagerungen im 
wesentlichen die am geringsten qualifizierten Beschäftigten der Luftverkehrsgesellschaften betreffen. 
 
Eine größere Angleichung der technischen Sicherheitsnormen wäre wünschenswert, indem die 
Umsetzung der technischen Regelungen der "Joint Aviation Authorities" beschleunigt wird, die 
Tätigkeiten der einzelnen zivilen Luftfahrtbehörden der Mitgliedstaaten in einer einzigen 
europäischen Luftfahrtbehörde zusammengefaßt werden und indem vor allem mehr Gewicht auf die 
Kontrolle der Qualifikation des Wartungspersonals und der Wartungsverfahren gelegt wird. 
 
Die Neutralität der computergestützten Buchungssysteme (SIR) wird von vielen Seiten bezweifelt, 
was eine Überarbeitung der einschlägigen Rechtsbestimmungen angeraten scheinen läßt. 
 
 
Seeverkehr 
 
Solange Unterschiede in den in der EU geltenden Arbeitsbedingungen und denen anderer Länder 
bestehen, wird die Anzahl der unter Gemeinschaftsflagge fahrenden Schiffe weiter sinken. Wenn 
zudem verhindert werden soll, daß die in den weniger entwickelten Ländern geltenden 
Arbeitsbedingungen künftig im Seeverkehr dominieren, dürfen die Arbeitsbedingungen für den 
Seeverkehr nicht auf Gemeinschaftsebene ausgehandelt, sondern müssen auf internationaler Ebene, 
z.B. in der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) festgelegt werden. 
 
Gegenwärtig wird der Wettbewerb zwischen den Unternehmen in hohem Maße durch die Wett-
bewerbsfähigkeit der Zweitregister der einzelnen Mitgliedstaaten ersetzt. Diese Wettbewerbs-
fähigkeit beruht auf der mehr oder weniger großen Bereitschaft der Mitgliedstaaten, ihren Flotten 
Steuervergünstigungen und niedrigere Sozialabgaben zu gewähren. Innerhalb der europäischen 
Flotte sollte gegenüber den übrigen Flotten der Welt eine einheitlichere Position angestrebt werden. 
 
In den Mittelmeerländern besteht die Gefahr, daß die gegenwärtigen Kabotagedienste im Rahmen 
der Liberalisierung durch Anschlußkabotagedienste in Fortsetzung internationaler Fahrten ersetzt 
werden, was ziemlich ernste Auswirkungen auf die Beschäftigungslage im Sektor haben könnte. Um 
diese Auswirkungen möglichst gering zu halten, ist eine genaue Prüfung der für die Besatzungen 
geltenden Vorschriften (Vorschriften des Flaggenlandes oder des Aufnahmelandes) erforderlich. 
 
Um bei der Umwandlung nicht bindender IMO-Sicherheitsresolutionen in gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften negative Auswirkungen auf die schwächsten Teile (kleine und mittlere 
Unternehmen) der Gemeinschaftsflotte zu verhindern, sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen 
werden. 
 
Binnenschiffahrt 
 
Eine angemessene Schulung der Binnenschiffer insbesondere über brennbare Stoffe und andere 
Gefahrprodukte sollte gewährleistet werden. Ein zusätzliches Risiko kann die im Protokoll Nr. 11 
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des Rheinabkommens vorgesehene Verringerung der Mindestanzahl der Besatzungsmitglieder 
darstellen. 
 
Die Bildung solcher Einrichtungen wie des französischen CTVN (Comité de Transport par Voie 
Navigable - Ausschuß für Binnenwasserstraßenverkehr), in denen Verlader und Frachtunternehmen 
zusammengeschlossen sind, sowie die Ausarbeitung von Standardverträgen und die Unterstützung 
von Handelsgruppierungen verbessern die kommerzielle Organisation und sollten gefördert werden. 
 
Die Bedingungen für die Öffnung der Märkte für Verkehre in und aus den MOEL könnten die 
Beziehungen zwischen den im Binnenschiffsgüterverkehr tätigen Akteuren beträchtlich stören, was 
die Schaffung von Mechanismen zur Wahrung der Marktstabilität erforderlich macht. 
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Belgische Redersvereniging/Union des Armateurs Belges 
Mr. Carlos Betrains. Directeur. 

 
 

Dänemark 
 

Ministry of Transport 
International Division 
Mr. Steen Jonssen. Head of Section 

 
Statens Luftfartsvæsen 
Luftfartstilsynet 
Mrs. Birgit Willumsen. Head of Regulations Division. 

 
DV 
Danske Vognmænd 
Mr. Morten Lindbo 

 
TL 
Turistvognmændene 
Mrs. Anne Marie Højgaard 

 
Danmarks Rederiforening 
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Mr. Jan Fritz Hansen 
 

SID 
Specialarbejderforbundet i Danmark 
Mr. Flemming Smidt 

 
 
 

Spanien 
 

Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes 
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera 
D. Luis Alonso 
D. José Manuel Pardo 
D. Jesús Miranda 

 
Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes 
Dirección General de Aviación Civil 
D. Fernando Piña. Director General. 

 
Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes 
Dirección General de la Marina Mercante 
Subdirección General de Política del Transporte Marítimo 
D. Luis Miguel Guérez. Subdirector General. 

 
CETM 
Confederación Española de Transporte de Mercancías 
D. Javier de Mauricio. Secretario General. 

 
FENEBUS 
Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús 
D. José Luis Pertierra. Director. 

 
RENFE 
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
Relaciones Internacionales 
D. Juan Javier Pérez 

 
 

IBERIA 
D. Guillermo Serrano. Director Adjunto al Presidente. 

 
GRUPO AIR EUROPA 
D. Joaquín Solares. Director General Económico-Financiero. 

 
ANAVE 
Asociación de Navieros Españoles 
D. Manuel Carlier. Director General. 
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FETCOMAR-C.C.O.O. 
Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar-Comisiones Obreras 
D. Santos Núñez. Responsable Federal de Política Sectorial. 

 
OCU 
Organización de Consumidores y Usuarios 
D. Juan Del Real. Director. 

 
 
 

Finnland 
 

Liikenneministeriö 
Trafikministeriet 
Mr. Pekka Aaltonen 

 
Liikenneministeriö 
Shipping Unit 
Mr. Raimo Kurki. Head of Shipping Unit. 

 
LA 
Linja-Autoliitto 
Mr. Esa Mannisenmäki. Project manager. 

 
VR 
VR-Group Ltd. 
Mr. P.J. Kopperi. Vice Managing Director. 

 
FINNAIR 
Finnair Management 

 
Suomen Varistamoyhdistys Finlands Rederiförening 
Mr. Per Forsskåhl 

 
Finnish Transport Workers' Union 
Mr. Juhani Koivunen. Secretary, LL.M. 

 
 
 
 

Frankreich 
 

Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme 
Direction des Transports Terrestres 
Sous-direction des affaires économiques 
Mr. Jean-François Janin. Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées. 

 
Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme 
Direction Générale de l'Aviation Civile 
Direction des Transports Aériens 
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Mr. Iches 
 

AFTRI 
Association Française du Transport Routier International 
Mme. Françoise Antignac. Assistante du Délégué Général 

 
SNET 
Syndicat National des Entreprises de Tourisme 
Mme. Eve Scovelis 

 
SNCF 
Société Nationale des Chemins de fer Français 
Pôle Pilotage Affaires Européennes 
Mme. Marianne Olivier 

 
Comité Central des Armateurs de France 
Mr. Berlet. Délégué Général. 

 
 
 

Griechenland 
 

OLYMPIC AIRWAYS 
Corporate Planning Div. 
Mr. Xenophon Stathatos. Director Corporate Planning/OA. 

 
Mediterranean Cargo Vessels Shipowners Union 

 
 
 

Irland 
 

Roinn na Mara/Department of the Marine 
Shipping Policy 
Mr. C. O'Ruairc 

 
 

CIE 
Córas Iompair Éireann 
Programmes and Projects Dept. 
Mr. Ger Hannon. Head of EU & Int. Affairs 

 
RYANAIR 
Corporate Head Office 
Mr. Michael O'Leary 

 
AER LINGUS 
Mr. Mick Fallon. Government, Industry & Partner Relations. 

 
The Irish Chamber of Shipping 
Mr. B.W. Kerr. Director. 
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Italien 
 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Direzione Generale della Motorizzazione e dei Trasporti in Concessione 
Direzione Centrale III 
Dr. Alessamdro Dente. Direttore Centrale. Dirigente Generale. 

 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Direzione Generale Programmazione Organizzazione e Coordinamento 
Div. V Aff. Int. 
Mr. Mario Collevecchio. Direttore Generale. 

 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Direzione Generale dell'Aviazione Civile 
Servizio Trasporti Aerei 
Dr. Claudio Lopez. Dirigente Generale. 

 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo 
Divisione IX 
Dott. Milanese. Primo dirigente della Divisione IX. 

 
CONFETRA 
Confederazione Generale Italiana del Traffico e dei Trasporti 
Ing. Antonio Giacoma. Vicepresidente. 

 
FAI 
Federazione Autotrasportatori Italiani 
Mr. P. Pellegrino 

 
MERIDIANA 
Mr. Claudio Miorelli. Director Corporate Communications. 

 
ALITALIA 
Centro Direzionale 
Mrs. Rosa Maria Gulotta. Head of Multilateral Affairs. 

 
CONFITARMA 
Confederazione Italiana Armatori 
Mr. M.G. Perasso. Directeur Général. 

 
 
UNC 
Unione Nazionale Consumatori 
Mr. Vincenzo Dona. Segretario generale. 

 
ADICONSUM 
Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente 
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Luxemburg 
 

Ministère des Transports 
Transports par Route 
Mrs. Annick Trmata 

 
Ministère des Transports 
Commissaire du Gouvernement près la SNCFL 
Mr. Paul Schmit. Commissaire du Gouvernement. 

 
Ministère des Transports 
Service Aéronautique 
Mr. Henri Klein. Conseiller de direction. 

 
Ministère des Transports 
Navigation Fluviale 
Mr. Carlo Mathias. Conseiller de Direction 1ère classe. 

 
CFL 
Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois 
Service Coordination et Planification 
Mr. Nicolas Welsch. Chef du Service. 

 
LUXAIR 
Luxair Direction 

 
 
 

FNCTTFEL 
Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés 
Luxembourg 
Mr. Guy Greivelding. Secrétaire général. 

 
 
 

Niederlande 
 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directoraat-Generaal voor het Vervoer 
Mr. I.P.F. Hakkaart 

 
NIWO 
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie 
Mr. F.H. Uvius 

 
EVO 
Dutch Association of Transport Users and Transport on Own Account 
Drs. P.F. Colon 
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KNV 
Koninklijk Nederlands Vervoer 
Mr. H.N. Runia 

 
KVNR 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
Mr. J.H. van Meenen. General Secretary. 

 
 
 

Portugal 
 

Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território 
Direcção-Geral de Transportes Terrestres 
Mr. Jorge Jacob. Directeur-Général. 

 
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território 
Direcção Geral da Aviação Civil 
Mrs. Alda Maria dos Santos Pato. Air Transport Director. 

 
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território 
Direcção Geral de Portos, Navegação e Transportes Marítimos 
Mr. Fernando Camaño. Director-General. 

 
ANTRAM 
Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 
Mr. Carlos Cazenave. Secrétaire Général. 

TAP AIR PORTUGAL 
Mr. J. Marques da Cruz. General Director for Corporate Planning and Control 

 
PGA 
Portugalia Airlines 
Mr. João Ribeiro da Fonseca. Chairman. 

 
 
 

Vereinigtes Königreich 
 

The Department of Transport 
Road Haulage Division 
Mr. R.A. Smith 

 
The Department of Transport 
Rail Industry Sponsorship & Privatisation 4 
Mr. Nigel Edwards 

 
The Department of Transport 
MLD2, Aviation Group 
Mr. John Phillips 
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The Department of Transport 
International Shipping Policy 
Mr. Peter Thomas 

 
RHA 
The Road Haulage Association Ltd 
Mr. John Chapman. Director of Operations. 

 
FTA 
Freight Transport Association 
Mr. John M. Guttridge. External Affairs Director. 

 
CPT 
Confederation of Passenger Transport UK 
Dr. M.P. Higginson. Economic Advisor. 

 
RAILTRACK EUROPE 
Mr. Peter Koning 

 
BRITISH AIRWAYS 
Economics and Market Information 
Mrs. DeAnne Julius. Chief Economist. 

 
 
 

MONARCH AIRLINES 
 

VIRGIN ATLANTIC 
Mr. Barry Humphreys. Director of Government & External Affairs. 

 
BRITANNIA 
Mr. Robert G. Parker-Eaton. Deputy Managing Director. 

 
BRITISH MIDLAND 
Mr. T.W. Walden. Industry Affairs Manager. 

 
The Chamber of Shipping 
Shipping Policy/External Relations 
Mr. Antony Southorn. Manager International Shipping Policy. 

 
 
 

Schweden 
 

BV 
Banverket 
International Affairs 
Mr. Anders Olofsson 

 
SA 
Svenska Akeriförbundet 
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Mr. Lars Hallsten 
 

BR 
Svenska Bussbranschens Riksförbund 
Mrs. Yvonne Kjellin 

 
SJ 
Statens Järnvägar 
Mr. Anders Lundberg. Vice president. Director of corporate planning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 
 

IRU 
Union Internationale des Transports Routiers 
Comités de Liaison auprès de l'Union Européenne 
Mr. W.E.M. Smolders. Director. 
Mr. Marc Billiet. Director. 

 
CCFE-CER-GEB 
Communauté des Chemins de fer Européens 
External Relations 
Mme. Rita Moosen 

 
ERA 
European Regions Airline Association 
Mr. Andrew Clarke. Assistant Director, Air Transport Policy. 
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