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Bahnpolitischer Handlungsbedarf für die 20. Wahlperiode

Z

ur Bundestagswahl wurden von vielen Akteuren auch strukturelle Veränderungen des Eisenbahnsektors
gefordert, teilweise bezeichnet als „neue
Bahnreform“. Im Folgenden wird dargelegt, in welchen Bereichen die nächste
Bundesregierung handeln sollte.

 Intermodale Rahmenbedingungen

Ursache für das zuletzt angestiegene politische
InteresseanderEisenbahnsinddieBemühungen
um die Reduktion von Treibhausgasen. Anders
als in anderen Sektoren sind die Emissionen des
Verkehrssektors in den letzten Jahren kaum gesunken,entsprechendbestehtgroßerHandlungsbedarf. Dabei ist das Vorgehen der Politik im Verkehrssektor nicht stringent. Alle Parteien wissen,
dass ernsthafte Restriktionen für Pkw- oder LuftverkehrWählerstimmenkostenwürden.Deshalb
stehtbeiderEmissionssenkungimVerkehrbisher
eine Umstellung von Pkw auf Batterieantrieb im
Mittelpunkt. Obwohl in der Gesamtbilanz („Wellto-Wheel“) Fahrzeuge mit E-Antrieb nur geringe
Emissionssenkungen bieten, stellt die Regierung
bis 2030 ca. 100 Mrd. EUR für die Umrüstung zur
Verfügung.FürLkwgibtesnochkeineFestlegung
auf ein klimafreundliches Antriebssystem, aber
es stehen bereits -zig Milliarden Fördergelder
zur Umrüstung bereit. Aus Sicht des Verfassers
sind die heute vorgesehenen Maßnahmen nicht
geeignet, um die Emissionsziele des Verkehrs zu
erreichen. Erforderlich ist vor allem eine massive
Reduktion des Individualverkehrs, wobei die
Schiene eine entscheidende Rolle spielen muss.
Derzeit profitieren die umweltschädlichen
Verkehrsträger Straße und Luftverkehr von zahlreichenSubventionenundBegünstigungen.Trotz
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aller gegenteiligen Beteuerungen werden auch
heutenochneueSubventionenbeschlossenund
bestehendeumweltschädlicheVergünstigungen
wie Dieselsubventionen und Dienstwagenprivileg fortgeführt. Der Aufwand für Bau und Betrieb
von Straßen, Verkehrspolizei und beim Staat
verbleibende Unfallfolgekosten übersteigt die
Einnahmen aus Steuern und Abgaben um etwa
20 Mrd. EUR/a. Zudem zahlt der Straßenverkehr
bislang kaum Emissionsabgaben. Die Kontrolldichte der Regeleinhaltung beim Lkw ist gering,
entsprechend hoch sind ist der Anteil derVerstöße, z. B. bei Lenkzeiten. Zur Verkehrsverlagerung
sollte die Subventionierung des Straßenverkehrs
gestopptunddiesemauchseineexternenKosten
vollständig angelastet werden.
Der Luftverkehr profitiert von einer Fülle von
direkten und indirekten Subventionen. Er zahlt
keine Mineralölsteuer, internationale Flüge sind
(anders als die Eisenbahn) vollständig von der
Mehrwertsteuer befreit, und er muss bis heute
auch kaum CO2-Abgaben entrichten. Ferner werdenFlughäfenunddieFlugsicherungweitgehend
vomStaatfinanziert.ZumAusgleichwirdzwarfür
jeden Flug eine kleine„Luftverkehrsabgabe“ (innerhalbEuropas12,88EUR)erhoben,dieaberdie
vielfältigenFörderungennichtausgleicht.Zudem
werden die Subventionen nirgendwo systematischerfasst.DieBundesregierungkämpftderzeit
gegenVersuchederEU,dieSubventionierungvon
Flughäfen zu unterbinden. Um den Luftverkehr
zu reduzieren, wäre eine Ende der Subventionen
aber ein großer und wirksamer Schritt.
Insgesamt ist es sinnvoll, jedem Verkehrsträger seine vollen Kosten anzulasten und lediglich
den oder die umweltverträglichsten Verkehrsträger zu fördern. Solange es aus politischer

Opportunität nicht gelingt, umweltschädliche
Subventionen zu stoppen, muss die Bahn zum
Ausgleich entsprechende Subventionen erhalten, z. B. durch eine Trassenpreisabsenkung.

 Infrastruktur

Eine Verlagerung von Verkehr auf die Schiene
ist nur dann sinnvoll denkbar, wenn dort auch
entsprechende Kapazitäten bestehen. Im Koalitionsvertrag 2018 war das Ziel formuliert, den
Personenverkehr auf der Schiene bis 2030 zu
verdoppeln. Für den Güterverkehr wurde erst
im Masterplan ein Marktanteilsziel von 25 %
formuliert–daswäreeineSteigerungvonderzeit
ca. 130 Mrd. tkm auf 200 Mrd. tkm pro Jahr. Allerdings waren diese Ziele nicht mit Maßnahmen
hinterlegt. Für den Fernverkehr enthält der „3.
Gutachterentwurf Deutschlandtakt“ zwar erstmals eine Maßnahmenliste, allerdings sind SPNV
und Güterverkehr dabei nur am Rand behandelt.
In den letzten Jahren ist die Verkehrsleistung
auf der Schiene insgesamt nur sehr moderat
mit einem durchschnittlichen Zuwachs der
Trassennachfrage um 0,3 % pro Jahr gestiegen. Allerdings erfolgt dieses Wachstum sehr
ungleichmäßig. So nimmt der Pendlerverkehr
in den großen Metropolen aufgrund der anhaltenden Land-Stadt-Wanderung stark zu, und
auch der Fernverkehr wächst vor allem auf den
Hauptachsen. Im Schienengüterverkehr hat sich
die Struktur deutlich verändert. Montan- und
Kohleverkehre schrumpfen, viele Produkte werden miniaturisiert oder durch digitale Lösungen
ersetzt. Entsprechend sinkt dieTrassennachfrage
in der Fläche. Umgekehrt sind Importe aus Asien
dramatisch gewachsen, und die Eisenbahn partizipiert an diesem boomendenContainerverkehr.

Die DB-Tochter Deutsche Bahn Cargo Romania SRL setzt mehrere Lokomotiven des Typs „Transmontana“ von Softronic aus Craiova [RO] ein. Im
ungarischen Püspökladány war 480 012 bereits am 31.07.16 mit einem Getreidezug unterwegs. Die Auslandsaktivitäten der DB könnten, selbst
wenn sie wie hier den Schienenverkehr betreffen, bei einer Konzentration auf das deutsche Kerngeschäft zur Disposition stehen. Foto: Ingo Kühl
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Viele deutsche Bahnstationen, gerade kleinere Halte, präsentieren sich heute in einem wenig
ansehnlichen Zustand. Eine Verkehrswende zugunsten der Eisenbahn muss auch hier ansetzen
undStationeninfreundliche„Zugangsstellen“zumSystemSchieneherrichten. Foto:JulianNolte
AllerdingserfolgendieseLeistungenweitgehend
auf den – bereits überlasteten – Hauptachsen.
Obwohl diese Strukturverschiebungen bei der
TrassennachfrageinderBrancheseitvielenJahren
bekanntsind,habensieindenNetz-undInvestitionsplanungenkaumBerücksichtigunggefunden.
Entsprechend sind heute die Hauptachsen und
Knoten so überlastet, dass die Betriebsqualität
leidet und Wachstum kaum noch möglich ist.
Die vorhandene Netzkapazität kann mit kleineren Maßnahmen noch begrenzt ausgeweitet
werden. Hierzu gehören längere Züge im Personen- und Güterverkehr sowie eineVerschlankung
technischer und betrieblicher Regelwerke. Insgesamt ist aber ohne massive Investitionen in die
InfrastruktureinesignifikanteVerkehrsverlagerung
nicht möglich. Ein solcher Ausbau wird sich über
Jahrzehnte hinziehen. In den Jahren nach der
Bahnreform investierte der Bund ca. 4 Mrd. EUR/a
in Neu- und Ausbau, danach sank der Betrag auf
rund1,5Mrd.EUR/a.DieBundesregierunghatjetzt
einenAnstiegauf3Mrd.EUR/abis2025inAussicht
gestellt,dochangesichtseinerProjektlisteausdem
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans mit einem Volumen von 125 Mrd. EUR werden auch 3 Mrd. EUR jährlich kaum helfen. Hinzu
kommt, dass die Projekte überwiegend auf den
Fernverkehrausgerichtetsind:Dieaktuellbeschlossene Planung für den Deutschlandtakt erlaubt
kaumWachstum für den Schienengüterverkehr.

 Probleme des
Infrastrukturausbaus

In den Wahlprogrammen haben die meisten
Parteien eine deutliche Erhöhung der Investitionsmittel für die Schiene angekündigt.
Kurzfristig wird dies kaum helfen, weil derzeit
zu wenig durchgeplante, baureife Projekte
vorhanden sind. Darüber hinaus gibt es zwei
Problembereiche, deren Brisanz bislang nicht
in die öffentlichen Debatten vorgedrungen ist.
Zum einen besteht ein dramatischer Mangel an
Ingenieuren für die Planung und Durchführung
von Bauprojekten. Daher können schon die
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heute vorhandenen Mittel wegen Ressourcenmangel nicht ausgegeben werden, und Ende
2020 betrugen die Ausgabenreste 0,8 Mrd. EUR.
Um den Ausbau der Schiene zu ermöglichen,
ist dringend ein umfangreiches Programm zur
Gewinnung von Ingenieuren (und weiteren
Fachkräften) erforderlich. Zweites Problem sind
die zunehmenden Anwohnerproteste, die viele
Projekte jahrelang blockieren. Ein besonders
bedenkliches Beispiel ist der Nordzulauf zum
Brennerbasistunnel. Nach Ablehnung aller
Trassenvarianten von den jeweiligen Anrainern
soll die Strecke jetzt zu zwei Dritteln im Tunnel
verlaufen. Eine solche Planung ist wirtschaftlich
und ökologisch nicht vertretbar und würde den
Ressourcenmangel verschärfen.
Insgesamt ist eine deutliche Anhebung der InvestitionenVoraussetzung, damitWachstum auf
der Schiene möglich wird. Zusätzliches Geld ist
aber nicht hinreichend, denn vor allem müssen
die Ressourcen für Planung, Genehmigungsverfahren und Bau schnell ausgeweitet werden.
Ein weiterer Ansatz liegt in der Verschlankung
und Beschleunigung von Planungsprozessen.
Dadurch könnten Projekte beschleunigt, Mittel
eingespart und Planungsressourcen freigesetzt
werden. Auch im Umgang mit Anwohnerwiderständen müssen dringend tragfähige Lösungen
gefunden werden.

 Marktordnung

Mit der Bahnreform der 90er Jahre wurde eine
neue Marktordnung in Deutschland geschaffen.
Dritte Betreiber können seither diskriminierungsfreidieInfrastrukturnutzen,unddieLänder
erhalten für den Regionalverkehr Mittel, um
Verkehrsleistungen zu bestellen.
Das Modell war im Regionalverkehr erfolgreich, sind doch die Fahrgastzahlen seit 2000
um ca. 40 % angestiegen, und der spezifische
Zuschussbedarf ist gesunken. Die Qualität
der Verkehrsleistung ist – abgesehen von den
Infrastrukturengpässen – gestiegen, eine Reihe
DB-konzernfremder Wettbewerber erbringt

inzwischen knapp ein Drittel der Verkehre. Das
Marktdesign hat sich grundsätzlich bewährt,
allerdings gibt es aktuell einige Probleme. Zum
einen hat der massive Lohnkostenanstieg der
letzten Jahre die Gewinne der Betreiber weitgehend eliminiert, sodass einige mit Ausstieg
aus dem Markt drohen bzw. bereits auf dem
Rückzug sind. Zudem haften die Betreiber gegenüber dem Aufgabenträger für die sinkende
Betriebsqualität der Infrastruktur. Schließlich
enthalten die Ausschreibungen inzwischen so
detaillierte Vorgaben, dass die Vergaben fast
nur noch im Kostenwettbewerb entschieden
werden. Hier sind Nachsteuerungen erforderlich.
Auch im Schienengüterverkehr hat der
Wettbewerb eine deutlich positive Wirkung
entfaltet.Trotz schwieriger intermodalerWettbewerbsbedingungen undVerschiebungen in der
Güterstruktur hat die Schiene ihren Marktanteil
gut behauptet. Das Wachstum, vor allem im
Kombinierten Verkehr, wird weitgehend von
Wettbewerbern getragen, während die Verkehrsleistung von DB Cargo in den letzten zehn
Jahren um 25 % gesunken ist. Für die gesamte
Branche sollte geprüft werden, ob mit kleineren
Änderungen in der Marktordnung, z. B. regionalen Konzessionen für den Einzelwagenverkehr
und betreiberneutralen Rangierbahnhöfen,
zusätzliches Wachstum generiert werden kann.
Im Fernverkehr liegt der Marktanteil der
DB AG bis heute bei über 99 %. Mit der Einführung des Deutschlandtaktes mit definierten,
dichteren Takten und Bedienungszusagen für
Großstädte wird die Frage immer drängender,
ob der Fernverkehr weiterhin ohne staatliche
Vorgaben durchgeführt werden kann. Sinnvoll
erscheint die Etablierung einer bundesweiten
Einrichtung zur Durchsetzung des Deutschlandtaktes („Bundesaufgabenträger“) und die
Schaffung eines Konzessionsmodells, in welchem der Staat eine Mindestbedienung und
Qualitätsanforderungen vorgibt und Linienbündel wettbewerblich vergibt.

 Rolle der DB AG als zentraler
Akteur in der Bahnbranche

Trotz der Erfolge von Wettbewerbsbahnen
in Regional- und Güterverkehr ist die DB AG
weiterhin das dominierende Unternehmen der
Branche. Nur sie betreibt alle Teilprozesse der
Wertschöpfungskette, fast 90 % der gesamten
Wertschöpfung entfallen auf die DB AG. Entsprechend verfügt sie über ein einmaliges technologisches und betriebliches Know-how, das dem
der öffentlichen Verwaltung und der Politik oft
überlegen ist. Dadurch kann das Unternehmen
erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse und auf die Ausgestaltung der
Regelwerke ausüben. Zudem erhält der Konzern
aus einer Vielzahl von Haushaltstiteln öffentliche
Mittel. Besonders über den Bau und Betrieb der
Infrastruktur ergeben sich vielfältige Schnittstellen zu allen Ebenen der Politik und Verwaltung.
DerKonzernnutztdiesesWissenunddieKontakte
auchfürseinestrategischenundwirtschaftlichen
Eigeninteressen. Im Ergebnis ist der Bund zwar
Eigentümer, aber faktisch kaum in der Lage, den
Konzern zu steuern.
Seit einigen Jahren verschlechtert sich die
wirtschaftliche Lage des Konzerns. DB Regio, jah-
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relangdieprofitabelsteSparte,stehtzunehmend
imWettbewerb, und mit dem Auslaufen der letztenVerkehrsverträgeohneAusschreibunggehen
die Gewinne seit einigen Jahren deutlich zurück.
DB Cargo steckt seit Jahren in der Krise und generiert hoheVerluste. Der Fernverkehr hat in den
letzten Jahren solide Gewinne erwirtschaftet,
dochmitderlaufendenBeschaffungeinerneuen
ZugflottesteigenauchdieAbschreibungenstark
an. Daher sind nicht die Verkehrsunternehmen,
sondern die Infrastruktursparten inzwischen die
wichtigste Ertragsquelle des Konzerns. Deren
Gewinne sind durch die Preisregulierung praktisch garantiert, werden aber auch kaum steigen.
Die Personenverkehrsbeteiligungen außerhalb
DeutschlandssindimTeilkonzern„Arriva“gebündelt.DieSpartehatüberdieJahrenichtnurkaum
ernsthafte Gewinne erzielt, sondern ist mit dem
Verlustderbritischen„Northern“-Franchisewegen
SchlechtleistungtiefindierotenZahlengerutscht
und derzeit unverkäuflich. Die Logistiksparte
Schenker ist in der aktuellen Boomphase recht
profitabel,aberwenigeralsdieWettbewerber.Die
Verluste der Konzernholding wachsen stetig an.
Zum einen steigt der Overhead-Aufwand stark,
und zum anderen investiert der Konzern derzeit
als „Venture Capital“-Geber (Risikokapitalgeber)
massivinUnternehmenmitneuenTechnologien
(u. a. Satellitenkommunikation, autonomes Fahren, Drohnen und Drohnenflughäfen).
Auch wenn die Corona-Schäden vom Bund
weitgehend ausgeglichen wurden, bleibt die
Finanzlage des Konzerns angespannt. Die DB AG
wirdindenkommendenJahrendievereinbarten
Dividenden kaum zahlen können. Sie ist nicht
in der Lage, aus eigener Kraft Investitionen zu
finanzieren. Neben den regelmäßigen Modernisierungsinvestitionen in allen Sparten beschafft
die DB AG in den kommenden Jahren neue
Fernverkehrszüge für rund 5 Mrd. EUR, zudem
muss der Konzern noch Milliarden für das Projekt
Stuttgart 21 investieren. Entsprechend werden
die Schulden in den Bereich von 35 Mrd. EUR
ansteigen.
Überlegungen zur Reform der DB AG sollten
bei der Frage nach der Steuerung des Konzerns
durch die Politik beginnen. In den letzten
20 Jahren hat sich das DB-Management weitgehend selbst Ziele gesetzt, die von der Politik
abgenickt wurden (z. B. Börsengang, Einstieg in
die Logistik usw.). Künftig sollte der Bund eine
klare Zielsetzung sowohl für die Bahnpolitik
als auch für die Rolle und Ziele „seiner“ DB AG
formulieren und öffentlich kommunizieren.
Diese Ziele für die DB AG sollten über einen
entsprechend fachkundig besetzten Aufsichtsrat durchgesetzt werden.
Strategisch sollte sich die DB AG auf die Schiene in Deutschland konzentrieren. Die meisten
bahnfernen und ausländischen Aktivitäten
solltenverkauftwerden.MitdenErlösenwäreein
Schuldenabbau möglich, und ein entsprechend
kleinerer Konzern könnte sich auf die anstehenden Aufgaben in Deutschland konzentrieren.
Die öffentliche Diskussion zur künftigen Struktur der DB AG wird heute weitgehend auf die
Frage nach einer möglichenTrennung von Infrastruktur einerseits und Transportgesellschaften
andererseits reduziert. Die Steuerung eines großen Konzerns durch die Politik kann aber nicht
aufdieseFrageverengtwerden.Esgibteinerseits
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viele gute Gründe für eine Trennung. Andererseits besteht im Falle einer Trennung das Risiko,
dass der massive Widerstand von Management
und EVG den Konzern weiter schwächt. Als Kompromisslösung wäre denkbar, die Finanzströme
der Infrastrukturgesellschaften von denen der
Transportgesellschaftenzutrennen.Damitkönnte der Bund die Infrastruktur finanzieren, ohne
dass eine unzulässige Quersubventionierung
anderer Konzernteile zu befürchten ist.
Darüber hinaus scheinen weitere Strukturreformen im Konzern erforderlich. Obwohl
seit einigen Jahren Dutzende neuer Fahrzeuggarnituren in Betrieb gegangen sind, wird die
Betriebsqualität im Fernverkehr nicht besser.
Der Güterverkehr ist tief in den roten Zahlen,
und trotz des schon erwähnten Verlustes an
Verkehrsleistung gibt es laufend Klagen, dass
es an Loks, Wagen und Personal fehle. Bisherige
Sanierungsversuche hatten keine Wirkung; die
Sanierungskonzepte, die bei „edelsten“ Beratungsfirmen beauftragt wurden, sind verpufft.
Der Overhead steigt seit Jahren an, doch mehren
sich die Stimmen aus dem Konzern, die beklagen, dass Entscheidungen immer weiter zentralisiert und die Befugnisse der Fachleute vor Ort
beschnitten würden. Zudem leide der Konzern
unter fehlendem Branchensachverstand in der
Führung. Es gäbe kaum noch Vorstände mit Ingenieurhintergrund oder Erfahrung im Bahnbetrieb. Die Ursachen der betrieblichen Krise lassen
sich von außen nicht zuverlässig beurteilen, aber
es scheint klar, dass auch in diesem Themenfeld
dringender Handlungsbedarf besteht.

 Perspektive nach der
Bundestagswahl

Nach der Bundestagswahl zeichnete sich Mitte
Oktober im Bund die Bildung einer „Ampelkoalition“ ab. Dabei stehen die Grünen für eine
sehr ambitionierte verkehrspolitische Agenda.
Bausteine sind deutliche Verschiebungen der
verkehrspolitischen Rahmenbedingungen
zugunsten der Schiene, eine deutlich bessere

Finanzausstattung für Eisenbahn und ÖPNV und
Strukturreformen bei der DB AG. Die FDP steht
Verschiebungen der Rahmenbedingungen zu
Lasten von Straße und Flugverkehr weitgehend
skeptisch gegenüber. Programmatisch bekennt
sich die SPD zwar zum Schienenverkehr, hat aber
tatsächlich in den letzten Jahren weder auf Bundes-nochaufLänderebeneImpulsegesetzt,sondern weitgehend den verkehrspolitischen Status
Quo verteidigt. Die FDP hat höhere Steuern und
eine höhere Verschuldung ausgeschlossen und
sieht auch eine Finanzierung neuer Infrastruktur
durch einen Infrastrukturfond kritisch („Schattenhaushalt“). Unter diesen Bedingungen wären
viele Projekte der Wunschliste von SPD und
Grünen nicht finanzierbar. Es müssten Prioritäten
gesetzt und Projekte gestrichen werden, möglicherweise auch im Verkehrsbereich. FDP und
Grüne sind sich einig in dem Ziel, die DB AG zu
reformieren. Hier aber istWiderstand der SPD zu
erwarten, die sich bislang heftig gegen Reformen im Konzern gestemmt hat. Die Konturen
der künftigen Verkehrspolitik sind noch nicht
erkennbar. Es wird vermutlich mehr Geld für die
Schiene geben, allerdings nicht in dem vor der
Wahl erhofften Umfang. Bei den verkehrspolitischen Rahmenbedingungen hängt vieles von
der SPD ab, die in diesem Bereich traditionell
gespalten ist und auch in ihremWahlprogramm
klare Festlegungen vermieden hat. Eindeutig
ist das SPD-Programm in seiner Ablehnung von
Reformen bei der DB AG.Vorstellbar ist aber, dass
die beiden anderen Parteien zumindest moderate Reformen durchsetzen, beispielweise den
Verkauf der bahnfernen Beteiligungen. Vieles
wird auch von der personellen Besetzung des
Verkehrsministeriumsabhängen.DieGrünenhaben mehrere Kandidaten, die Interesse geäußert
haben und sich thematisch intensiv vorbereitet
haben, während sich bei den beiden anderen
Parteien kein Kandidat oder eine Kandidatin
aufdrängt. Insgesamt sind die Perspektiven für
die Schiene eher freundlich, eine großeVerkehrswende ist aber nicht in Sicht.

Milliarden wird die DB AG aller Voraussicht nach noch für „Stuttgart 21“ aufbringen müssen.
Entsprechend wird ein Aufwuchs des Schuldenbergs des Konzerns in den Bereich von 35 Mrd.
EUR zu erwarten.
Foto (anlässlich einer Baustellenführung am 03.01.20): Johannes Düring
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