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Zur Bundestagswahl wurden von vie-
len Akteuren auch strukturelle Ver-
änderungen des Eisenbahnsektors

gefordert, teilweise bezeichnet als „neue
Bahnreform“. Im Folgenden wird darge-
legt, 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 ge-
sunken,entsprechendbestehtgroßerHandlungs-
bedarf. Dabei ist dasVorgehender Politik imVer-
kehrssektor nicht stringent. Alle Parteienwissen,
dass ernsthafte Restriktionen für Pkw- oder Luft-
verkehrWählerstimmenkostenwürden.Deshalb
stehtbeiderEmissionssenkungimVerkehrbisher
eine Umstellung von Pkw auf Batterieantrieb im
Mittelpunkt.Obwohl inderGesamtbilanz („Well-
to-Wheel“) Fahrzeugemit E-Antrieb nur geringe
Emissionssenkungenbieten, stelltdieRegierung
bis 2030 ca. 100Mrd. 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
sinddieheute vorgesehenenMaßnahmennicht
geeignet, umdie Emissionsziele desVerkehrs zu
erreichen. Erforderlich ist vor allem einemassive
Reduktion des Individualverkehrs, wobei die
Schiene eine entscheidendeRolle spielenmuss.
Derzeit profitieren die umweltschädlichen

Verkehrsträger Straße und Luftverkehr von zahl-
reichenSubventionenundBegünstigungen.Trotz

aller gegenteiligen Beteuerungen werden auch
heutenochneueSubventionenbeschlossenund
bestehendeumweltschädlicheVergünstigungen
wie Dieselsubventionen und Dienstwagenprivi-
legfortgeführt.DerAufwandfürBauundBetrieb
von Straßen, Verkehrspolizei und beim Staat
verbleibende Unfallfolgekosten übersteigt die
Einnahmen aus Steuern und Abgaben um etwa
20Mrd. EUR/a. Zudem zahlt der Straßenverkehr
bislang kaum Emissionsabgaben. Die Kontroll-
dichte der Regeleinhaltung beim Lkw ist gering,
entsprechendhochsind istderAnteil derVerstö-
ße, z. B. bei Lenkzeiten. ZurVerkehrsverlagerung
solltedieSubventionierungdesStraßenverkehrs
gestopptunddiesemauchseineexternenKosten
vollständig angelastetwerden.
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
auchkaumCO2-Abgabenentrichten.Fernerwer-
denFlughäfenunddieFlugsicherungweitgehend
vomStaatfinanziert.ZumAusgleichwirdzwarfür
jeden Flug eine kleine„Luftverkehrsabgabe“ (in-
nerhalbEuropas12,88EUR)erhoben,dieaberdie
vielfältigenFörderungennichtausgleicht.Zudem
werden die Subventionen nirgendwo systema-
tischerfasst.DieBundesregierungkämpftderzeit
gegenVersuchederEU,dieSubventionierungvon
Flughäfen zu unterbinden. Um den Luftverkehr
zu reduzieren,wäreeineEndederSubventionen
aber ein großer undwirksamer Schritt.
Insgesamt ist es sinnvoll, jedem Verkehrsträ-

gerseinevollenKostenanzulastenundlediglich
den oder die umweltverträglichsten Verkehrs-
träger zu fördern. Solange es aus politischer

Opportunität nicht gelingt, umweltschädliche
Subventionen zu stoppen, muss die Bahn zum
Ausgleich entsprechende Subventionen erhal-
ten, z. B. durch eineTrassenpreisabsenkung.

� Infrastruktur
Eine Verlagerung von Verkehr auf die Schiene
ist nur dann sinnvoll denkbar, wenn dort auch
entsprechende Kapazitäten bestehen. Im Koa-
litionsvertrag 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.130Mrd. tkmauf200Mrd. tkmproJahr.Aller-
dings waren diese Ziele nicht mit Maßnahmen
hinterlegt. Für den Fernverkehr enthält der „3.
Gutachterentwurf Deutschlandtakt“ zwar erst-
malseineMaßnahmenliste,allerdingssindSPNV
undGüterverkehrdabeinuramRandbehandelt.
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 gestie-
gen. Allerdings erfolgt dieses Wachstum sehr
ungleichmäßig. So nimmt der Pendlerverkehr
in den großen Metropolen aufgrund der anhal-
tenden Land-Stadt-Wanderung stark zu, und
auch der Fernverkehr wächst vor allem auf den
Hauptachsen. ImSchienengüterverkehr hat sich
die Struktur deutlich verändert. Montan- und
Kohleverkehre schrumpfen, viele Produkte wer-
denminiaturisiert oder durch digitale Lösungen
ersetzt. EntsprechendsinktdieTrassennachfrage
inderFläche.Umgekehrt sind ImporteausAsien
dramatischgewachsen,unddieEisenbahnparti-
zipiertandiesemboomendenContainerverkehr.

Bahnpolitischer Handlungsbedarf für die 20. Wahlperiode
von christian böttger

DieDB-TochterDeutscheBahnCargoRomaniaSRLsetztmehrereLokomotivendesTyps„Transmontana“vonSoftronicausCraiova [RO]ein. Im
ungarischenPüspökladánywar480012bereitsam31.07.16miteinemGetreidezugunterwegs.DieAuslandsaktivitätenderDBkönnten, selbst
wennsiewiehierdenSchienenverkehrbetreffen,bei einerKonzentrationaufdasdeutscheKerngeschäft zurDispositionstehen. Foto: IngoKühl
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AllerdingserfolgendieseLeistungenweitgehend
auf den – bereits überlasteten – Hauptachsen.
Obwohl diese Strukturverschiebungen bei der
TrassennachfrageinderBrancheseitvielenJahren
bekanntsind,habensieindenNetz-undInvestiti-
onsplanungenkaumBerücksichtigunggefunden.
Entsprechend sind heute die Hauptachsen und
Knoten so überlastet, dass die Betriebsqualität
leidet undWachstumkaumnochmöglich ist.
Die vorhandene Netzkapazität kann mit klei-

neren Maßnahmen noch begrenzt ausgeweitet
werden. Hierzu gehören längere Züge im Perso-
nen-undGüterverkehrsowieeineVerschlankung
technischer und betrieblicher Regelwerke. Insge-
samt ist aber ohne massive Investitionen in die
InfrastruktureinesignifikanteVerkehrsverlagerung
nicht möglich. Ein solcher Ausbau wird sich über
Jahrzehnte hinziehen. In den Jahren nach der
Bahnreform investiertederBundca. 4Mrd. EUR/a
in Neu- und Ausbau, danach sank der Betrag auf
rund1,5Mrd.EUR/a.DieBundesregierunghatjetzt
einenAnstiegauf3Mrd.EUR/abis2025inAussicht
gestellt,dochangesichtseinerProjektlisteausdem
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswege-
plansmit einemVolumenvon125Mrd. EURwer-
den auch 3Mrd. EUR jährlich kaumhelfen. Hinzu
kommt, dass die Projekte überwiegend auf den
Fernverkehrausgerichtetsind:Dieaktuellbeschlos-
sene Planung für den Deutschlandtakt erlaubt
kaumWachstumfürdenSchienengüterverkehr.

� Probleme des
Infrastrukturausbaus

In den Wahlprogrammen haben die meisten
Parteien eine deutliche Erhöhung der Inves-
titionsmittel 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.
Zumeinenbesteht eindramatischerMangel an
Ingenieuren fürdiePlanungundDurchführung
von Bauprojekten. Daher können schon die

heute vorhandenen Mittel wegen Ressourcen-
mangel nicht ausgegeben werden, und Ende
2020betrugendieAusgabenreste0,8Mrd. 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 zunehmendenAnwohnerproteste, 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 solchePlanung istwirtschaftlich
undökologischnicht vertretbarundwürdeden
Ressourcenmangel verschärfen.
InsgesamtisteinedeutlicheAnhebungder In-

vestitionenVoraussetzung,damitWachstumauf
der Schienemöglich wird. Zusätzliches Geld ist
aber nicht hinreichend, denn vor allemmüssen
die Ressourcen für Planung, Genehmigungs-
verfahrenundBauschnell ausgeweitetwerden.
Ein weiterer Ansatz liegt in der Verschlankung
und Beschleunigung von Planungsprozessen.
Dadurch könnten Projekte beschleunigt, Mittel
eingespart undPlanungsressourcen freigesetzt
werden.Auch imUmgangmitAnwohnerwider-
ständenmüssendringendtragfähigeLösungen
gefundenwerden.

� Marktordnung
Mit der Bahnreform der 90er Jahre wurde eine
neueMarktordnunginDeutschlandgeschaffen.
Dritte Betreiber können seither diskriminie-
rungsfreidieInfrastrukturnutzen,unddieLänder
erhalten für den Regionalverkehr Mittel, um
Verkehrsleistungen zu bestellen.
Das Modell war im Regionalverkehr erfolg-

reich, 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, eineReihe
DB-konzernfremder Wettbewerber erbringt

inzwischen knappeinDrittel derVerkehre. Das
Marktdesign hat sich grundsätzlich bewährt,
allerdingsgibt es aktuell einigeProbleme.Zum
einen hat der massive Lohnkostenanstieg der
letzten Jahre die Gewinne der Betreiber weit-
gehend eliminiert, sodass einige mit Ausstieg
aus dem Markt drohen bzw. bereits auf dem
Rückzug sind. Zudem haften die Betreiber ge-
genüberdemAufgabenträger fürdie 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 erfor-
derlich.
Auch im Schienengüterverkehr hat der

Wettbewerb eine deutlich positive Wirkung
entfaltet.Trotzschwieriger intermodalerWettbe-
werbsbedingungenundVerschiebungen inder
Güterstruktur hat die Schiene ihrenMarktanteil
gut behauptet. Das Wachstum, vor allem im
Kombinierten Verkehr, wird weitgehend von
Wettbewerbern getragen, während die Ver-
kehrsleistung vonDBCargo inden letzten zehn
Jahren um 25 % gesunken ist. Für die gesamte
Branchesolltegeprüftwerden,obmitkleineren
Änderungen inderMarktordnung,z.B. regiona-
len Konzessionen für den Einzelwagenverkehr
und betreiberneutralen Rangierbahnhöfen,
zusätzlichesWachstumgeneriert werden kann.
Im Fernverkehr liegt der Marktanteil der

DB AG bis heute bei über 99 %. Mit der Einfüh-
rung 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 Deutsch-
landtaktes („Bundesaufgabenträger“) und die
Schaffung eines Konzessionsmodells, in wel-
chem der Staat eine Mindestbedienung und
QualitätsanforderungenvorgibtundLinienbün-
del 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
WertschöpfungentfallenaufdieDBAG.Entspre-
chend verfügt sie über ein einmaliges technolo-
gisches und betriebliches Know-how, das dem
der öffentlichen Verwaltung und der Politik oft
überlegen ist. Dadurch kann das Unternehmen
erheblichen Einfluss auf politische Entschei-
dungsprozesse und auf die Ausgestaltung der
Regelwerkeausüben.ZudemerhältderKonzern
aus einerVielzahl vonHaushaltstiteln öffentliche
Mittel. Besonders über den Bau und Betrieb der
Infrastruktur ergeben sich vielfältige Schnittstel-
len zu allen Ebenen der Politik und Verwaltung.
DerKonzernnutztdiesesWissenunddieKontakte
auchfürseinestrategischenundwirtschaftlichen
Eigeninteressen. Im Ergebnis ist der Bund zwar
Eigentümer, aber faktisch kaum inder Lage, den
Konzern zu steuern.
Seit einigen Jahren verschlechtert sich die

wirtschaftlicheLagedesKonzerns.DBRegio, jah-

Viele deutsche Bahnstationen, gerade kleinere Halte, präsentieren sich heute in einemwenig
ansehnlichenZustand.EineVerkehrswendezugunstenderEisenbahnmussauchhieransetzen
undStationeninfreundliche„Zugangsstellen“zumSystemSchieneherrichten. Foto:JulianNolte
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relangdieprofitabelsteSparte,stehtzunehmend
imWettbewerb,undmitdemAuslaufender letz-
tenVerkehrsverträgeohneAusschreibunggehen
dieGewinne seit einigen Jahrendeutlich zurück.
DB Cargo steckt seit Jahren in der Krise und ge-
nerierthoheVerluste.DerFernverkehrhat inden
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 prak-
tischgarantiert,werdenaberauchkaumsteigen.
Die Personenverkehrsbeteiligungen außerhalb
DeutschlandssindimTeilkonzern„Arriva“gebün-
delt.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)
massiv inUnternehmenmitneuenTechnologien
(u. a. Satellitenkommunikation, autonomes Fah-
ren,DrohnenundDrohnenflughäfen).
Auch wenn die Corona-Schäden vom Bund

weitgehend ausgeglichen wurden, bleibt die
FinanzlagedesKonzernsangespannt.DieDBAG
wirdindenkommendenJahrendievereinbarten
Dividenden kaum zahlen können. Sie ist nicht
in der Lage, aus eigener Kraft Investitionen zu
finanzieren. Neben den regelmäßigenModerni-
sierungsinvestitionen in allen Sparten beschafft
die DB AG in den kommenden Jahren neue
Fernverkehrszüge für rund 5 Mrd. EUR, zudem
mussderKonzernnochMilliardenfürdasProjekt
Stuttgart 21 investieren. Entsprechend werden
die Schulden in den Bereich von 35 Mrd. EUR
ansteigen.
Überlegungen zur ReformderDBAGsollten

beiderFragenachderSteuerungdesKonzerns
durch die Politik beginnen. In den letzten
20 Jahren hat sich das DB-Management weit-
gehend selbst Ziele gesetzt, die von der Politik
abgenicktwurden (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 fachkundigbesetztenAufsichts-
rat durchgesetzt werden.
StrategischsolltesichdieDBAGaufdieSchie-

ne in Deutschland konzentrieren. Die meisten
bahnfernen und ausländischen Aktivitäten
solltenverkauftwerden.MitdenErlösenwäreein
Schuldenabbaumöglich,undeinentsprechend
kleinererKonzernkönnte sichaufdie anstehen-
den Aufgaben in Deutschland konzentrieren.
DieöffentlicheDiskussionzurkünftigenStruk-

tur der DB AG wird heute weitgehend auf die
FragenacheinermöglichenTrennungvonInfra-
struktur einerseits undTransportgesellschaften
andererseits reduziert.DieSteuerungeinesgro-
ßen Konzerns durch die Politik kann aber nicht
aufdieseFrageverengtwerden.Esgibteinerseits

viele gute Gründe für eine Trennung. Anderer-
seits besteht im Falle einerTrennungdas Risiko,
dass dermassiveWiderstand vonManagement
undEVGdenKonzernweiterschwächt.AlsKom-
promisslösungwäredenkbar, die Finanzströme
der Infrastrukturgesellschaften von denen der
Transportgesellschaftenzutrennen.Damitkönn-
te der Bund die Infrastruktur finanzieren, ohne
dass eine unzulässige Quersubventionierung
anderer Konzernteile zu befürchten ist.
Darüber hinaus scheinen weitere Struktur-

reformen im Konzern erforderlich. Obwohl
seit einigen Jahren Dutzende neuer Fahrzeug-
garnituren 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,WagenundPersonal fehle. Bisherige
Sanierungsversuche hatten keineWirkung; die
Sanierungskonzepte, die bei „edelsten“ Bera-
tungsfirmen beauftragt wurden, sind verpufft.
DerOverheadsteigtseitJahrenan,dochmehren
sich die Stimmen aus dem Konzern, die bekla-
gen,dassEntscheidungen immerweiter zentra-
lisiert und die Befugnisse der Fachleute vor Ort
beschnitten würden. Zudem leide der Konzern
unter fehlendem Branchensachverstand in der
Führung. Es gäbe kaum nochVorständemit In-
genieurhintergrundoderErfahrungimBahnbe-
trieb.DieUrsachenderbetrieblichenKrise lassen
sichvonaußennichtzuverlässigbeurteilen,aber
es scheint klar, dass auch indiesemThemenfeld
dringender Handlungsbedarf besteht.

� Perspektive nach der
Bundestagswahl

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

FinanzausstattungfürEisenbahnundÖPNVund
Strukturreformen bei der DB AG. Die FDP steht
Verschiebungen der Rahmenbedingungen zu
LastenvonStraßeundFlugverkehrweitgehend
skeptischgegenüber.Programmatischbekennt
sichdieSPDzwarzumSchienenverkehr,hataber
tatsächlich inden letztenJahrenwederaufBun-
des-nochaufLänderebeneImpulsegesetzt,son-
dernweitgehenddenverkehrspolitischenStatus
Quoverteidigt.DieFDPhathöhereSteuernund
eine höhereVerschuldung ausgeschlossenund
siehtaucheineFinanzierungneuer Infrastruktur
durch einen Infrastrukturfond kritisch („Schat-
tenhaushalt“).UnterdiesenBedingungenwären
viele Projekte der Wunschliste von SPD und
Grünennichtfinanzierbar.EsmüsstenPrioritäten
gesetzt und Projekte gestrichen werden, mög-
licherweise auch im Verkehrsbereich. FDP und
Grüne sind sich einig in dem Ziel, die DB AG zu
reformieren.Hieraber istWiderstandderSPDzu
erwarten, die sich bislang heftig gegen Refor-
men im Konzern gestemmt hat. Die Konturen
der künftigen Verkehrspolitik sind noch nicht
erkennbar. EswirdvermutlichmehrGeld fürdie
Schiene geben, allerdings nicht in dem vor der
Wahl erhofftenUmfang. Bei den verkehrspoliti-
schen Rahmenbedingungen hängt vieles von
der SPD ab, die in diesem Bereich traditionell
gespalten istundauch in ihremWahlprogramm
klare Festlegungen vermieden hat. Eindeutig
ist das SPD-Programm in seinerAblehnungvon
ReformenbeiderDBAG.Vorstellbar istaber,dass
die beiden anderen Parteien zumindest mode-
rate Reformen durchsetzen, beispielweise den
Verkauf der bahnfernen Beteiligungen. Vieles
wird auch von der personellen Besetzung des
Verkehrsministeriumsabhängen.DieGrünenha-
benmehrereKandidaten,die Interessegeäußert
habenund sich thematisch intensiv vorbereitet
haben, während sich bei den beiden anderen
Parteien kein Kandidat oder eine Kandidatin
aufdrängt. Insgesamt sind die Perspektiven für
dieSchieneeherfreundlich,einegroßeVerkehrs-
wende 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 35Mrd.
EURzuerwarten. Foto (anlässlicheinerBaustellenführungam03.01.20): JohannesDüring
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