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„Wir brauchen einen Spirit für die Eisenbahn“
Sigrid  Nikutta,  Vorstandschefin  von  DB  Cargo,  über  Milliarden  für  den  Gütertransport,
Gleisanschlüsse  in  Gewerbegebieten  und  modulare  Waggons
Sie gilt als zielstrebige Aufsteigerin in
der Bahnbranche: Sigrid Nikutta ist seit
vergangenem Jahr Vorstandschefin der
Güterbahn  DB  Cargo.  Im  Interview
spricht  die  promovierte  Psychologin
über Milliarden-Investitionen und neue
Gleisanschlüsse.
 Die Bahnen fordern Investitionen in
den Schienengüterverkehr, die atem-
beraubend  klingen:  52  Milliarden
Euro in den nächsten acht Jahren –
wen wollen Sie damit provozieren?
Es  ist  das  erste  Mal,  dass  die  ganze
Branche an einem Strang zieht, um den
Marktanteil  der  Schiene  beim  Güter-
transport bis 2030 von heute 19 auf 25
Prozent  zu  heben.  Das  ist  eine  Haus-
nummer.  Bei  der  Summe müssen  wir
differenzieren: Ein Teil der genannten
Summen, 21 Milliarden Euro, ist heute
schon in den Haushalten von Bund und
Ländern eingeplant. 13 Milliarden wol-
len die Güterbahnen selbst investieren –
in neue Loks und Waggons.  Es bleibt
ein Delta von 17 Milliarden Euro. Und
ja, hier geht es um die Klimaziele der
EU und für diesen Planeten – das ist für
jede Bundesregierung die Zielmarke.
 Wohin mit dem Geld?
Der Branchenverband schlägt ein 100-
Tage-Programm  vor.  Wir  brauchen
einen  neuen  Spirit  für  die  Eisenbahn,
das müssen wir in den Köpfen der Ent-
scheider verankern. Beispielsweise muss
die  EEG-Umlage  für  die  Bahn  weg.
Auch Details  müssen endlich geregelt
werden. Beispielsweise müssen die Sat-
telauflieger der Lkw kranbar sein – das
ist eine Grundbedingung dafür, dass sie
überhaupt auf die Bahn verladen wer-
den können. Das muss normiert werden,
und zwar in ganz Europa.
 Ist  die  deutsche  Verkehrspolitik
autofixiert?
Ich finde es gut, dass die Schiene immer
mehr in den Fokus rückt. Derzeit ist es
ausgewogen.  Ich  wünsche  mir  eine
Bevorzugung der Schiene. Das umwelt-

freundlichste Verkehrsmittel – das mit
dem wenigsten CO2-Ausstoß – muss am
stärksten gefördert werden, sonst schaf-
fen wir die Klimaziele nicht.
 Es gab eine Zeit, da wollte die Bahn
den  Einzelwagenverkehr  einstellen.
Jetzt  setzen  Sie  hier  den  Fokus.
Warum?
In  der  Tat.  Unser  Thema ist  die  Auf-
stockung  des  Einzelwagenverkehrs  –
das  ist  für  die  Verlagerung  von  der
Straße  auf  die  Schiene  essenziell.  18
Prozent des Schienengüterverkehrs sind
Einzelwagenverkehr,  2000  Züge  am
Tag.  Das wollen wir  weiter  ausbauen.
Wir wollen Einzelwagen und kleinere
Wagengruppen bei kleineren, mittelstän-
dischen Unternehmen einsammeln, die
dann in den Rangierbahnhöfen zu Zügen
zusammengestellt werden.
 Einzelwagenverkehr  setzt  voraus,
dass in Gewerbegebiete Gleise führen.
Wir fordern: Jedes neue Gewerbegebiet
braucht einen Gleisanschluss. Das sollte
Gesetz werden. Es gibt schon Vorbilder:
Der Gewerbepark Interfranken bei Ans-
bach wurde beispielsweise nur geneh-
migt,  weil  ein  Gleisanschluss  gebaut
wurde.  Im  nächsten  Schritt  müssen
bestehende Gewerbegebiete nachgerü-
stet werden. Wir schauen uns das gerade
mit vielen Kunden an. Die Bundesregie-
rung hat eine neue Gleisanschlussförder-
richtlinie  erlassen  –  das  ist  ein  erster
Schritt.  Wir  haben  auch  viele  stillge-
legte  Gleisanschlüsse  –  die  müssen
reaktiviert  werden.
 Unternehmen  haben  sich  von  der
Bahn  komplett  verabschiedet.
Ja, das war so. Aber es gibt ein Umden-
ken.  Kunden  fragen  nicht  nach  dem
„Ob“, sondern nach dem „Wie“ – wie
sie auf die Schiene setzen können. Es ist
aufwendig – und zugleich so umwelt-
freundlich wie keine andere Transport-
art im Güterverkehr, weil wir vollstän-
dig über die Schiene fahren. Die Deut-
sche Post  DHL ist  ein  tolles  Beispiel:

DHL hat Anfang des Jahres zwei Pro-
zent ihrer Pakete auf der Schiene trans-
portiert,  im  August  waren  es  schon
sechs Prozent, Ende des Jahres sollen es
acht  Prozent  sein.  Heute  fahren
wöchentlich  50  Paket-Intercitys  quer
durch  Deutschland –  von Berlin  nach
Köln oder zwei Mal täglich von Mün-
chen nach Hamburg. Da gibt es ein Rie-
sen-Potenzial:  Auf  einen  Zug  passen
100  000  Pakete.
 Ist  auf  der  Schiene  noch  Platz  für
mehr  Paketzüge?
Ja,  natürlich  –  gerade  nachts  gibt  es
noch  Kapazitäten.  Und  wenn  wir  mit
dem Signalsystem ETCS digitalisieren,
können  wir  bis  zu  30  Prozent  mehr
Kapazität auf die Schiene bringen, ohne
einen Meter Gleis neu bauen zu müssen.
Wir wollen die Loks mit ETCS ausrü-
sten und die Güterwaggons mit der digi-
talen Kupplung ausstatten – die Wagen
klicken dann wie von Magneten angezo-
gen zusammen. Wir haben uns auf ein
bestimmtes  Kuppelsystem europaweit
geeinigt. Dieses Modell soll nun in Pro-
bezüge  eingebaut  werden.  Möglichst
schnell müssen nach der Probephase fast
500  000  Güterwaggons  und  17  000
Lokomotiven umgerüstet werden. Von
den 500 000 Güterwaggons ist rund die
Hälfte  einmal  im Jahr  in  Deutschland
und  wird  mit  einem  deutschen  Zug
gekuppelt. Für die Kupplungen benöti-
gen wir eine Anschubfinanzierung der
EU.
 Es war fast klar, dass Sie jetzt Geld
fordern.
Na  ja.  Umsonst  geht  es  nicht.  Eine
Kupplung  kostet  rund  17-  bis  18  000
Euro, die ganze Umstellung wird sechs
bis acht Milliarden kosten, sagen Gut-
achter. Das ist eine überschaubare Zahl,
mit  Blick  auf  eine  Verkehrswende
zugunsten  unseres  Klimas.
 Sie brauchen auch neue Güterwagg-
ons,  wenn Sie  zusätzlichen Verkehr
bewältigen wollen.



DB Cargo und der Güterwagenvermie-
ter VTG haben einen modularen Güter-
waggon entwickelt,  das Plattformkon-
zept m2, auf dem unterschiedliche Auf-
bauten  möglich  sind.  So  kann  ich  im
Herbst Holz transportieren, im Frühjahr

mit dem gleichen Wagen Schotter oder
Container.  Dadurch sind wir  flexibler
und wir  können die  Güterwaggon das
ganze Jahr über nutzen. Erste Waggons
kommen  noch  in  diesem  Jahr  in  den
Kundeneinsatz.

Interview: Dirk Walter
 Sigrid  Nikutta,52,  war  Chefin  der
Berliner Verkehrsbetriebe, ehe sie in
den  DB-Vorstand  wechselte.  DB
Cargo

Abbildung: Durch die Digitalisierung des Signalsystems könne man 30 Prozent mehr Kapazität auf die Schiene
bringen, sagt Sigrid Nikutta. Imago Images
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