
Bahntechnik gegen Faktor Mensch  - ein Kommentar 

Auslöser ist das Bahnunglück bei Bad Aibling vom Faschingsdienstag.  Ich kenne die 
Verwandten von einem der Todesopfer (Manuel E.) und weiß um den unheilbaren 
Schmerz der Familie. Offensichtlich führte Versagen des Fahrdienstleiters zum 
Zusammenstoß auf eingleisiger Strecke. Leider kein tragischer Einzelfall, wie behauptet 
wird. Falsche Reaktion auf Warnungen des elektronischen Sicherheitssystems führt immer 
wieder zu fatalen Zusammenstößen. Nicht vermeidbar? Der Spiegel dieser Woche meint: 
“Der Preis der Sicherheit wären lange Wartezeiten auf einspurigen Strecken.“ Wissen 
diese Herren, was sie da schreiben? Vor die Alternative gestellt: Tod oder Verspätung, 
werden die Fahrgäste sicher das Verspätungsrisiko wählen. Daran haben wir uns 
inzwischen ja gewöhnt. 

Seit Jahren verfolge ich die Geschichte der großen Bahnunfälle in Deutschland, bei denen 
trotz technischer Vorkehrungen immer menschliches Versagen, also Überforderung, die 
entscheidende Rolle spielt. Zur Erinnerung: Auch vor dem schweren ICE-Unglück von 
1998 mit 101 Toten wurden alle technischen Warnsignale (z.B. der Münchner 
Kontrollanlagen für Fahrwerk und Räder) missdeutet und übergangen. Mit den bekannten 
Folgen. 

Mein Vater arbeitete über 40 Jahre als Maschinenbauingenieur bei der Deutschen  Bahn: 
BW Ottbergen, verschiedene Direktionen in Norddeutschland, Fahrplankommission für 
den Güterverkehr, Kontrollfahrten, Sicherheitsprüfungen u.a. : ein Praktiker. 

Als Grundregel unter Eisenbahnern schärfte er mir ein: Nicht in den 1. Waggon einsteigen, 
vor allem nicht bei eingleisigen Strecken. Ich habe es über viele Jahre verinnerlicht. 

Aufgrund der Reparationen an die UDSSR verfügte die DDR nach 1945  fast nur über 
eingleisige Strecken. Um Zusammenstöße im Pendelverkehr zu vermeiden, bewährte sich 
folgendes System: An den zweigleisigen Abschnitten  - in der Regel an Bahnhöfen – 
übergab der Lokführer des eintreffenden Zuges eine „Staffette“ an den wartenden 
Kollegen, und dieser durfte erst nach Stabübernahme losfahren. Mich selbst überzeugte 
das System im sächsischen Elbsandsteingebirge. Vielleicht existiert es dort noch. Nach 
der Wiedervereinigung hatte das westdeutsche DB Management leider nichts Besseres zu 
tun, als das bewährte System - als „steinzeitlich“ belächelt - abzuschaffen. Mein Vater 
äußerte mehrfach sein Unverständnis für diese realitätsfremde Maßnahme und sagte 
schwere Unfälle voraus (schließlich ging es um mehr als das DDR-Ampelmännchen). 
Leider behielt er Recht; denn bald nach der Wiedervereinigung kam es in Ostdeutschland 
zum 1. schweren Unfall auf eingleisiger Strecke. 

Über den Opfern der Bahnkatastrophen, den zahlreichen Toten und Verletzten dürfen wir 
die Bahnbediensteten nicht vergessen. Auch das Leben des unglücklichen 
Fahrdienstleiters von Bad Aibling wurde zerstört, und seine Verurteilung holt keinen Toten 
ins Leben zurück. Wie sang Goethes Harfner doch: 

Ihr lasst den Armen schuldig werden. 

Dann überlasst ihr ihn der Pein; 

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden. 

Normal scheint im Bahnbetrieb die Überforderung durch zu enge Zeitvorgaben, dazu 



ächzen Viele unter einem Berg von Überstunden, den „abzufeiern“ sie kaum Gelegenheit 
erhalten. Seit den siebziger Jahren heißt es zudem: Die Bahn schrumpft sich gesund. 
Schön wäre es. Ich vermute, die hohen Investitionen in Sicherheit und technische 
Neuerungen wurden beim Personal eingespart. 

Was ist zu tun, um ähnliche Unfälle zu verhindern? 

Wahrscheinlich wird man noch mehr Sicherheitstechnik einsetzen, die in Stresssituationen 
wieder von überforderten Mitarbeitern fehlinterpretiert, missachtet und überbrückt wird. 
Wann erhält der Produktionsfaktor Mensch endlich den ihm gebührenden Stellenwert? 
Mein Mitgefühl gilt auch den Zugführern auf verlorenem Posten. Ich höre und lese, ein 
Zugführer muss bedingungslos den Vorgaben des Fahrdienstleiters folgen, auch wenn 
dieser fälschlich ein Haltesignal überbrückt, also freie Fahrt verordnet. Zur übergroßen 
Verantwortung des Fahrdienstleiters kontrastiert der Zugführer als Befehlsempfänger mit 
Denkverbot. Wäre es da nicht ehrlicher, man striche den Zugführer ganz, wie bei U-
bahnen (Nürnberg u.a.) bereits praktiziert. Ein pikantes Detail am Rande, das den 
Stellenwert der Bahnbediensteten für Planer und Management der oberen Etagen anzeigt: 
Im ICE der 1. Generation war keine Toilette für den Zugführer eingeplant. Wie es derzeit 
steht, weiß ich nicht, aber auf direkte Nachfragen habe ich dramatische Geständnisse 
erhalten. Angesichts der kurzen Haltepausen eines ICE wird für persönliche Notsituationen 
wohl ein Eimer in der Führerkabine bereitstehen. Das ist wahre Steinzeit, nicht zu 
verwechseln mit vernünftigen und kostengünstigen Sicherheitsmaßnahmen auf 
bestimmten Strecken. Ein Beispiel: Im Bahnhof Breitengüßbach bei Bamberg öffnet und 
sperrt der Zugbegleiter das Tor zum Gleisbereich für die Reisenden. Von allen akzeptiert 
im Interesse der Sicherheit. Die Staffettenübergabe böte für manche Strecken eine 
ebenso einfache, sichere und kostengünstige Lösung. 

Die Presse sollte sich als Anwalt der Bevölkerung verstehen, in diesem Fall sowohl der 
Bahnbediensteten als der Millionen Bahnreisenden. Deshalb plädiere ich: Helfen Sie, 
wieder die Staffettenregel auf gefährdeten einspurigen Strecken einzuführen. Falls 
eingleisige Strecken nicht ausgebaut werden können, ist für mehr Ausweichstrecken zu 
sorgen, was die Staffettenregel weiter erleichtern würde. Zu teuer? Ein Staat, der jährlich 
viele Milliarden für die bekannten aktuellen Anforderungen ausgibt, sollte sich diese 
Mehrausgaben zum Schutz seiner Bürger leisten. Ich meine, wir schaffen das! NB, wenn 
die Versorgung und Integration der Flüchtlinge einigermaßen klappt, so ist das weniger der 
Verwaltung als dem missachteten Faktor Mensch, also den freiwilligen Helfern zu 
verdanken. Manchmal mag es auch vernünftiger sein, technisch den Rückwärtsgang 
einzulegen, wie bei Atomkraft, Asbest, Überschallpassagierflugzeugen  bereits geschehen.   

Und wer Rentabilitätsberechnungen mit dem Zeitfaktor verbindet, sollte bedenken, wieviel 
billiger 15 Minuten Verspätung zwischen Bad Aibling und Kolbenmoor gewesen wären als 
die Folgekosten des Unfalls. 

Falls wieder nur auf Technik gesetzt wird, dürfen wir uns vorbereiten: Die Opfer des 
nächsten schweren Zusammenstoßes leben bereits unter uns. 

Sie wissen es nur nicht. 

Ebern, am 17.02.2016     I.L. Ruff 


