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Während die britischen Passagiere all-
mählich wieder den Weg zurück zur 
Bahn finden (Nutzung im August 2021 
bei 62 Prozent gegenüber 2019) muss-
te das Finanzamt seit Ausbruch der 
Pandemie 16 Milliarden Pfund (knapp 
19 Milliarden Euro) in das Bahnsystem 
pumpen. Zudem wird die britische 
Bahn infolge der Post-Covid-Normali-
tät ein völlig neues Gesicht bekommen: 
Der Berufsverkehr wird nachhaltig ge-
prägt durch neue Arbeitszeitmodelle, 
der Freizeitverkehr wird zum Wachs-
tumstreiber und erfordert ein komfort-
orientiertes Angebot, das verwirrliche 
Tarifsystem soll einem einheitlichen 
Ansatz weichen, die Verlagerung des 
Autoverkehrs zu Lasten des ÖV hat 
eingesetzt, mit dem Einzug der Elektro-
mobilität verliert die Bahn zunehmend 
an Klimavorteil. 

Umbrüche als Konstante
Das britische Eisenbahnsystem ist und 
bleibt geprägt von Umbrüchen: Bei der 
1948 durchgeführten Verstaatlichung 
der vier großen privaten Eisenbahnge-

sellschaften unter British Railways 
wurden sechs Verwaltungsregionen ge-
bildet. Diese orientierten sich im We-
sentlichen an den Strukturen der „Big 
Four“. Die Mitte der 50er-Jahre einge-
leitete Modernisierung und der Ausbau 
unterschätzte die Entwicklung im mo-
torisierten Verkehr und endete in stetig 
steigende Defizite. Mit dem 1963 ver-
öffentlichten Bericht der British Rail-
ways Board wurde in der Folge eine 
drastische Reduktion des Streckennet-
zes und eine Verdieselung der bisher 
von Dampflokomotiven betriebenen 
Strecken eingeleitet. Mitte der siebziger 
Jahre wurden die Zuggattung InterCity 
eingeführt und mittels neuen Hochge-
schwindigkeits-Dieselzügen betrieben. 

Strategie Betriebseinheiten
In den achtziger Jahren erfolgte auf 
Grund der schwachen Verkehrsent-
wicklung die Auflösung der Verwal-
tungsregionen und eine neue Organisa-
tion nach Zugkategorien wurde aufge-
baut. So entstanden Betriebseinheiten 
für den Schnellzugs-Fernverkehr, den 

Regionalverkehr, den Londoner Vor-
ortsverkehr und diverse Einheiten für 
spezifische Güterverkehre. Diese Or-
ganisation brachte nicht den erhofften 
Aufschwung.

Privatisierung
Unter der Privatisierungswelle der kon-
servativen Regierung erfolgte mit dem 
Railways Act 1993 die Einführung des 
Franchising-Modells und British Rail 
wurde aufgelöst und in über 100 ver-
schiedene Unternehmen aufgeteilt. In 
der Folge operierten 25 EVU mit Fran-
chising-Verträgen und dynamisierten 
den Personen- und Güterverkehr. Jeder 
EVU-Betreiber modernisierte sein 
Rollmaterial, entwickelte seinen eige-
nen Fahrplan, sein eigenes Tarifsystem 
und betrieb Bahnhöfe wobei das Trans-
portdepartement der Regierung (DfT) 
erheblichen Einfluss ausübte. Der an-
haltende Niedergang des britischen Ei-
senbahnwesens konnte gebrochen wer-
den und erlebte mit der Verdoppelung 
der Fahrgastzahlen einen eindrückli-
chen Aufschwung innerhalb zwanzig 
Jahren.

Sanierungsfall
Ein überfordertes DfT, die zunehmen-
de System-Komplexität, stetige Tarif-
erhöhungen über der Inflationsrate, 

Das Franchising-System hat in Großbritannien ausgedient und soll bis in drei Jahren durch eine neu zu gestaltender Verwaltung reformiert 

Großbritannien

Great British Railways, 
das neue Betriebsmodell
Schon vor der Pandemie wurde klar, dass das Franchising-System nicht 
mehr lebensfähig war. Die britischen Unternehmen zögerten zunehmend, 
sich überhaupt für Franchises zu bewerben. Zwei Franchises scheiterten 
und wurden vom OLR (operator of last resort), einer staatlichen EVU-Or-
ganisation, übernommen. 
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kurzfristig annullierte Strecken-Elektri-
fizierungen, Inbetriebnahme-Verzöge-
rungen von ein bis zwei Jahren bei neu-
em Rollmaterial, ein von Network Rail
mit Kapazitätsausbau versehener Fahr-
planwechsel mit 46 Prozent veränder-
ten Fahrzeiten endete 2018 desaströs
und die nicht enden wollende Fahrplan-
Verspätungen und Zugausfälle erschüt-
terten das britische Bahnsystem. Im
September 2018 wurde durch den ehe-
maligen British Airways CEO Keith
Williamsim Auftrag des DfT eine um-
fassende Studie zur System-Beurtei-
lung gestartet. Diese Empfehlungen der 
Rail Review wurden Anfangs 2020er-
wartet, aber die Veröffentlichung des 
Berichts hat sich aufgrund von Covid 
verzögert.

Finanzieller 
Zusammenbruch
Mit der Pandemie brach der Bahnver-
kehr um 95 Prozent ein. Für die priva-
ten EVU, die die finanziellen Risiken
aus Umsatz- und Betriebskostenverän-
derungen tragen, ein „Todesstoss“. Um
den Betrieb aufrechterhalten zu kön-
nen,verfügte das DfT eineVereinbarung
mit den privaten Franchise-Zugbetrei-
bern als Notfallmaßnahme (EMA – 
Emergency Measures Agreements) un-
ter Übernahme der finanziellen Risi-
ken. Die Regionalregierungen von
Schottland und Wales unterstellten bis 
auf Weiteres die lokalen EVU den
staatlichen Behörden. Ab dem 21. Sep-
tember 2020 wurden die meisten EMA 
in Notvereinbarungen zur Wiederher-
stellung (ERMA – Emergency Reco-
very Measures Agreements) gewandelt 

um das Bahnsystem auf eine tragfähige 
Struktur zu überführen.

Transformation zur 
Great British Railways
Nach Anpassungen infolge der aktuel-
len Krisensituation wurde schließlich 
das Weissbuch „Williams-Shapps Plan 
for Rail“ im Mai 2021 veröffentlicht 
und soll innerhalb drei Jahren zu einem 
neuen britischen Bahnbetriebsmodell 
führen. Folgende Hauptprobleme wur-
den festgestellt:
■ Der Eisenbahnsektor verliert allzu 

oft seine Kunden aus den Augen, so-
wohl im Personen- als auch den Gü-
terverkehr.

■ Es fehlen Möglichkeiten, die Bedürf-
nisse der Regionen, denen es dienen 
soll, zu erfüllen.

■ Der Sektor ist stark fragmentiert.
■ Verantwortlichkeiten sind nicht im-

mer klar. 
■ Dem Sektor fehlt die klare strategi-

sche Ausrichtung.
■ Er muss produktiver werden und 

langfristige Kostensenkungen ange-
hen.

■ Es fehlen Innovationen und die Fä-
higkeiten zur Anpassung.

Ein Vierteljahrhundert der Fragmentie-
rung der britischen Eisenbahn wird en-
den: Die neue öffentliche Einrichtung 
GBR wird die Eisenbahnen integrieren, 
die Infrastruktur besitzen, Tarife verein-
nahmen, das Netz betreiben und pla-
nen. Der Infrastrukturbetreiber Net-
work Rail wird in diese Organisation 
aufgenommen, ebenso wie viele Funk-
tionen der Rail Delivery Group (RDG) 

und des Department for Transport 
(DfT). Eine neue Markenidentität mit 
nationalen und regionalen Subidentitä-
ten wird gebildet. Eine Dezentralisie-
rung in die Regionen wird angestrebt.
Die meisten Tarife und Fahrpläne sol-
len durch GBR festgelegt und durch
private EVU betrieben werden. Im
Rahmen von Ausschreibungen werden
Streckennetze vergeben und mit einer 
Betriebsentschädigung finanziert. Die-
se neuen Konzessionsverträge werden
starke Anreize für die Betreiber enthal-
ten, qualitativ hochwertige Dienste zu
erbringen und die Fahrgastzahlen zu er-
höhen. Wenn sich die Nachfrage erholt,
werden die Betreiber auf den Fernstre-
cken mehr kommerzielle Freiheiten er-
halten. 
GBR soll die verwirrende Ticketgestal-
tung mit neuen flexiblen Abonnements
und einer signifikanten Einführung von
Pay-As-You-Go, kontaktlosem und di-
gitalem Ticketing auf Smartphones,
vereinfachen. Eine neue GBR-Website
wird Tickets verkaufen und für Passa-
giere ein einziges Entschädigungssys-
tem für Rückerstattungen einrichten.

Schlussfolgerung
Bis in drei Jahren, zu Ende der heutigen
Regierungsperiode, soll Great British
Railways etabliert sein. Die geplante
Transformation hat branchenweit ein 
positives Echo ausgelöst. Die erschwer-
ten Bedingungen der Pandemie,
menschliches Beharrungsvermögen
und das Verschmelzen von Kulturen
stellen hohe Anforderungen an eine er-
folgreiche Umsetzung.

Peider Trippi
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werden. Regionalisierung, konzessionsbasierten Passagierserviceverträge und ein nationales Tarifsystem bilden dabei die Kernelemente.


