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Bahnstrukturreform und Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Kein anderes Mitgliedsland der Europäischen Union hat die Vorgaben für ein neues Wett-

bewerbsrecht der europäischen Eisenbahnen so konsequent umgesetzt wie die Bundesre-

publik Deutschland. Ausgangspunkt ist die EWG-Richtlinie 91/440 von 1991, wonach die 

europäischen Staatsbahnen in eine privatrechtliche Organisationsform zu überführen sind, 

um sie von staatlichen und politischen Vorgaben unabhängig zu machen. Kern dieser Re-

form ist der "diskriminierungsfreie Zugang" aller europäischen Eisenbahnunternehmen auf 

das gesamteuropäische Schienennetz auf der Basis eines fairen Trassenpreissystems. Der 

Netzzugang in Deutschland geht weit über die Richtlinie der EU hinaus. 

Das zweite Grundelement der neuen Wettbewerbsordnung bildet die EWG-Verordnung 

1893/91 (Neufassung der Verordnung 1191/69), wonach für gemeinwirtschaftliche Ver-

kehre das "Bestellerprinzip" gilt. Es besagt, dass Verkehrsleistungen, die aus Gründen der 

Daseinsvorsorge oder des Umweltschutzes vom Staat oder von einer Gebietskörperschaft 

verlangt werden, aber nicht kostendeckend zu erbringen sind, in Auftrag gegeben und ent-

sprechend bezahlt werden müssen.

Die Bahnstrukturreform in Deutschland führte nach Entschuldung der Bahn durch den 

Bund über die Vereinigung und privatrechtliche Umstrukturierung der Eisenbahnen in bei-

den Teilen Deutschlands 1994 zur Bildung der Deutschen Bahn AG (DB AG) mit ver-

schiedenen Geschäftsbereichen, die 1999 als rechtlich selbständige Aktiengesellschaften 

unter dem Dach der DB AG als Holding ausgegliedert wurden. Zwei Jahre nach der Bahn-

reform, nämlich zum 1.1.1996, wurde die Zuständigkeit für den Schienenpersonennahver-

kehr (SPNV) vom Bund auf die Länder übertragen, nachdem diese die gesetzlichen Grund-

lagen zur Aufgabenträgerschaft für den SPNV (mit Eisenbahnen) einerseits und den übri-
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gen, straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

1

 andererseits geschaf-

fen hatten. Diese zweite Stufe der Bahnreform bezeichnet man als "Regionalisierung des 

öffentlichen Personennahverkehrs".
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Im Personenbeförderungsgesetz des Bundes wurde das Konzessionsrecht neu geregelt. 

Seitdem bestehen unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr. 

Während Verkehrsleistungen des SPNV stets öffentlich ausgeschrieben werden müssen, 

gilt dies für den übrigen ÖPNV nur dann, wenn die Verkehrsleistungen nicht "eigenwirt-

schaftlich", d.h. nicht kostendeckend, erbracht werden können. Da jedoch öffentliche Zu-

schüsse, Ausgleichszahlungen und Vergünstigungen des ÖPNV als Erträge im handels-

rechtlichen Sinne gelten, gibt es praktisch kein Verkehrsunternehmen, das nicht eigenwirt-

schaftlich operiert. Wettbewerber können nur schwer in diesen Markt eindringen. Nach der 

Bahnreform wird daher eine grundlegende Strukturreform des ÖPNV gefordert, um ihn für 

den Wettbewerb zu öffnen. Doch ist eine weitergehende Liberalisierung des ÖPNV in 

Deutschland umstritten (ich komme darauf später zurück).

Für den Schienenverkehr haben die Länder unterschiedliche Regelungen getroffen: Entwe-

der verbleibt die Zuständigkeit für den SPNV beim Land, oder die Verantwortung geht auf 

die Kreise und kreisfreien Städte über, die zur Organisation Zweckverbände bilden (Regi-

onalisierung im engeren Sinne); andere Länder, darunter vier der fünf neuen Länder, haben 

sich vorbehalten, die Verantwortung für den SPNV nach einer Übergangszeit auf die 

kommunale Ebene zu verlagern. Mit der Übertragung der Zuständigkeit für den SPNV auf 

die Länder erhalten diese nach dem Regionalisierungsgesetz die zur Weiterführung des 

Schienenverkehrs erforderlichen Transfermittel des Bundes. Sie betragen für 2001 insge-

samt 13,3 Mrd. DM und werden verstärkt durch Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinan-

zierungsgesetz (GVFG), aus denen die Länder den ÖPNV und den kommunalen Straßen-

bau fördern. Auf Investitionen im SPNV und den allgemeinen ÖPNV entfielen 2001 1,6 

Mrd. DM
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- zusammen also 14,9 Mrd. DM bzw. (7,62 Mrd. EURO, die von den Ländern im 

vergangenen Jahr zur Ausgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs im weiteren Sinne ein-

gesetzt werden konnten. 

Der ÖPNV in Deutschland ist zu einem interessanten Wachstumsmarkt geworden, in den 

auch ausländische Wettbewerber drängen. Hinsichtlich Umfang und Intensität des Wett-

bewerbs auf der Schiene liegt Deutschland inzwischen europa- und weltweit an der Spit-

ze
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. Die Bahnreform hat einen erheblichen Innovationsschub zugunsten des Schienennah-

verkehrs in der Fläche, d.h. außerhalb der großen Verkehrsverbünde in den Ballungsräu-

men, ausgelöst. Vereinfachte Betriebsweisen auf Nebenstrecken und der Einsatz neuentwi-

ckelter, attraktiver und aufwandsarmer Schienenfahrzeuge haben zu erheblichen Kosten-
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gesamten öffentlichen Personenverkehr bis 50 km Reichweite einschl. Schienenverkehr der Eisenbahnen.
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senkungen und zu Fahrgastzuwächsen geführt, die in diesem Ausmaß kaum für möglich 

gehalten wurden.

Schienenpersonennahverkehr auf Wachstumskurs

Die Deutsche Bahn AG (DB Regio AG) erbrachte 2001 Mehrleistungen von 90 Millionen 

Zugkilometern gegenüber der Fahrplanperiode 1993/94; das entspricht einer Steigerung 

der Betriebsleistungen von 14 % seit der Bahnreform. Die Anzahl der beförderten Fahrgäs-

te erhöhte sich um mehr als ein Viertel. Wie die obige Karte zeigt
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, lässt sich die regional 

unterschiedliche Entwicklung in den ersten vier Jahren nach der Bahnreform weder auf die 

jeweilige Ausgangslage (Zugleistungen vor der Bahnreform) noch auf die verschiedenen 

Länderregelungen im Rahmen der Regionalisierung des ÖPNV eindeutig zurückführen. 

Einige Bundesländer haben die neuen verkehrspolitischen Handlungsmöglichkeiten 

sogleich genutzt - wie Rheinland-Pfalz, Bayern (Förderung zahlreicher Nebenstrecken), 

Thüringen (Flächenbahn) und Berlin-Brandenburg (S-Bahn-Ausbau und Regionalbahn-

konzept); andere Länder haben mit der Realisierung von Verbesserungsmaßnahmen erst 

später begonnen. 

Die landesweite Umsetzung des DB-Konzepts "Integraler Taktfahrplan" in Rheinland-

Pfalz (nach dem Vorbild des Schweizer Konzepts "Bahn 2000") hat gezeigt, wie Bahnre-

form und Regionalisierung überkommene Bahnstrukturen überwinden und dem Schienen-

personenverkehr in der Fläche ganz neue Marktchancen eröffnen kann. Unter den Bundes-

ländern, die ihre neue Verantwortung für den SPNV mit der Bestellung zusätzlicher Zug-

leistungen bei der DB offensiv genutzt haben, nimmt Rheinland-Pfalz eine Spitzenstellung 

ein. In nur fünf Jahren seit der Bahnreform konnte mit der Erhöhung des Fahrtenangebots 

(Zug-km) um 45 % die Fahrgastnachfrage um fast 90 % gesteigert werden. Rund 100 km 

zuvor stillgelegter Strecken werden wieder bedient. Drei Viertel des Wagenmaterials und 

zahlreiche Bahnhöfe wurden mit Landesmitteln modernisiert.
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 Durch Streckensanierung 

und Einsatz moderner Dieseltriebwagen (z.T. mit Neigetechnik) konnten die Fahrzeiten 

deutlich reduziert werden.
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Die eigentlichen Gewinner im neuen Wettbewerb um Fahrleistungen auf der Schiene sind 

aber die sog. NE-Bahnen (nichtbundeseigene Eisenbahnen), auch Privatbahnen genannt. 

Sie konnten seit 1994 die gefahrenen Zugkilometer von 15 auf 47 Millionen verdreifachen 

und damit ihren Marktanteil im SPNV mehr als verdoppeln (von 3 auf nahezu 8 %. Über 

60 % der Fahrleistungen der Privatbahnen werden bundesweit auf Strecken der Deutschen 

Bahn erbracht. Seit Inkrafttreten der Bahnreform 1994 hat sich die Anzahl der im SPNV 

tätigen Eisenbahnunternehmen von 25 auf 56 mehr als verdoppelt.
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 Für bundesweite Be-

achtung sorgte die erste grenzüberschreitende Verbindung einer privaten Eisenbahngesell-
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schaft im sächsischen Vogtland, wo ab Mai 2000 die modernen Leichttriebwagen als "Eu-

regio-Bahn" bis Sokolov und weiter nach Karlovy Vary und Cheb fahren
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. Es ist die bisher 

einzige Privatbahn im Personenverkehr auf dem Netz der Tschechischen Bahn (

Dráhy), die seit 1. Januar dieses Jahres als Aktiengesellschaft übrigens auch eine privat-

rechtliche Organisationsform besitzt.

1998 wurde die bis dahin größte im Wettbewerb vergebene Fahrleistung (3,5 Mio. Zugki-

lometer pro Jahr) auf einem 320 km langen Teilnetz der DB in Niedersachsen an einen 

privaten Betreiber, bestehend aus der Stadtwerke Osnabrück AG und der Deutschen Eisen-

bahn-Gesellschaft, vergeben. In nur 16 Monaten des Betriebs (ab November 2000) konnte 

die Nord-West-Bahn, inzwischen Tochterunternehmen der Connex Regiobahn, einen 

Fahrgastzuwachs von 70 % erzielen. Im Januar dieses Jahres erhielt sie gemeinsam mit 

einem benachbarten, ebenfalls zur Connex-Gruppe gehörenden Eisenbahnunternehmen den 

Zuschlag für ein weiteres, 250 km langes Streckennetz im östlichen Westfalen. Nach Be-

triebsaufnahme Ende 2003 kann man die Nord-West-Bahn mit einer Jahresfahrleistung von 

6,3 Mio. Zugkilometern, einem Streckennetz von 600 km, rund 60 Fahrzeugen und über 

200 Mitarbeitern bereits zu den größeren Privatbahnen in Deutschland rechnen.
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Nach der Bahnreform Marktöffnung für den gesamten ÖPNV?

Nach der Bahnreform und der Öffnung des Streckennetzes der Deutschen Bahn AG für 

andere Betreiber des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) steht nunmehr die Marktöff-

nung für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Agenda der Eu-

ropäischen Kommission. So positiv sich in Deutschland der Wettbewerb auf der Schiene 

ausgewirkt hat, so umstritten ist die Übertragung solcher Wettbewerbsregeln auf den übri-

gen, straßengebundenen ÖPNV. Denn die EU-Richtlinie zur Liberalisierung des gesamten 

öffentlichen Personenverkehrs trifft in Deutschland auf ein gut ausgebautes System kom-

munaler ÖPNV-Dienste hoher Angebotsqualität und ein im Wesentlichen mittelständisch 

geprägtes Busverkehrsgewerbe, das Linienverkehre mit eigenen Konzessionen oder im 

Auftrag Dritter durchführt.

Beruht der Erfolg der Bahnreform in Deutschland vor allem auf der Verlagerung der Ent-

scheidungsbefugnisse vom Bund auf die Ebene der Länder und Regionen, so wird befürch-

tet, dass die Marktöffnung für den gesamten ÖPNV das Gegenteil davon bewirkt,  nämlich 

die Verdrängung der öffentlichen Verkehrsbetriebe und Busunternehmen auf örtlicher und 

regionaler Ebene durch wenige, den europäischen ÖPNV-Markt beherrschende Großanbie-

ter. Kosten- und Effizienzvorteile gegenüber den bisherigen Betreibern würden primär zur 

Gewinnerzielung, nicht jedoch zur Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV genutzt. Damit 

entfiele aber nach Einschätzung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

eine wesentliche Begründung der Europäischen Kommission für die Notwendigkeit der 

neuen Wettbewerbsverordnung. 
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ÖPNV zwischen Ausschreibungswettbewerb und kommunaler Eigenproduktion

Am 26. Juli 2000 legte daher die EU-Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung 

über die Marktöffnung im ÖPNV vor, mit der die Verordnung 1893/91 über gemeinwirt-

schaftliche Verkehrsleistungen von einer Beihilfe- in eine Marktzugangsregelung umges-

taltet werden soll.
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 Danach sollen die Aufgabenträger des ÖPNV künftig nahezu alle von 

Verkehrsunternehmen erbrachten Leistungen europaweit öffentlich ausschreiben und nur 

noch befristet vergeben (durch öffentlichen Dienstleistungsauftrag). Die Kommission ver-

spricht sich von der Einführung des Wettbewerbsprinzips im Bereich der öffentlichen Ver-

kehrsdienste einen effizienteren und attraktiveren öffentlichen Personennahverkehr vor 

allem dadurch, dass Unternehmen mit günstigeren Leistungs- und Kostenstrukturen ver-

stärkt in den Markt eintreten.

Das neue Wettbewerbsrecht würde in Deutschland die überkommenen ÖPNV-Strukturen 

auf örtlicher bzw. regionaler Ebene tiefgreifend verändern. Diese sind durch die Dominanz 

kleiner und mittlerer Busunternehmen und vor allem dadurch geprägt, dass in vielen 

Kommunen eine starke Identität besteht zwischen dem Aufgabenträger (Verwaltung, Poli-

tik) und dem Betreiber des ÖPNV, dem städtischen oder kreiseigenen Verkehrsunterneh-

men. Der öffentliche Nahverkehr wird primär als Aufgabe der Daseinsvorsorge verstan-

den; Kosteneinsparungen werden eher zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrsange-

bots als zur Haushaltskonsolidierung genutzt. Die Verpflichtung zur Ausschreibung aller 

ÖPNV-Leistungen würde jedoch dazu führen, dass zahlreiche kleinere, dem Preiswettbe-

werb nicht gewachsene öffentliche Verkehrsbetriebe durch wenige große, multinationale 

Verkehrsunternehmen verdrängt würden, die gewinnorientiert operieren und deren Kos-

tenvorteile hauptsächlich aus der Absenkung der Personalkosten ("Lohndumping") resul-

tieren. 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die kommunalen Spitzenver-

bände in Deutschland haben daher den Verordnungsvorschlag der EU-Kommission scharf 

kritisiert und zahlreiche Korrekturen gefordert.
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 Sie berufen sich insbesondere auf das im 

EG-Vertrag verankerte Subsidiaritätsprinzip und die verfassungsrechtlich garantierte 

kommunale Selbstverwaltung. Beides lasse eine so weitgehende Einschränkung der kom-

munalen Gestaltungsmöglichkeiten durch einen reinen Ausschreibungswettbewerb nicht 

zu. Ein Rechtsgutachten im Auftrag von acht kommunalen Verkehrsunternehmen kommt 

zu dem Schluss, dass die Gewährleistung eines leistungsfähigen ÖPNV eine "originäre 

Staatsaufgabe im Interesse des Gemeinwohls" sei. Die Kommunen daran zu hindern, den 

ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge selbst durchzuführen, könne nur durch vorrangige 

Belange des Gemeinwohls gerechtfertigt werden.

13
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Die zentrale Forderung lautet daher, den kommunalen Aufgabenträgern auch künftig die 

Wahlmöglichkeit zu belassen, ÖPNV-Leistungen in ihrem Bereich entweder in "Eigenpro-

duktion", d.h. mit eigenen Unternehmen, zu erbringen oder im Wettbewerb an andere Ver-

kehrsunternehmen zu vergeben. Das Europäische Parlament, das der Verordnung über die 

Marktöffnung im ÖPNV zustimmen muss, hat im November 2001 zahlreiche Änderungen 

zum Vorschlag der Kommission beschlossen und dabei weitgehend den Bedenken Rech-

nung getragen, die von deutscher Seite eingebracht worden sind. Danach sollen Kommu-

nen unter bestimmten Bedingungen auch künftig das Recht haben, den Nahverkehr ohne 

Ausschreibung in eigener Regie durchzuführen. Vorausgesetzt wird unter anderem, dass 

Linienverkehre einen Einzugsbereich von 50 km nicht überschreiten und Beihilfen zum 

Defizitausgleich den Wert der erbrachten Verkehrsleistung nicht übersteigen.

14

Die EU-Kommission hat daraufhin im Februar 2002 einen geänderten Vorschlag für die 

Verordnung vorgelegt, hat einen Teil der Beschlüsse des Parlaments übernommen oder 

Kompromissvorschläge gemacht, in den wichtigsten Punkten aber ihren Standpunkt beibe-

halten.
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 So lehnt sie den Beschluss des Parlaments zur Option der kommunalen Eigenpro-

duktion als mit dem EG-Vertrag nicht vereinbar ab. Das von deutscher Seite favorisierte 

Wettbewerbsverfahren nach Qualitätsvergleich (zur Wahrung der hohen Standards im 

ÖPNV) hält die Kommission für nicht genügend transparent. Sie hält daher am Vorrang 

der Ausschreibung fest und verlangt, dass ein Drittel aller Verkehrsleistungen nach fünf 

Jahren, zwei Drittel nach sechs Jahren und alle Verträge acht Jahre nach Inkrafttreten der 

Verordnung ausgeschrieben sein sollen.

Im Streit um die neue Wettbewerbsordnung für den öffentlichen Personenverkehr geht es 

im Kern um die Frage, ob Zuschüsse zum Defizitausgleich im ÖPNV staatliche Beihilfen 

sind, die eigenwirtschaftliche Verkehre (die nicht der Verordnung unterliegen) zu gemein-

wirtschaftlichen Verkehren machen, die ausgeschrieben werden müssen. Hierzu wird seit 

Längerem eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofes erwartet. Käme es 

zu dem Urteil, dass Ausgleichszahlungen für die unentgeltliche Beförderung Behinderter 

oder für die ermäßigten Tarife der Schülerbeförderung unerlaubte Beihilfen im Sinne von 

Artikel 92 Absatz 1 des EG-Vertrages sind, müsste der gesamte ÖPNV in Deutschland 

ausgeschrieben werden. Dies würde "im ÖPNV chaotische Zustände nicht nur in Deutsch-

land, sondern auch in den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten hervorrufen".

16

 Betroffen 

sind vor allem die Länder, deren derzeitige Marktorganisation im ÖPNV von der EU-

Kommission als "kontrollierter Wettbewerb" (wie in Deutschland) oder als "geschlossener 

Markt" (wie in den Niederlanden oder Österreich) eingestuft wird.

Die systematische Aufteilung der ÖPNV-Märkte in solche, die (wie im Schienenverkehr) 

weiterhin dem Wettbewerb unterliegen, und diejenigen, für die Wettbewerb auch künftig 

nur bedingt zugelassen wird (wie beim kommunalen ÖPNV), wäre angesichts des bereits 

14

 o.V.: Liberalisierung des Nahverkehrs nach wie vor umstritten. Bus & Bahn 1/2002, S. 4 f.
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 vgl. Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maß-

nahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der Verga-

be öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr ..., Amtsblatt Nr. C 151 E vom 25.6.2002, S. 

146-183, auch im Internet unter: http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2002/de_502PC0107.pdf

16

 VDV-Vizepräsident Günter Elste in einer Pressemitteilung des Verbandes vom 14.1.2003.
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bestehenden, herkömmliche Marktgrenzen überschreitenden Wettbewerbs allerdings keine 

angemessene Lösung. So steigen leistungsfähige regionale Unternehmen durch Auswei-

tung ihrer Verkehrsdienste auf andere Regionen zu überregional bedeutsamen ÖPNV-

Anbietern auf, während umgekehrt überregional operierende Unternehmen - wie z.B. die 

DB Regio AG - in die örtlichen und regionalen ÖPNV-Märkte einzudringen versuchen.

Marktöffnung für den ÖPNV - Chancen und Risiken

Die kommunalen Verkehrsunternehmen in Deutschland haben längst damit begonnen, sich 

auf ihre neue Rolle als Wettbewerber vorzubereiten. Kooperations- und Fusionsstrategien 

(zur Verbesserung der Marktposition), Tarifvereinbarungen mit den Gewerkschaften oder 

Ausgründung von Tochtergesellschaften (zur Senkung der Personalkosten), neue Organisa-

tionskonzepte sowie durchgreifende Umstrukturierungsprogramme sind die Antwort auf 

die Herausforderung "Wettbewerbsmarkt".

So haben zur besseren Abstimmung von Planung und Betrieb des öffentlichen Nahver-

kehrs Stadt und Landkreis Osnabrück ihre Zuständigkeit als Aufgabenträger des ÖPNV 

einer gemeinsamen Managementgesellschaft (Planungsgesellschaft Nahverkehr) übertra-

gen, die beim städtischen Verkehrsbetrieb angesiedelt und durch Personalunion von Mitar-

beitern eng mit diesem verflochten ist.
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 Alle Verkehrsunternehmen in der Region haben 

sich in einer Verkehrsgemeinschaft zusammengeschlossen und führen auf der Basis von 

Leistungsaufträgen gemeinsam den Linienverkehr durch. Die enge Kooperation von öf-

fentlichen und privaten Unternehmen führt nach Einschätzung der Verantwortlichen zu 

einer fruchtbaren Kostenkonkurrenz und damit zu niedrigen Produktionskosten. Der Kos-

tendeckungsgrad ist mit über 70 % günstig, der Nutzungsgrad mit 210 Fahrten pro Ein-

wohner und Jahr für Städte bis 200.000 Einwohner ungewöhnlich hoch. Für andere Wett-

bewerber besteht unter diesen Bedingungen nur wenig Spielraum.

Wie stark bisher schon große Wettbewerber in den deutschen ÖPNV-Markt eingedrungen 

sind, zeigt das Beispiel der weltweit operierenden Connex-Gruppe. An der deutschen Con-

nex Verkehr GmbH sind mittlerweile 40 Verkehrsunternehmen mit über 3.000 Beschäftig-

ten und einem Jahresumsatz von 245 Millionen Euro beteiligt.
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 Die Aktivitäten der Con-

nex-Gruppe beziehen sich auf die Bereiche Stadtverkehr, Regiobahn und Cargo Logistics 

(Schienengüterverkehr). Die Connex Stadtverkehr GmbH beförderte 2001 mit über 1.300 

Busse 104 Millionen Fahrgäste. Die Connex Regiobahn GmbH ist mit sechs Tochterunter-

nehmen, darunter die bereits genannte Nord-West-Bahn in Osnabrück, der größte private 

SPNV-Anbieter in Deutschland. Mit ihrem Zugsystem "InterConnex" versucht die deut-

sche Connex-Gruppe in das Marktsegment des Personenfernverkehrs einzudringen, aus 

dem sich die Deutsche Bahn AG mit ihren Inter-Regio-Zügen vor kurzem zurückgezogen 

hat. Geplant ist eine zweite Produktlinie im Fernverkehr neben dem ICE-Verkehr der DB. 

Wie offensiv sich die Connex-Gruppe neue Märkte erschließt, zeigt sich zum Beispiel dar-
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 Unterlagen der Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück (PlaNOS) bei der Stadtwerke Osnabrück AG.
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 Connex-Organigramm im Internet: www.connex-gruppe.de

http://www.connex-gruppe.de
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an, dass die erste von ihr im Schienenfernverkehr betriebene Verbindung Gera – Berlin –

Rostock zum halben Fahrpreis der DB angeboten wird.

In der Tschechischen Republik ist die Connex-Gruppe bereits stark im Stadt- und Regio-

nalverkehr mit Bussen vertreten. Unter den neuen Bedingungen der Reform der Tschechi-

schen Bahn und der Öffnung des Schienennetzes für andere Eisenbahnunternehmen wird 

es nicht mehr lange dauern, bis auch die Connex Regiobahn und andere Privatbahnen 


