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„Jede Partei will die Schiene stärken“
Andre  Rodenbeck,  Präsident  der  Bahnindustrie,  über  digitale  Weichen  und  Stellwerke,
Investitionsbedarf  und  Stuttgart  21  als  Vorbild
  Herr Rodenbeck, Sie bezeichnen sich
als obersten Diplomaten der Bahnindu-
strie. Das klingt nach viel Arbeit, wenn
es  in  den  nächsten  Wochen  um  die
Begleitung der Koalitionsverhandlun-
gen geht.
Wir haben inzwischen die Super-Situa-
tion, dass jede Partei die Schiene stär-
ken will. Es gibt unterschiedliche Nuan-
cen, aber alle haben verstanden, dass wir
die Klimaziele nur erreichen, wenn wir
die  Schiene  stärken  und  das  System
bestmöglich nutzen. In einem 100-Tage-
Programm  haben  wir  aufgeschrieben,
wie die nächste Regierung den Schie-
nenverkehr deutlich stärken kann.
Der  Ausbau  des  Bahnnetzes  ist  teuer
und wegen der Pandemiekosten sind die
Kassen  leer.  Wird  Ihr  100-Tage-Pro-
gramm nicht  Wunschdenken bleiben?
Ich sehe das wirklich anders. Investitio-
nen für mehr Klimaschutz sind über ver-
schiedene internationale Programme fest
vereinbart worden – etwa mit dem Euro-
pean Green Deal. Wir können nur 2045
klimaneutral  werden,  wenn  die  Indu-
strie jetzt Planungssicherheit bekommt.
Denn wir  müssen Tausende ausbilden
und einstellen. Da darf es keine Frage-
zeichen  geben,  dass  das  Geld  für  die
nötige Infrastruktur bereitgestellt wird.
Der Wille bei der Politik ist da, doch in
den Haushaltsplänen sehen wir das noch
nicht.
Haben Sie den Eindruck, dass der Schie-
nenverkehr bei den möglichen Koaliti-
onspartnern zu den Prioritäten gehört?
Den Eindruck habe ich. Wenn ich mit
Verkehrspolitikern  spreche,  steht  der
Bahnverkehr immer ganz oben auf der
Liste.
Und bei den Finanzpolitikern?
Auch  da  bekommen  wir  positive
Signale.  Wir hatten zum Beispiel  ver-
gangenes Jahr wertvolle Spitzengesprä-
che im Finanzministerium. Man hat sehr
gut  verstanden,  welches  Potenzial  die

Schiene  hat.  Der  Bund  hat  dann  500
Millionen Euro für ein Schnellläuferpro-
gramm  bereitgestellt,  damit  wir  die
Digitalisierung des Gleisnetzes begin-
nen können.
Warum ist die Digitalisierung so wich-
tig?
Wenn  wir  die  Zugsicherung  flächen-
deckend digitalisieren, können auf den-
selben  Schienenkilometern  viel  mehr
Züge fahren. Die Kapazität steigt abhän-
gig vom Ist-Zustand um 20 bis 30 Pro-
zent und die Züge verbrauchen zugleich
25  bis  30  Prozent  weniger  Energie.
Zudem erhöhen digitale Stellwerke und
Signaltechnik auch die Sicherheit.
Wann geht es dann endlich los mit dem
digitalen Zugbetrieb?
Mit der Eröffnung des neuen Bahnhofs
wird Stuttgart Ende 2025 die erste Groß-
stadt sein, in der der Bahnverkehr voll-
ständig digital läuft. Die Züge erhalten
nicht  nur  das  europäische  Zugsiche-
rungssystem  ETCS,  sondern  werden
auch mit der ATO-Technik ausgerüstet
...
...  das heißt die Züge können automa-
tisch fahren?
Genau. Auf der Strecke außerhalb der
Bahnhöfe überwacht der Lokführer dann
nur noch die Systeme. Der Zug fährt so
schnell  und zugleich Energie-effizient
wie  möglich.  Die  Abhängigkeit  vom
Fahrstil des Menschen vorne in der Lok
entfällt und wir wissen durch das digi-
tale  Monitoring  auch  jederzeit  ganz
genau, wo jeder Zug gerade ist. Dadurch
können wir die Abstände stark verkür-
zen. So will die Deutsche Bahn bei der
S-Bahn Stuttgart schon Mitte der 2020er
Jahre 20 Prozent mehr Kapazität errei-
chen. In Paris fahren die RER-Züge –
die französische S-Bahn – heute schon
im Abstand von 60 Sekunden, das geht
nur mit automatischem Betrieb.
Aber Stuttgart ist nur eine Stadt.
Wir müssen das Tempo jetzt tatsächlich

verdoppeln.  Nach  meinem  Eindruck
macht die Politik oft weitgehend weiter
wie bisher und vergibt ein paar zusätzli-
che Aufträge. Das ist gut als Start, aber
wenn wir wirklich das gesamte Bahn-
netz digitalisieren wollen, brauchen wir
fünfmal so viele Stelleinheiten wie bis-
her. Wenn deshalb jetzt nicht deutlich
mehr Geld fließt, werden wir Ende des
Jahrhunderts immer noch mit der Digi-
talisierung beschäftigt sein.  Wir brau-
chen ab 2022 ambitioniertere Investitio-
nen. Die Vergaben müssen beschleunigt
werden. Es darf nicht sein, dass wir uns
in Prozessen verheddern.
Das von Ihnen gelobte Schnellläuferpro-
gramm von 500 Millionen ist ein winzi-
ger  Baustein.  Damit  werden  ein  paar
Nebenstrecken digitalisiert. Die Digitali-
sierung  des  kompletten  Bahnnetzes
kostet  laut  McKinsey  32  Milliarden
Euro.
Das  sind vor  allem Pilotprojekte.  Mit
diesen  Schnellläufer-Vorhaben  sollen
effiziente Prozesse entwickelt werden.
So ist zwischen dem Verkehrsministe-
rium, der Deutschen Bahn und den Lie-
feranten eine neue Aufgabenteilung ver-
einbart worden. Die Unternehmen wer-
den bei der Umrüstung dieser Strecken
auch als Generalunternehmer fungieren.
Wir übernehmen die komplette Planung
und beauftragen die  Bauunternehmen.
Dadurch soll es schneller gehen. Außer-
dem werden wir Baupläne digital aus-
tauschen, auch das wird den Planungs-
und Bauprozess beschleunigen.
Wie weit sind die Länder in der Nach-
barschaft mit der Digitalisierung?
In Deutschland glauben viele, wir seien
führend.  Das  stimmt  aber  nicht  –  vor
allem, wenn wir auf das Zugsicherungs-
system ETCS schauen. Spanien hat die
meisten Strecken mit ETCS ausgestattet.
In  Dänemark  wird  das  Netz  derzeit
komplett  umgestellt,  in  Norwegen
ebenso.  Die Schweiz hat  ETCS schon



lange. Und auch in Osteuropa bekom-
men in  Rumänien und Ungarn gerade
viele Korridore das System. Wir müs-
sen  schauen,  dass  wir  nicht  in  Rück-
stand geraten. Das ist auch für uns als
Industrie wichtig, die die Schienendigi-
talisierung in unseren Nachbarländern
maßgeblich  ins  Werk  setzt .  Das
Knowhow ist  ja  vorhanden  in  diesem
Land,  jetzt  müssen  wir  es  auch  in
Deutschland  umsetzen.
Wir  haben Stellwerke aus der  Kaiser-
zeit.  Unsere Güterzüge werden immer
noch  mühsam  per  Hand  gekuppelt.
Europa  ist  der  einzige  Kontinent  mit
dieser Uralt- Technik. Warum ist unsere
Bahntechnik so veraltet?
Der Güterverkehr in Europa ist  ja  der
Inbegriff  des  grenzüberschreitenden
Verkehrs. Und natürlich ist es so, dass
jedes  Land eigene Interessen hat.  Als
kleinster  gemeinsamer  Nenner  blieb
lange nur das Kuppeln per Hand. Nun
scheint  es  aber  den  Willen  für  eine
Umstellung auf eine Digitale Automati-
sche  Kupplung  zu  geben.  Die  ist  der
Backbone für digitale Logistik auf der
Schiene.  Doch  diesen  Innovations-
sprung schaffen wir nur, wenn Europa
zusammenarbeitet. Dazu gehören Inve-
stition,  Kooperation  und Wettbewerb.
Derzeit laufen dazu Feldversuche. Mit
der Einigung in der EU auf ein Modell
ist ein Meilenstein erreicht.
Mit  der  digitalen  Kupplung  kommen
dann  mehr  Güter  auf  die  Schiene?
Das  muss  unser  aller  Ziel  sein.  Nicht
ohne Grund betont Sigrid Nikutta von
DB Cargo bei  jeder  Gelegenheit,  was
man durch  die  Digitale  Automatische
Kupplung alles  erreichen kann.  Wenn
wir Güter auf die Schiene bringen wol-
len,  muss dieser Service für die Indu-
strie auch komfortabel sein. Der Schie-
nengüterverkehr muss für die Industrie
schnell  und  flexibel  genug  sein.  DB
Cargo  hat  sich  ambitionierte  Ziele

gesetzt und dafür brauchen wir Güter-
züge, die sich automatisch kuppeln las-
sen und die digital vernetzt sind.
Ihre Branche hatte in den vergangenen
Jahren in Europa Überkapazitäten von
30 Prozent. Ist die Konsolidierung durch
die Übernahme von Bombardier durch
Alstom und die Verkehrswende bereits
erledigt?
Wir  sind  davon  überzeugt,  dass  wir
Wettbewerb haben und brauchen.  Die
Konsolidierung scheint teils weiterzuge-
hen  und  intensiviert  den  Wettbewerb.
Derzeit haben wir einen Rekordumsatz
und  sind  in  der  Lage,  diesen  auch  zu
bedienen. Heißt im Umkehrschluss: Wir
können weiteres Wachstum sehr dyna-
misch stemmen.
Werden denn künftige Aufträge über-
haupt  an  die  europäische  Industrie
gehen?  Der  größte  Hersteller  CRRC
kommt aus China und will in Europa ins
Geschäft kommen.
Im VDB sind wir für Wettbewerb – für
fairen Wettbewerb, egal wo in der Welt
er stattfindet ...
...  aber  den  haben  Sie  in  China  doch
nicht.
Genau, darauf wollte ich ja hinaus. Der
Wettbewerb muss mit gleichen Regeln
für  alle  stattfinden.  Dafür  gibt  es  das
schöne  Fachwort  Reziprozität.  Wenn
wir in Europa Steuergeld in den Ausbau
der Schiene investieren, sollten die Auf-
träge  mindestens  zu  50  Prozent  auf
europäische Wertschöpfung einzahlen.
Denn es darf nicht sein, dass drittstaatli-
che  Subventionen  hier  entscheiden.
Insofern müssen in der EU die bestehen-
den Regeln für „Made in Europe“ und
zum fairen Wettbewerb mit Drittstaaten
auch angewandt werden. Es muss letzt-
endlich um internationale Marktöffnung
gehen und darum, dass nicht Subventio-
nen, sondern beste Lösungen Vergaben
im Binnenmarkt entscheiden.
Noch  tuckern  auf  vielen  Regional-

strecken hierzulande Dieselzüge.  Wie
will  die  Industrie  diese  Verkehre  auf
einen CO2-neutralen Antrieb umstellen?
Also  die  Schiene  fährt  bereits  heute
nahezu klimaneutral.  Zunächst einmal
sind wir ein großer Verfechter von Elek-
trifizierung. Das ist immer noch die ein-
fachste und beste Lösung. Überall  wo
das nicht möglich ist, gibt es ja bereits
Technologien: Die Industrie bietet Was-
serstoffzüge, Batteriezüge und Hybrid-
Antriebe  an.  Die  Bahnindustrie  in
Deutschland entwickelt diese Technolo-
gien  sehr  agil  weiter,  zusammen  mit
ihren Kunden. Wir werden sehen, wel-
che  Antriebsart  sich  durchsetzt.  Ich
glaube, es wird am Ende eine Mischung
sein.
Wasserstoffzüge fahren in Deutschland
doch erst auf einer Handvoll Strecken.
Einspruch,  Deutschland  ist  weltweit
Pionier  für  Wasserstoffzüge.  Unsere
Industrie bietet Züge an, die im Perso-
nenbetrieb fahren. Aber damit Wasser-
stoffzüge in der Breite fahren, braucht
es auch die passende Infrastruktur für
grünen Wasserstoff.
Das Gespräch führten Alfons Frese und
Caspar  Schwietering.  Andre  Roden-
beck
ist sei eineinhalb
Jahren  Präsident  des  Verbandes  der
Bahnindustrie  (VDB)  im
Ehrenamt. Seit 2003 arbeitet der Wirt-
schaftsingenieur für Siemens Mobility.
***
Foto: Siemens Mobility
Blick  voraus.  In  der  Zukunft  soll  der
Zugbetrieb  digital  sein  –  und  damit
automatisch.  Außerhalb der  Bahnhöfe
soll  der  Lokführer  dann  nur  noch  die
Systeme überwachen. „Der Zug fährt so
schnell  und zugleich Energie-effizient
wie möglich“,  sagt  Andre Rodenbeck.
Foto:  Martin Schutt/dpa

Wörter: 1400

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH


