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Stellen Sie jetzt die Weichen für 
besseren Korrosionsschutz.

Die innovativen Korrosionsschutz-Lösungen von Dörken MKS  vermindern 
 Schäden und  erhöhen die Haltbarkeit sämtlicher  Schienenelemente. Vor allem 
im Bereich von Spannklemmen und Verbindungselementen sorgt  unsere 
 leistungsfähige Zinklamellen-Beschichtung für eine  längere  Lebensdauer – und 
damit für mehr Wirtschaftlichkeit bei weniger  Wartungsaufwand. Wir stellen 
die Weichen Richtung Zukunft: Dörken MKS – The Corrosion Experts. Mehr über 
 unsere Bahnindustrie- Kompetenz erfahren Sie unter: www.doerken-mks.de
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Der Trend zur Schiene  
ist ungebrochen

25 Jahre nach der Bahnreform und Gründung der Deutschen Bahn AG erleben wir 

einen starken Trend zur Schiene. Die Menschen sind mobil wie nie, der Güterver-

kehr wächst. Die Chancen für die Eisenbahn sind riesig: Sie ist Teil einer wachsen-

den Branche und mit Abstand der umweltfreundlichste Verkehrsträger. 

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Das Jahr 1994 bringt eine 
Zeitenwende. Mit der Grün-
dung der DB AG entsteht aus 
einer Behördenbahn ein Un-
ternehmen. Zugleich kommt 
die Diskussion um die Privati-
sierung und den Zusammen-
schluss der hoch defizitären 
Bundesbahn und Reichsbahn zu einem Ab-
schluss. Eisenbahnverkehr und Betrieb der 
Infrastruktur werden neu organisiert; die 
Leistungsfähigkeit der Schiene soll sich in 
der Zukunft erhöhen und ihr Anteil am Ver-
kehrswachstum steigen. 

Die DB AG als integrierter Konzern ver-
folgt seither drei Ziele: Mehr Verkehr auf die 
Schiene zu bringen, Umwelt und Klima zu 
schützen und dabei wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein. 

Im Personenverkehr setzt die DB ne-
ben Schienen- und Busverkehren auf die 
intelligente Vernetzung der Verkehrsmittel 
sowie auf Mobilitätslösungen von Tür zu 
Tür. Im Güterverkehr ist DB Cargo als größ-
te Güterbahn Europas in 17 Ländern aktiv.  
DB Schenker ist als integrierter Transport- 
und Logistikdienstleister in den Marktseg-
menten Landverkehr, Luft- und Seefracht 
sowie Kontraktlogistik positioniert.

Neben Personen- und Güterverkehr ge-
hört zum Systemverbund Bahn in Deutsch-
land auch eine umfangreiche Infrastruktur. 
Die DB betreibt das mit rund 33 000 Kilo-
metern längste Schienennetz Europas, das 

inzwischen rund 430 Eisen-
bahnverkehrsunternehmen 
nutzen. 2017 liegen die Ver-
kehrsleistungen auf diesem 
Netz im Personenverkehr 
dabei um 40 Prozent und im 
Güterverkehr um 80 Prozent 
höher als 1994. 

Heute ist das Gesamtsys-
tem in Teilen an der Belas-
tungsgrenze: Seit der Bahnre-

form hat die Nutzungsintensität der Schiene 
um über 50 Prozent zugenommen. Deshalb 
ist der weitere Ausbau des Schienennetzes 
(sowohl konventionell als auch digital) der 
Schlüssel, um die Verkehrsverlagerung auf 
die umweltfreundliche Schiene fortzufüh-
ren. Die Rahmenbedingungen für eine er-
folgreiche Zukunft der Schiene sind gut: In 
der Politik besteht eine hohe Bereitschaft, 
den Verkehrsträger weiter zu stärken und 
Kapazitätsengpässe, vor allem in hochbelas-
teten Korridoren und Knoten, zu beseitigen. 

Die DB hat den Anspruch, diese Stär-
kung der Schiene aktiv mitzugestalten. 
Dazu will sie bei Infrastruktur, Fahrzeugen, 
Werkstätten, Wagenmaterial und Personal 
höhere Kapazitäten aufbauen. Die „Agenda 
für eine bessere Bahn“ ist die Antwort auf 
diese Herausforderung und der Weg, um das 
Unternehmen zukunftsfähig und nachhaltig 
erfolgreich aufzustellen. Mit erheblichen In-
vestitionen für eine modernere Infrastruktur, 
mehr und bessere Fahrzeuge sowie zusätz-
liches Personal legt die DB die Basis für die 
dringlichen Verbesserungen bei Qualität, 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. 

Dr. Richard Lutz

Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG 
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 Foto: Deutsche Bahn AG/Jet-Foto Kranert
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25 Jahre nach der Bahnreform: Wie geht es weiter?

Bahnpolitik | 2019 ist das Jubiläumsjahr 
der Bahnreform: vor 25 Jahren entstand die 
Deutsche Bahn AG (DB). Der Wettbewerb 
auf der Schiene begann – heute gibt es 
über 400 Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
die 30 bis 50 % der Personen- und Güter-
verkehre fahren. Die Bedeutung der Schie-
ne als umweltfreundliches Verkehrsmittel 
wird zunehmend gewürdigt. Nach Willen 
der Bundesregierung soll die Fahrgastzahl 
bis 2030 verdoppelt werden. 

Diese positiven Nachrichten für die 
Schiene werden getrübt durch anhaltende 
Probleme, die dazu führen, dass die Pünkt-
lichkeitsstatistik im Fernverkehr nach wie 
vor nicht gut aussieht. Trotz aller Bemühun-
gen der vergangenen Jahre lag sie 2018 
nur bei 74,9 %, nachdem in 2016 und 2017 
schon höhere Werte über 78 % erreicht 
wurden. Laut DB gehen die Störungen, die 
Verspätungen verursachen, „erfahrungsge-
mäß … zu je einem Drittel auf Eisenbahn-
verkehrsunternehmen mit ihren Zügen, 
die Infrastruktur und äußere Einwirkungen 
zurück.“

Statt Jubiläumsfeiern war deshalb häu-
fig das Wort „Bahnkrise“ zu hören. Nach 
zwei Gesprächen im Verkehrsministerium 
stellten die DB-Vorstände Mitte Januar 
deshalb einen Fünf-Punkte-Plan vor, der 
Verbesserungen für 2019 bringen soll. 
So kündigte die DB an, 2019 insgesamt 
22 000 Mitarbeiter einzustellen, vor allem 
Lokführer, Fahrdienstleiter und zusätzliche 
Mitarbeiter in der der Instandhaltung. Das 
Baustellen-Management soll sich durch 
zusätzliches Personal, Verschiebung von 
Sperrzeiten in verkehrsarme Randlagen so-
wie den Einsatz von Hochleistungsmaschi-
nen verbessern. Bei gleicher Bauintensität 

Die Fahrgastzahlen entwickeln sich seit Jahren positiv – bis 2030 sollen sie sich verdoppeln. Doch mit 
steigenden Fahrgastzahlen steigen auch die Herausforderungen

G
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soll so ein Drittel mehr Züge durch die Bau-
stellen fahren können. Um den Betrieb auf 
hochbelasteten Strecken pünktlicher abzu-
wickeln, sollen vier „Plankorridore“ beson-
ders überwacht werden: Dortmund – Köln, 
Fulda – Mannheim, Würzburg – Nürnberg 
sowie der Knoten Hamburg.

Laut Fünf-Punkte-Plan werden Bahn 
und Bund 1,3 Mrd. EUR mehr als 2018 
ins Netz investieren. Als Punkte drei bis 
fünf nennt eine DB-Pressemitteilung ver-
lässlichere Informationen und besseren 
Komfort, Angebotsausweitungen im Per-
sonenverkehr sowie die Sanierung der Gü-
terbahn. 

Laut einer Vorlage des Konzernvor-
stands für das zweite Treffen im Verkehrs-
ministerium will die DB allerdings erst 
2023 eine Pünklichkeitsquote von 81 % im 
Fernverkehr erreichen. Für das laufende 
Jahr stellt die DB eine Quote von 76,5 % 
in Aussicht. Die wirksamsten Hebel für die 
Verbesserung der Pünktlichkeit im Fernver-
kehr bis 2023 sind laut DB-Vorlage 

 ◼ kleine und mittlere Infrastrukturmaß-
nahmen für ein robusteres Netz (+1,5 
Prozentpunkte), 

 ◼ die Lenkung von Fahrgästen mit neuen 
umsteigefreien Verbindungen über we-
niger frequentierte Strecken (+1,3 Pro-
zentpunkte)

 ◼ sowie jeweils 1 Prozentpunkt durch we-
niger Fahrzeug- und Infrastrukturstörun-
gen sowie durch kapazitätsschonendes 
Bauen. 

Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann 
dämpfte allerdings Erwartungen an die 
Infrastruktur: Erst 2040 soll das deutsche 

Schienennetz in einem optimalen Erhal-
tungszustand sein, sagte er auf einer Ver-
anstaltung des Güterbahnverbandes NEE 
Mitte Januar.

Im Umfeld der Diskussion um die 
„Bahnkrise“ mehren sich die Forderungen 
nach mehr Geld für die Schiene sowie nach 
einer Bahnreform 2 (siehe auch Interview, 
ab Seite 12 und 5-Fragen, Seite 78). Sämt-
liche Infrastrukturbereiche der Bahn gehö-
ren unter ein Dach und in staatliche Hand, 
meint Anton Hofreiter von Die Grüne. Der 
Betrieb sollte ebenfalls zusammengefasst 
werden, um Konkurrenz und Reibungsver-
luste zu vermeiden.

Auch der Bundesrechnungshof (BRH) 
bezieht Position. Er fordert eine Trennung 
von Netz und Betrieb bei der DB AG sowie 
eine Privatisierung von Konzerngesell-
schaften, an erster Stelle von Arriva und 
Schenker. „Das Modell des integrierten 
Vertragskonzerns, das zum Zeitpunkt der 
Bahnreform zunächst als ‚natürliche‘ Orga-
nisationsform der DB AG erschien, ist vor 
dem Hintergrund des inzwischen erreich-
ten Wettbewerbsniveaus … zu hinterfra-
gen“, heißt es in für Rechnungshofverhält-
nisse ungewöhnlich deutlicher Form. Der 
Bund müsse aufgrund der zunehmenden 
Anzahl von konzernfremden Eisenbahn-
verkehrsunternehmen und ihrem wach-
senden Verkehrsanteil „immer weniger als 
Verkehrsunternehmer tätig werden“. 

BRH-Präsident Kay Scheller bemängelte 
in dem Bericht, dass die Bundesregierung 
es versäumt habe, ihr Interesse gemäß dem 
im Grundgesetz fixierten Gewährleistungs-
auftrag für das Gemeinwohl zu formulieren, 
geschweige denn, es bei der Steuerung des 
DB-Konzerns einzubringen. Die Frage, wie-
viel und welche Eisenbahn gewünscht sei, 
sei nie beantwortet worden.

Doch nicht nur die Organisation, auch 
die Mittelausstattung steht auf dem Prüf-
stand. Der Bund müsse dauerhaft erheblich 
mehr Geld in den Erhalt und in den Ausbau 
von Gleisen und Bahnhöfen investieren, 
fordert Sabine Leidig von Die Linke.  Das 
Mindeste wäre eine sofortige Geldspritze, 
um Ersatzbauwerke für die 300 Brücken er-
richten zu können, die in diesem Jahr noch 
saniert werden müssen.  An den Resultaten 
der Gespräche zur Finanzierung werde sich 
zeigen, wie wichtig der Bundesregierung 
die Verbesserung der Qualität des Schie-
nenverkehrs in Deutschland tatsächlich sei, 
meint der Aufgabenträgerverband BAG-
SPNV.  (as/mrs/cm/dr) 
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Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie bereits bemerkt haben werden, 
erscheint die ETR mit dieser Ausgabe in 
neuer Aufmachung. Über die Titelseite 
hinaus finden Sie auch die inhaltlichen 
Seiten in frischer Optik vor. Die bewährte 
Heftstruktur mit den bisherigen Rubri-
ken bleibt dabei erhalten, denn natürlich 
behandeln wir in der ETR als Impulsge-
ber für das System Bahn auch weiterhin 
dessen gesamte Breite. 

Ein zeitgemäßes Erscheinungsbild 
bei großer Lesefreundlichkeit und aus-
reichend Raum für tiefgründige Inhalte 
waren die Ziele der neuen Aufmachung. 

PSI-Richtlinie bedroht weiter die  
Datensouveränität 
Daten | Öffentlichen Unternehmen im Ver-
kehrsbereich drohen weiter Wettbewerbs-
nachteile durch eine Neufassung der Public 
Sector Information (PSI)-Richtlinie der EU 
2003/98/EG, wie sie augenblicklich formu-
liert ist. Auch die Trilog-Verhandlungen in 
Brüssel brachten keine Entschärfung.

Das Deutsche Verkehrsforum (DVF) hat 
mit dem Verband Deutscher Verkehrsun-
ternehmen und der BAG-SPNV sowie wei-
teren Vertretern des Luftverkehrs und der 
Schifffahrt einen Brandbrief geschrieben. 
Darin fordern die Verbände den Vorrang 
der delegierten EU-Verordnung 2017/1926 
zu Mobilitätsdatenplattformen in den Arti-
keln der PSI-Richtlinie eindeutig sicher zu 
stellen. 

In dieser Verordnung ist schon mit der 
Branche abgestimmt und festgeschrieben, 
welche Daten ab Ende 2019 als Open Data 
frei zur Verfügung zu stellen sind, so Florian 
Eck, stellvertretender DVF-Geschäftsführer. 
Ziel der EU-PSI-Richtlinie ist, „Datenschät-
ze“ bei der öffentlichen Hand und öffent-
lichen Unternehmen zu heben, so die Ver-
bände. Dazu zählten alle Unternehmen mit 
signifikanter öffentlicher Einflussnahme, 
u. a. der Öffentliche Personennahverkehr, 
die meisten deutschen Flughäfen und Hä-
fen sowie die Deutsche Bahn. 

Es gehe der Kommission vor allem um 
Echtzeitinformationen und „High-Value Da-

In Kürze

Brexit: Noch Platz für Güterzüge im 

Tunnel | Nachdem das britische Parlament 

Mitte Januar das mit der EU ausgehandelte 

Brexit-Abkommen nicht gebilligt hat, gab 

Eurotunnel (Getlink Group) bekannt, es ar-

beite augenblicklich daran sicherzustellen, 

dass eventuelle neue Grenzkontrollen keine 

Auswirkungen auf den Tunnel-Zugverkehr 

haben. Laut Railfreight.com hat Eurotunnel 

auch angekündigt, Kapazitäten für zusätz-

liche Güterverkehre zu haben. 2017 fuhren 

2012 Züge mit 1,22 Mio. t Fracht durch den 

Tunnel unter dem Ärmelkanal; im Rekord-

jahr 2015 waren es 2900 mit 1,6 Mio. t. (dr)

Shift2Rail-Anträge bis Mitte Juni | Die 

Forschungsinitiative Shift2Rail fordert zur 

Einreichung von Vorschlägen für For-

schungs- und Innovationsaktivitäten für das 

Jahr 2019 auf. Für dieses Jahr werden Pro-

jekte im Wert von 150,3 Mio. EUR finanziert, 

die indikative Kofinanzierung von H2020 

beträgt 76,9 Mio. EUR. Die Einreichungen 

werden bis zum 18. Juni 2019 angenom-

men.  (cm)

2017 mehr EU-Güterverkehr | Der 

Schienengüterverkehr in der EU stieg 2017 

um 13 Mrd. tkm auf 416 Mrd. tkm (+ 3,2 % 

gegenüber 2016). Allerdings verzeichnete 

Deutschland den stärksten Rückgang (-3,9 

Mrd. tkm), gefolgt von Lettland (-0,9 Mrd. 

tkm) und Italien (-0,3 Mrd. tkm). Vier Länder 

meldeten einen Zuwachs von mehr als 1 

Mrd. tkm: Polen (+6,2 Mrd. tkm), Ungarn 

(+2,8 Mrd. tkm), Litauen (+1,6 Mrd. tkm) 

und Rumänien (+1,5 Mrd. tkm). (jos/wkz/as)

Fusion Siemens/Alstom im Februar?| 

Eine Entscheidung der EU-Kommission 

zur geplanten Fusion Siemens/Alstom 

wird im Februar erwartet. Die Fusionpläne 

lösten Kritik bei Wettbewerbsbehörden 

in Deutschland , Niederlanden, Belgien, 

Spanien und Australien aus, die sagen, dass 

die Zugeständnisse der Unternehmen nicht 

ausreichen. Auch EU-Wettbewerbskommis-

sarin Margarethe Verstager wird mit dem 

Satz zitiert: „Wir können diese Champions 

nicht bauen, indem wir den Wettbewerb 

untergraben“ . Frankreichs Regierung 

verteidigte die Fusion. Auch Wirtschaftsmi-

nister Peter Altmaier (CDU) sprach davon, 

dass es europäische Champions brauche, 

die den Wettbewerb mit Anbietern aus 

den USA oder aus China aufnehmen und 

gewinnen können. (wkz/dr)

tasets“, die noch nicht enger umrissen sind 
und erst später seitens der Kommission de-
finiert würden. 

Auch Softwarelösungen könnten der 
Richtlinie unterliegen. Mühsam herausge-
filterte Informationen z. B. zu Kapazitätsma-
nagement, Verkehrsbeziehungen oder an-
onymisierte Kundenanalysen sollen blind 
geteilt werden, ohne dass große Internet-
konzerne oder Wettbewerber aus dem Aus-
land Daten oder Mehrwert zurückgeben 
müssen, beschrieben die Verbände  in ih-
rem Offenen Brief mögliche Auswirkungen 
der PSI-RIchtlinie. 

In der Verkehrsbranche gebe es durch 
die delegierte EU-Verordnung 2017/1926 
bereits einen ausgearbeiteten Konsens 
und Zeitplan, um ab 2019 Mobilitätsdaten 
aus allen Bereichen verfügbar zu machen. 
Dieser Konsens ist durch das Vorgehen zur 
PSI-Richtlinie gefährdet, warnen die Ver-
kehrsverbände. 

Besonders kritisch für den Sektor sei 
das Verbot exklusiver Rechte: Werden Da-
ten jeglicher Art im Geschäftsbetrieb mit 
Partnern geteilt, müssen diese zwangsläu-
fig auch anderen Interessenten zugänglich 
gemacht werden. Große Internetkonzer-
ne oder Wettbewerber aus dem Ausland 
müssten dagegen keine Daten oder ande-
ren Mehrwert zurückgeben. Dies sei kein 
„Level Playing Field“ so Eck. (dr) 

Beurteilen Sie 
selbst, ob uns dies 
gelungen ist, und tei-
len Sie mir gerne Ihre 
Meinung mit: 
manuel.bosch@dvvmedia.com.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme und 
nutzbringende Lektüre!

Manuel Bosch
Verlagsleiter Technik & Verkehr
DVV Media Group

MUSTER
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Güterverkehr: Trassenpreiskürzung  
um 46,2 bis 46,7 Prozent für 2.Hj 2018
Infrastruktur | Das Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) hat die Beträge veröffentlicht, um 
welche die Entgelte für die Benutzung 
der DB-Schienenwege im zweiten Halb-
jahr 2018 nachträglich gekürzt werden, 
nachdem der Bund dafür 175 Mio. EUR zur 
Verfügung gestellt hat. Danach werden die 
Kunden von DB Netz um 46,2 bis 46,7 % 
entlastet. Nach Erhebungen der Bundes-
netzagentur liegt der Anteil der Schie-

Jetzt „übergeordnetes“ Netz im AEG
Recht | Der Bundestag hat das Fünfte Ge-
setzes zur Änderung des Allgemeinen Ei-
senbahngesetzes (DS 19/5421) in der 2. 
und 3. Lesung angenommen. Die Verpflich-
tung für Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
eine Sicherheitsbescheinigung zu haben, 
soll künftig der Vorlage zufolge daran an-
knüpfen, ob das Unternehmen am Eisen-
bahnbetrieb auf dem „übergeordneten 
Netz teilnimmt. Der neue Begriff umfasst 
nach §2b Absatz 1 grundsätzlich das ge-
samte regelspurige Eisenbahnnetz. Aus-
genommen vom Anwendungsbereich der 
Sicherheitsrichtlinie sind 

Köpfe & Karrieren

Thomas Schöpf neuer 

CSO bei Plasser & Theurer 

| Thomas Schöpf ist seit 1. 

Januar 2019 Geschäftsführer/

Chief Sales Officer (CSO) bei 

der Plasser & Theurer, Export von Bahnbau-

maschinen, Gesellschaft m.b.H. Er folgt auf 

Gerhard Polterauer, der in den Ruhestand 

ging. Sein Verantwortungsbereich umfasst 

den gesamten Verkauf sowie den Service-

bereich. Schöpf war vor seinem Wechsel 

zu Plasser & Theurer zuletzt bei der Kapsch 

CarrierCom AG als Vorstandsmitglied und 

Chief Operating Officer (COO) tätig. (dr)

Tjark Siefkes beim DLR | Tjark Siefkes ist 

neues Mitglied des Instituts für Fahrzeug-

konzepte des Deutschen Zentrums für 

Luft- und Raumfahrt (DLR). Er unterstützt 

seit November 2018 die Verkehrsforschung 

des DLR im Bereich der Zugkonzepte und 

leitet gleichzeitig die neu aufzubauende 

Abteilung „Neue Schienenfahrzeuge“ an 

den Institutsstandorten Stuttgart und Ber-

lin. Der promovierte Maschinenbauer war 

unter anderem zwölf Jahre in der Konzern-

forschung und dem Produktmanagement 

bei Bombardier Transportation tätig, dort 

zuletzt als Leiter Entwicklung. Die ver-

gangenen fünf Jahre arbeitete Siefkes als 

Entwicklungsmanager in den Niederlanden 

für ASML, Hersteller spezieller Maschinen 

für die Fertigung von Mikrochips. (dr)

Änderungen bei DB Cargo | Pierre 

Timmermans wird zum 1. April Vorstand 

Vertrieb und Marketing der DB Cargo AG. 

Timmermans war zuvor unter anderem 

Vorstandsvorsitzender des tschechischen 

Schienengüterverkehrsunternehmens 

AWT, CEO der Containerhafengruppe PSA 

International sowie Vorstand und Leiter 

der Kontraktlogistik bei Frans Maas. Sein 

Vorgänger bei DB Cargo, Raimund Stüer, 

hatte den Konzern zum 30. November 

2018 in gegenseitigem Einvernehmen 

verlassen. Marek Staszek , bislang CEO der 

DB Cargo Polska, rückte zum 1. Februar in 

den Vorstand der Muttergesellschaft auf. 

Staszek war seit 2010 Mitglied im Vorstand 

der polnischen Landesgesellschaft von DB 

Cargo, zunächst als Finanzvorstand, dann 

seit 2014 als Vorstandsvorsitzender. Zuvor 

war Staszek unter anderem als CFO bei PCC 

Rail S.A. und als CEO bei PTKiGK in Rybnik 

tätig. Der bisherige DB-Cargo Produktions-

vorstand Michael Anslinger übernimmt 

neue Aufgaben im DB-Konzern. (dr)

nenwege-Nutzungsentgelte am Umsatz 
der Schienengüterverkehrsunternehmen 
durchschnittlich bei 17 %.

Die Trassenpreisförderung ist laut DB 
Netz zu beauftragen, und zwar gemäß 
Richtlinie bis zum 15. des Monats, ab dem 
die Förderung in Anspruch genommen 
werden soll. Auch für die neue Fahrplanpe-
riode können schon Anträge gestellt wer-
den. (ici)  

 ◼ Untergrundbahnen, Straßenbahnen und 
Stadtbahnfahrzeuge, 

 ◼ Eisenbahnverkehrsunternehmen, die 
auf funktional getrennten Netzen fah-
ren und die nur zur Personenbeförde-
rung im örtlichen Verkehr, Stadt- oder 
Vorortverkehr am Eisenbahnbetrieb 
teilnehmen,

 ◼ Eisenbahnverkehrsunternehmen, deren 
Fahrzeuge auf Eisenbahninfrastrukturen 
im Privateigentum verkehren oder für 
den eigenen Güterverkehr oder für die 
Personenbeförderung zu nichtgewerbli-
chen Zwecken genutzt werden. (cm/dr)  

Kostenloser ÖPV in Luxemburg
Öffentlicher Personenverkehr | Ab 1. 
März 2020 ist in Luxemburg der Öffentliche 
Personenverkehr (ÖPV) in nationalen Ver-
kehrsmitteln, die vom Staat finanziert wer-
den, sei es auf der Schiene oder im Bus, für 
alle Bürger kostenlos, mit Ausnahme der 
1. Klasse, die weiterhin kostenpflichtig blei-
ben wird. Für den kostenlosen Transport 
genügt, sich ausweisen zu können. 

Verkehrsminister François Bausch be-
zeichnete die Einführung des kostenlosen 
öffentlichen Transports als eine „wichti-
ge gesellschaftliche Maßnahme“. Von der 
neuen Maßnahme sollen jedoch nicht nur 
die Einwohner, sondern auch Grenzgänger 
profitieren, weshalb im grenzüberschrei-
tenden Transport in Absprache mit SNCB, 
DB und SNCF die Preise gesenkt werden. 

Die luxemburgische Regierung inves-
tiert gleichzeitig in den öffentlichen Ver-
kehr. Laut Verkehrsministerium sind zwi-
schen 2018 und 2023 Investitionen in die 
Bahn von rund 2,2 Mrd. EUR vorgesehen. 
Die luxemburgische Bahngesellschaft CFL 
hat laut Ministerium den größten Vertrag in 
der Geschichte der Bahn in einer Höhe von 
400 Mio. EUR abgeschlossen. Das Material 
wird zwischen 2020 und 2023 geliefert. Die 
Tram-Investitionen belaufen sich im Zeit-
raum von 2018 bis 2023 auf 390 Mio. EUR. 
Bausch sieht konsequente und kontinuier-
liche Investitionen als „conditio sine qua 
non“ zur Förderung der Attraktivität des 
öffentlichen Transports, die die Menschen 
dazu bewegen soll, vom Privatauto auf den 
öffentlichen Transport umzusteigen. (dr) 
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Seit einiger Zeit ist spürbar, dass die Schiene 
von der Politik ernster genommen wird. Es 
gibt eine Vielzahl von Programmen und Ini-
tiativen. Schaut man sich jedoch die Haus-
haltszahlen an, ist davon kaum etwas zu 
spüren. Wie sehen Sie die aktuelle Situati-
on?
Es herrscht tatsächlich Aufbruchstimmung. 
Jahrzehntelang wurde über die Verlage-
rung des Verkehrs auf die Schiene geredet 
– passiert ist so gut wie nichts. Der Markt-
anteil der Schiene stagniert, sowohl im Per-
sonen- als auch im Güterverkehr. Neu ist, 
dass unterhalb der „Überschriftenebene“ 
eine neue Ernsthaftigkeit existiert, sowohl 
in der Bahnbranche als auch in der Politik. 
Es gibt den Masterplan Schienengüterver-
kehr. Es gibt mit dem Deutschlandtakt erst-
mals seit der Bahnreform 1994 wieder eine 
bahnpolitische Vision des Bundes. Diese 
neue Ernsthaftigkeit ist auch bei der verla-
denden Wirtschaft zu spüren. Über Jahr-
zehnte folgte auf die Aussage: „Wir wollen 
ja auf die Schiene verlagern“ sofort das gro-
ße „Aber“, mit dem üblichen Kanon der Ar-
gumente. Das hat sich in den vergangenen 
zwei bis drei Jahren geändert. Es ist spür-
bar, dass erstmals ernsthaft nach Alternati-
ven zum LKW gesucht wird. Das hat sicher-
lich mit dem Fahrermangel zu tun, aber 

Neue 
Ernsthaftig keit,  
zu wenig Mittel

Dirk Flege ist Geschäftsführer der Allianz pro Schiene. 

Er erkennt erstmals seit langer Zeit in der Politik 

verkehrspolitische Visionen. Doch die  

Finanzierung bleibt ein Problem. Dirk Flege 
macht seit 18 

Jahren Lobby-Arbeit 
für die Schiene in Berlin. 

Er erlebt die Aufbruchstim-
mung, sieht jedoch auch, 

dass die positiven Konzepte 
und Planungen finanziell 

noch nicht hinter-
legt sind.
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s: 
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lf 
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n

auch mit dem Klimaschutz. Überall stehen 
die Signale auf Grün: Politik, Bahnbranche, 
verladende Wirtschaft – jetzt müssen wir 
liefern. 

Die Bedingungen, die die verladende Wirt-
schaft bisher abgehalten haben, die Schiene 
zu nutzen, haben sich bisher wenig geän-
dert.
Was als Hinderungsgrund angeführt wur-
de, war bei vielen eine Schutzbehauptung, 
denn man wollte sich nicht mit dem Schie-
nenverkehr und seinen Anforderungen 
auseinandersetzen. Speditionen und die 
Eisenbahn haben sich in den vergangenen 
Jahrzehnten enorm entfremdet – heute 
sprechen sie andere Sprachen, keiner weiß 

mehr, was der andere will und braucht. Als 
Allianz pro Schiene versuchen wir dies auf-
zubrechen. Wir haben eine Kooperation 
mit dem Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung (BGL) und DB Netz 
gestartet und zusammen die Plattform rail-
way.tools entwickelt mit dem Ziel, das An-
gebot für Spediteure zugänglicher zu ma-
chen.

Sind genug Mittel eingeplant, um die Ankün-
digungen umzusetzen?
Nein. Der Haushalt hält nicht Schritt, wie 
der Haushaltsplan 2019 zeigt. Die vollmun-
digen Bekundungen, auch aus dem Ver-
kehrsministerium, sind zwar programma-
tisch stärker unterfüttert als je zuvor, aber 
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Dirk Flege
Geschäftsführer Allianz pro Schiene

Dirk Flege ist seit 2001 Geschäftsführer 
der Allianz pro Schiene. Bereits zuvor 
war er Geschäftsführer verschiede-
ner verkehrs- und umweltpolitischer 

Verbände. Er war Geschäftsführer beim 
Naturschutzbund Deutschland (Nabu), 
Landesverband Baden-Württemberg und 
Bundesgeschäftsführer des Verkehrsclub 
Deutschland (VCD). Flege hat zwei 
Universitätsabschlüsse (Diplom-Politologe 
und Master of Business Marketing).  

Die Allianz pro Schiene ist ein Verkehrs-
bündnis, bei dem 23 Non-Profit-Verbände 
und über 140 Unternehmen aus der 
gesamten Eisenbahnbranche zusam-
menarbeiten, um den Marktanteil der 
Schiene zu steigern – im Personen – wie 
im Güterverkehr. 

nach wie vor finanziell nicht hinterlegt. Das 
ist das eigentliche Drama. 

Sie haben errechnet, dass es zwar Steigerun-
gen im Verkehrshaushalt gibt, doch haupt-
sächlich für die Straße und nicht für die 
Schiene. 
Wenn man alle Schieneninvestitionen in 
die Infrastruktur in Gänze nimmt, haben 
wir 2019 insgesamt 46 Mio. EUR weniger als 
im Haushaltsplan 2018. Das ist eine Kata-
strophe. Die Baupreise steigen enorm. Die-
se Reduzierung ist nominal – wenn man sie 
mit den Ist-Zahlen 2017 vergleicht, fehlen 
exakt 100 Mio. EUR. Wie man mit solchen 
Haushaltszahlen eine Verdoppelung der 
Fahrgastzahlen bis 2030 hinbekommen 
und die hochgestuften Projekte aus dem 
Bundesverkehrswegeplan finanzieren will, 
ist mir ein Rätsel. Rein rechnerisch bräuchte 
man für die vordringlichen Projekte im 
Bundesverkehrswegeplan, inklusive der 
neu hochgestuften, jährlich 3 Mrd. EUR. 
Diese Zahl berücksichtigt noch nicht den 
Deutschlandtakt und auch nicht die Digita-
le Schiene. Ein Programm jagt das andere 
– doch insgesamt steht viel zu wenig Geld 
für die Schiene zur Verfügung. 

Wieviel Geld steht laut Haushaltsplan tat-
sächlich zur Verfügung?
Für Aus- und Neubau sind laut Haushalts-
plan 2019 gerade einmal 1,638 Mrd. EUR, 
also nur gut die Hälfte der rechnerisch be-
nötigten 3 Mrd. EUR eingestellt. Und als 
wenn das nicht dramatisch genug wäre, 
haben wir einen Bundesverkehrsminister, 
der sagt, dass die Schiene nicht unterfinan-

ziert sei. Der gleiche Bundesverkehrsminis-
ter, der die Fahrgastzahlen der Bahn ver-
doppeln will, erhöht zusammen mit den 
Koalitionsparteien den Etat für den Neu- 
und Ausbau der Bundesfernstraßen um 45 
Prozent im Vergleich zu den Ist-Zahlen 
2017. Die Neu- und Ausbauzahlen bei der 
Schiene sind in dem Zeitraum lediglich um 
4 Prozent gestiegen. Das ist verkehrspoli-
tisch ein verheerendes Signal. Glaubt man 
wirklich an die Schiene? Will man wirklich 
die Fahrgastzahlen verdoppeln? Will man 
wirklich den Deutschlandtakt? Wenn ja, 
muss man die Investitionsweichen anders 
stellen. 

Wie kommt diese Diskrepanz zustande?
Politik ist manchmal ziemlich träge. Ich bin 
mir noch unsicher, ob es böser Wille ist oder 
nur das Ergebnis langsamer Prozesse. Die 
Zahlen, die ich gerade vorgerechnet habe, 
sind Erkenntnisse, die zu spät in die lang-
fristigen Prozesse der Haushaltsberatun-
gen 2019 eingeflossen sind. Dafür ist in den 
vergangenen Monaten zu viel passiert. Ich 
glaube nicht, dass die Masse der Haushäl-
ter die Dimensionen komplett verstanden 
hat. 

Die Pro-Kopf-Ausgaben für die Schiene stei-
gen – eigentlich ein gutes Signal. 
In der Tat steigen die Investitionen in die 
Schiene. Es gibt eine eindeutige Aufwärts-
bewegung bei den Pro-Kopf-Investitionen 
in die Schiene, die die Allianz pro Schiene 
jährlich errechnet. Dies ist aber nicht das Er-
gebnis einer signifikanten Steigerung des 
Neu- und Ausbauetats, sondern vor allem 

auf eine Erhöhung bei den Bestandsinvesti-
tionen, also auf mehr Mittel über die Leis-
tungs- und Finanzierungsvereinbarung 
(LuFV), zurückzuführen. Die LuFV-Mittel 
sind in den vergangenen Jahren zu Recht 
angehoben worden – hier gab es bei der 
Schiene wie bei der Straße eine dramati-
sche Unterfinanzierung. Aber wenn man 
Verkehrspolitik gestalten möchte, wenn 
man etwas verändern möchte, auch klima-
politisch, kommt man nicht darum herum, 
auch die Investitionen in den Neu- und 
Ausbau zu erhöhen. Das hat die Politik bis-
her noch nicht geschafft. 

Laut Ihren Zahlen müssten die jährlichen 
Mittel für den Neu- und Ausbau mindestens 
verdoppelt werden, um die Pläne umsetzen 
zu können. 
Ja. Noch einmal: Die 3 Mrd. EUR werden nur 
dafür benötigt, um das umzusetzen, was 
schon beschlossen ist und damit eigentlich 
schon finanziert sein sollte. Der vorherige 
Verkehrsminister Alexander Dobrindt hatte 
gesagt, dass der Bundesverkehrswegeplan 
2030 der erste sei, der komplett durchfi-
nanziert sei. Er war es schon damals nicht 
und ist es mit den neuen, hochgestuften 
Projekten erst recht nicht. Und mit der Ver-
doppelung wären noch nicht der Deutsch-
landtakt und auch nicht die Digitale Schie-
ne finanziert. Wir reden über sehr viel Geld. 
Das werden wir nur bekommen, wenn wir 
die Vorteile der Schiene aufzeigen können. 

LuFV III wird gerade verhandelt – gibt es an-
gesichts der Haushaltsentscheidungen über-
haupt noch Spielraum? 
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Ein großes Problem sind laut Flege die geschlossenen Finanzierungskreisläufe. Statt „Straße finanziert Stra-
ße“ müsste es heißen „Verkehr finanziert Verkehr“. So würde Spielraum für Verkehrsverlagerung geschaffen

Ja. Betrachtet man den gesamten Ver-
kehrsetat, gibt es Spielraum. Allerdings 
wäre der Spielraum größer, wenn die Ver-
kehrspolitik von dem augenblicklich einge-
schlagenen Weg abkehrt, Verkehr immer 
billiger machen zu wollen. Wir hatten über 
Jahre hinweg eine sinkende LKW-Maut, wir 
haben mit Steuergeldern die Flugsiche-
rungsgebühren gesenkt, der Fernbus ist 
von der Maut befreit. Für den Verbraucher 
ist das einerseits gut. Andererseits gibt es 
aber auch den Wunsch nach Qualität, men-
schenwürdigen Arbeitsverhältnissen und 
Klimaschutz. Man kann deshalb die Preis-
spirale nach unten nicht mehr beliebig fort-
setzen. Wenn der Staat im Verkehr Einnah-
men generiert, wie jetzt durch die Erhö-
hung der LKW-Maut geschehen, gibt es 
neue Spielräume. Diese Spielräume nimmt 
sich die Politik allerdings sofort wieder, 
wenn es bei den geschlossenen Finanzie-
rungskreisläufen bleibt. Die geschlossenen 
Finanzierungskreisläufe sind der Haupt-
grund, warum die Neu- und Ausbauinvesti-
tionen bei den Bundesfernstraßen so stark 
steigen. Der Grundsatz „Straße finanziert 
Straße“ fällt uns jetzt verkehrs- und um-
weltpolitisch auf die Füße. Der größte Um-
weltverschmutzer bekommt die meisten 
Investitionen. Viel intelligenter wäre es, wie 
in der Schweiz nach dem Grundsatz vorzu-
gehen: „Verkehr finanziert Verkehr“. Alles 
immer nur billiger zu machen, ist der fal-
sche Weg.

Wenn alles immer nur billiger zu machen der 
falsche Weg ist, warum haben Sie sich dann 
für die Senkung der Trassenpreise im Güter-
verkehr eingesetzt?
Derzeit geht es nicht anders. Solange alles 
andere billiger wird, müssen auch die Tras-
senpreise billiger werden. Die Güterbah-
nen gehen vor die Hunde, wenn sie wegen 
hoher Trassenpreise nicht mithalten kön-
nen. Doch grundsätzlich halte ich es für 
den falschen Weg.

Die geschlossenen Finanzierungskreisläufe 
müssten aufgebrochen werden – gibt es 
hierfür Anzeichen?
Bisher habe ich keine Signale von Seiten 
der Koalitionsparteien vernommen – bei 
der Opposition wäre ein solcher Schritt 
eher mehrheitsfähig. Es wäre übrigens 

auch nichts Neues. Als die LKW-Maut ein-
geführt wurde, gab es den Maut-Vertei-
lungsschlüssel – 50 % für Bundesfernstra-
ßen, 38 % für die Schieneninfrastruktur und 
12 % für die Wasserstraßen. Diesen Maut-
Verteilungsschlüssel hatten übrigens die 
gleichen Parteien vereinbart, die heute in 
der Regierung sind. Das System wurde erst 
unter Verkehrsminister Ramsauer geän-
dert. Dies ist ein Rollback in die Verkehrspo-
litik der 50er-Jahre. Ich halte dies für ver-
kehrspolitisch fatal.

Ein wichtiger Punkt ist die Mobilfunkaus-
stattung des Netzes. Die Regelung mit 100 
MBit/s auf Hauptstrecken und 50 Mbit/s auf 
weniger befahrenen Strecken kann nicht zu-
friedenstellen.
Überhaupt nicht. Natürlich kann man auf 
der technischen Ebene darüber streiten, 
welche Bandbreiten genau notwendig 
sind. Mich treibt jedoch das politische Sig-
nal um, das mit dieser Entscheidung gege-
ben wurde, denn den Mobilfunkanbietern 
werden bei der Straße höhere Auflagen 
aufgezwungen als bei der Schiene – das ist 
nicht in Ordnung. Bahnreisende werden im 

ICE ihren Film nicht streamen können, im 
Fernbus aber sehr wohl. Einen sachlichen 
Grund gibt es dafür nicht. 
An den Güterverkehr denkt dabei auch nie-
mand. Die Güterwagen werden Ende des 
Jahrzehnts endlich digitalisiert und damit 
bereit sein für die Eingliederung in moder-
ne Logistikketten. Bisher verfügten die Wa-
gen weder über GPS noch über Funk. Das 
ändert die Branche, mit hohen Kosten. Und 
dann lässt die Politik den Schienengüter-
verkehr am ausgestreckten Arm verhun-
gern, weil die notwendige Mobilfunk-Infra-
struktur nicht oder nur unzureichend zur 
Verfügung gestellt wird.

Die Branche hat beim Mobilfunk erst sehr 
spät reagiert. Zwar konnte noch Schlimme-
res verhindert werden. Doch warum kam die 
Reaktion erst so spät?
Die Bahn-Lobbyverbände sind in Berlin un-
terwegs, nicht in Bonn, wo die Bundesnetz-
agentur die Entscheidung vorbereitet hat. 
Die Automobilindustrie hat mehr Mittel für 
Lobbyarbeit und ist in Bonn stärker vor Ort. 
Wir sind zu spät aufgewacht. DB Netz war 
fachlich früher und tiefer involviert, doch 
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hier ist der Haupteigentümer der Bund. 
Wenn es dem Haupteigentümer genehm 
ist, fallen Proteste nach außen leiser aus.

Die Digitalisierung wird augenblicklich iso-
liert betrachtet, jede Sparte für sich. Drohen 
nicht neue Probleme wegen unzureichender 
Standardisierung?
Es müsste einen neuen Runden Tisch im 
Ministerium geben, der sich nicht nur mit 
der Frage beschäftigt, wie man die Schiene 
digitalisieren kann, sondern auch damit, 
wie die Digitalisierung verkehrsträgerüber-
greifend gestaltet werden kann. Es müssen 
standardisierte Schnittstellen für alle Ver-
kehrsträger geschaffen werden. Es gibt Pro-
gramme, doch nur für die Straße – die 
Schiene kommt bei den Überlegungen 
nicht vor. Das ist katastrophal. Auch hier ist 
die Mittelausstattung unzureichend. Für di-
gitale Testfelder Schiene und Schifffahrt 
gibt es 2019 ganze 7,6 Mio. EUR – für die 
Entwicklung von Computerspielen stellt 
dasselbe Ministerium 50 Mio. EUR in den 
Haushalt 2019 ein. Dies ist ein Paradebei-
spiel für falsche Prioritätensetzung. Übri-
gens gab es schon in der vergangenen Le-
gislaturperiode über 100 Mio. EUR für digi-
tale Testfelder Straße. 

Sie wurden 2001 Geschäftsführer der Allianz 
pro Schiene, also sieben Jahre nach der Bahn-
reform. Im Rückblick – wie haben sich die 
Themen geändert? 
Wir haben bis vor wenigen Jahren immer 
dieselben Themen diskutiert und nur auf 
der Meta-Ebene: „Man müsste die Schiene 
stärken“. Tatsächlich umgesetzt wurde we-
nig. Heute hörte es sich auf der Meta-Ebene 
zwar immer noch ähnlich an, doch heute 
arbeiten wir tatsächlich an der Umsetzung. 
Das hat verschiedene Gründe: zum einen 
der Abgasskandal und die Fahrverbotsdis-
kussion, zum anderen der steigende Druck 

wegen des Klimaschutzes allgemein. Au-
ßerdem gibt es eine zunehmende Platz-
knappheit in den Städten. Wenn jetzt Straf-
zahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe 
drohen, weil wir unsere Klimaschutzziele 
nicht einhalten, muss auch ein Haushalts-
politiker nicht mehr überzeugt werden, 
dass wir Änderungen hin zu mehr Verlage-
rung brauchen. 

Welche Strafzahlungen drohen?
Ab 2019 greift das Klimaschutzgesetz. 
Dann wird gesetzlich festgelegt, wie die 
CO2-Emissionen im Verkehr gemindert wer-
den müssen. Die drohenden Strafzahlun-
gen sind geltendes EU-Recht. Damit kom-
men Schätzungen zufolge bis zum Jahr 
2030 Strafzahlungen von bis zu 30 Mrd. 
EUR auf Deutschland zu, wenn wir so wei-
ter machen wie bisher oder nur leichte Kor-

rekturen einleiten. Die Verkehrsverlage-
rung ist spätestens dann keine „Wünsch-
Dir-was“-Diskussion mehr – es geht um viel 
Geld. 

Der BGL sagt, dass die Straße durchaus in der 
Lage ist, die Klimaauflagen zu erfüllen, 
durch alternative Antriebe. 
Das sehe ich anders. Die Schiene ist der ein-
zige Verkehrsträger, der bis 2050 komplett 
CO2-frei unterwegs sein kann. Weder die 
Luftfahrt noch der LKW-Verkehr haben ei-
nen plausiblen Plan, wie das zu schaffen 
wäre – die Schiene ist schon auf dem bes-
ten Weg dahin. 90 % der Verkehrsleistung 
werden jetzt schon elektrisch erbracht, der 
Ökostromanteil der Schiene liegt bei über 
50 %.� 

 Das Interview führte Dagmar Rees

»Alles immer nur billiger 
zu machen ist der  

falsche Weg.«

MUSTER


