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Die Bahn kommt auch nach London
André Tautenhahn · Thursday, October 21st, 2010

Gestern waren der Chef der Bahn Rüdiger Grube und der Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer in London, um dort die Ankunft eines ICEs zu feiern, der erstmals den
Eurotunnel unter dem Ärmelkanal durchquerte. Künftig soll es eine dauerhafte
Verbindung zwischen Frankfurt a.M. und London geben. In fünf Stunden wäre man
dann in der britischen Hauptstadt. Eine echte Alternative zum Flugverkehr, meint
Bahn-Chef Grube. Großbritannien und Deutschland würden somit näher
zusammenrücken.
Aber was ist mit Deutschland? Deutschland rückt immer weiter auseinander, weil sich
die Bahn aus der Fläche zurückzieht, Regionalbahnhöfe verrotten lässt und Züge
immer öfter Verspätungen haben, weil sie entweder defekt sind oder irgendwo warten
müssen, bis die Strecke wieder frei ist. Dafür ist man künftig in fünf Stunden in
London. Toll. Bisher dauerte der Trip mindestens sechs Stunden. Ein echter
Fortschritt. Da wird es sicherlich einen Run auf die Tickets geben, sofern die
Fahrgäste den Startpunkt Frankfurt a.M. pünktlich erreichen.
An dem (w)irren Projekt, der ICE musste übrigens in den Bahnhof von London
geschoben werden, können sie erneut sehr schön den Größenwahn einer Börsenbahn
erkennen. Wieso muss die Bahn in Konkurrenz zum Flugzeug treten? Das ist doch
bescheuert. Die Aufgabe ist doch eine ganz andere. Und zwar die Beförderung von
Menschen in der Fläche. Schnelle Verbindungen gehören zwar auch dazu, aber doch
nicht auf Kosten des Regionalverkehrs.
Demnächst werden wir wohl nur noch Fernbahnhöfe in größeren Städten haben bei
gleichzeitiger Abnahme regionaler Haltepunkte und auf der anderen Seite eine
Ausbreitung von Regionalflughäfen in der Provinz. So wird sich das
Verkehrsaufkommen von Gegenwart und Zukunft aber nicht bewältigen lassen. Die
Folge wird eine weitere Zunahme des Straßenverkehrs sein. Und die Politik
vernachlässigt ihre Aufgabe im Sinne der Öffentlichekeit regulatorisch einzugreifen.
Stattdessen unterstützt man einmal mehr private Profitinteressen.
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