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Die überforderte Bahn
Auch der Verkehr muss nun stark Treibhausgase senken. Daher setzt die Politik der Deutschen
Bahn ehrgeizige Ausbauziele. Die kann sie nicht erreichen, selbst wenn sie ein blühendes
Unternehmen wäre. Woran es hapert.
Von  Gottfried  Ilgmann  und  Klemens
Polatschek
Wir  wollen  den  Wow-Effekt  beim
Bahnfahren", verkündete der damalige
Bundesverkehrsminister  Andreas
Scheuer  2018.  Er  wünsche  sich,  dass
"das umweltfreundlichste Verkehrsmit-
tel  der  digitalen  Gesellschaft  für  die
Menschen zur Leidenschaft wird". Sein
Staatssekretär  Enak Ferlemann wurde
zum Leiter eines "Zukunftsbündnisses
Schiene" ernannt.  Die Deutsche Bahn
betitelte  ihre  Konzernstrategie  mit
"Starke Schiene". Mittlerweile heißt es
etwas  nüchterner  "Mobilitätswende".
Die Botschaft ist dieselbe: Alle umstei-
gen auf  die  Bahn,  dazu die  Container
und Lastwagen auf den Güterzug, so ret-
ten wir das Klima.
Zur Mobilitätswende kommt die Ener-
giewende.  Sie  zielt  auf  Pkw und Lkw
und natürlich  auch auf  jenen Teil  des
Bahnverkehrs,  der  noch  Diesel  ver-
brennt. Alle Antriebe müssen am Ende
nachhaltig  erzeugten,  "grünen" Strom
nutzen und damit klimaneutral werden.
Das Problem: So viel grünen Strom wird
es noch lange nicht geben. Der Anteil
liegt  heute  bei  rund 50 Prozent,  2030
sollen es dann 80 Prozent sein. Dieses
Ziel zu erreichen wird gerade schwieri-
ger,  weil  zudem  die  Nachfrage  nach
Strom wächst. Bundeswirtschaftsmini-
ster Robert Habeck (Grüne) veröffent-
lichte im Januar die neueste Langfrist-
prognose: Der Strombedarf in Deutsch-
land wird bis 2030 um 27 Prozent auf
715 Terawattstunden steigen.
Habecks  Vorgänger  Peter  Altmaier
(CDU) hatte  sich erst  am Ende seiner
Amtszeit durchgerungen, überhaupt ein
wenig höheren Strombedarf vorherzusa-
gen. Bis Mitte 2021 sah er gar keinen
Mehrbedarf.  Sein  Ministerium  unter-
stellte, die beeindruckende Transforma-

tion in allen Sektoren sei bis 2030 allein
aus Einsparungen im Stromverbrauch zu
decken.
Alle  Sektoren  der  Wirtschaft  müssen
und wollen jetzt mit grünem Strom kli-
mafreundlich  werden.  Man  will  also
überall zugleich Erfolge feiern. Das ist
eine Mogelei.  Jeden Zuwachs an grü-
nem Strom kann jeweils  nur  ein  Ver-
braucher nutzen. Wenn etwa die Bahn
ihre Leistungen mit grünem Strom aus-
weitet (was sie vorhat), können Elektro-
autos  mit  dieser  Menge  Strom  nicht
mehr klimaneutral fahren, und das gilt
auch  umgekehrt.  Allein  aus  diesem
Grund kann eine Energiewende keinen
stärkeren Effekt aufs Klima haben, als
es der Ausbau nachhaltiger Energieer-
zeugung zulässt.
Speziell  der  Bahn  drohen  noch  mehr
Hürden vor ihrem Wow-Effekt. Schon
laut vorigem Koalitionsvertrag soll sich
bis 2030 die Zahl der Kunden auf der
Schiene  verdoppeln.  Gemessen  wird
dabei die Verkehrsleistung, also die von
Kunden zurückgelegten Kilometer. Im
Fernverkehr ist die Deutsche Bahn AG
Quasimonopolist. Als Eigentümer kann
ihr  der  Bund  Ziele  vorgeben  und  die
Rahmenbedingungen (also mehr Geld)
dafür aushandeln. Im Nahverkehr hinge-
gen  geben  die  Länder  einen  Fahrplan
vor  und  schreiben  die  Zugleistungen
aus.  Die Deutsche Bahn ist  dort  einer
von  mehreren  Wettbewerbern.  Der
Bund kann den Ländern mehr Geld für
Nahverkehr geben (was er vorhat), aber
er  kann ihnen nicht  diktieren,  Zuglei-
stungen so auszuschreiben, dass sich die
Kundenzahlen verdoppeln.
Für  die  Bahn  wäre  die  Verdoppelung
eine gewaltige Leistung, aber wie viel
Mobilitätswende folgt daraus? Vor der
Corona-Pandemie  hatte  die  Bahn  im
Fern- und Nahverkehr einen Anteil von

8,6 Prozent an der Verkehrsleistung, der
Pkw mit  78,5  Prozent  das  Neunfache.
Wagen  wir  die  Annahmen,  dass  die
Hälfte neuer Bahnkunden echte Umstei-
ger vom Pkw sein könnte, dass 2030 im
Fernverkehr die Verdoppelung erreicht
wird  und  im  Nahverkehr,  nun  ja,  ein
Drittel mehr, dann wächst der Bahnver-
kehr im Vergleich um 4 bis 5 Prozent-
punkte,  der  Pkw gibt  3 bis  4 Prozent-
punkte  ab.  Das  wäre  eine  Trendände-
rung,  aber  bei  Weitem keine  Umkehr
der  Verhältnisse.  So schwierig  ist  die
Wende!
Die Folgen von Corona sind dabei noch
nicht berücksichtigt. Sie sind ein herber
Schlag für den öffentlichen Verkehr, der
seine Kunden im Kollektiv,  also kon-
taktfreudig befördert. Es wundert nicht,
dass Deutschland Ende 2021 wieder ein
Allzeithoch im Autobesitz meldete: 585
Pkw  pro  1000  Einwohner.  Für  die
Mobilitätswende wird der Ausbau des
öffentlichen Verkehrs gefordert. Diese
Idee ist alt, ihre Erfolgsaussichten wer-
den  schon  seit  den  1960er  Jahren
bezweifelt. Damals beschrieb der Ver-
kehrswissenschaftler  Enno Prigge das
Verhalten  von  Mitarbeitern  der  Ver-
kehrsbetriebe,  deren  Arbeitsplatz
bestens  an  den  öffentlichen  Verkehr
angebunden  war  und  die  über  eine
kostenlose Netzkarte verfügten. Sie fuh-
ren fast ebenso häufig mit dem Auto zur
Arbeit wie andere Beschäftigte.
Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs
beschert denen, die auf Bus und Bahnen
angewiesen  sind,  bessere  Teilhabe  an
der Mobilität. Wenn zusätzlich Autofah-
rer wechseln und sich somit Staus auf-
zulösen beginnen, steigt die Attraktivi-
tät des Pkw jedoch bis auf ein Niveau,
mit dem die öffentlichen Angebote nicht
mithalten können. Sogar Autofahrer for-
dern  oft,  diese  attraktiver  zu  machen,



damit sie selbst im Pkw schneller voran-
kommen. Aber sie irren sich. Der Stau
bleibt ihnen erhalten, er wächst sogar.
Die  Appelle  von  Verkehrspolitikern,
"mal das Auto stehen zu lassen", oder
das Gefasel vom entspannten Nebenein-
ander von Pkw und Öffentlichen - frei-
willig  und  vernunftgetrieben  -  sind
fruchtlos.  Für  eine  Mobilitätswende
müsste die historische Vorrangstellung
des Pkws im Straßenraum beschnitten
werden.
Das geschieht zunehmend in Städten als
Notwehr gegen die Unwirtlichkeit des
öffentlichen  Raums.  Die  belgische
Hauptstadtregion Brüssel mit 1,2 Millio-
nen Einwohnern fand den Einstieg über
eine Schutzmaßnahme gegen Corona. In
der  Altstadt  sind  die  Bürgersteige  so
schmal, dass befürchtet wurde, Fußgän-
ger könnten nicht genug Abstand halten.
Deshalb  wurde  der  Straßenraum  neu
verteilt. Radfahrer und Fußgänger dür-
fen die ganze Straße nutzen, Pkw, Busse
und  Straßenbahnen  nurmehr  20  km/h
fahren.  "Autofahrer  sollen sich in  der
Stadt  einfach nicht  mehr willkommen
fühlen", traute sich die Mobilitätsmini-
sterin der Region, Elke Van den Brandt,
zu verkünden.
Zur Wende gehören auch die Güterzüge.
Neben dem ICE (schnell und sexy) und
dem ewigen Aufreger Nahverkehr gilt
die Güterbahn als notwendig, aber lang-
weilig. Bei Anrainern der Gleise ist sie
wegen ihres Lärms verhasst.  Politiker
wissen  das.  Konkret  haben sie  in  den
letzten Jahrzehnten für  die  Güterbahn
wenig  getan  und  Güterverteilzentren
ohne  Bahnanschluss  zugelassen,  aber
unablässig  den  Spruch  wiederholt:
"Güter  gehören  auf  die  Bahn."
Im Ergebnis sind die deutsche und die
europäische Gesellschaft jetzt vom Lkw
abhängig. Fahrzeughersteller stehen in
hartem  Wettbewerb  untereinander,
ebenso  die  Spediteure.  Sie  fahnden
daher jetzt eifrig nach klimafreundliche-
rer Technik. Sie testen mehrere Varian-
ten  von  Lastwagen  mit  Elektromotor:
den  E-Lkw  mit  Batterie  für  geringe
Reichweiten,  den E-Lkw mit  Wasser-
stoff-Brennstoffzelle,  der  auch  lange
Strecken am Stück fährt.  Zudem wird
auf  mehreren  Strecken  ein  E-Lkw
erprobt,  der  auf  der  Autobahn  einen
Stromabnehmer ausfährt und eine Ober-
leitung über der rechten Fahrspur nutzt -
der O-Lkw.
Nach Studien im Auftrag der Bundesre-
gierung müsste man 4300 Kilometer der
rechten Spuren von sechsspurigen Auto-
bahnen überspannen und könnte  dann

jeden  Transport  in  Deutschland  ohne
Unterbrechung schaffen. Der O-Lkw hat
eine kleinere Batterie an Bord, mit der
er  bis  zu  200  Kilometer  auch  ohne
Oberleitung  zurücklegen  kann  -  etwa
zum Überholen,  an  Autobahnkreuzen
und zur Weiterfahrt jenseits der Auto-
bahn.
Das  Konzept  des  O-Lkws  erntete
zunächst  vor  allem Spott.  Inzwischen
sind die Töne schärfer. Das Argument:
Wie darf  man nochmals eine Oberlei-
tung bauen, wenn doch die Eisenbahn
schon eine hat? Anfang September 2021
bescheinigten die Entwickler von Sie-
mens  und  Scania  (Lkw-Tochterfirma
von VW) der Technik des Stromabneh-
mers die Tauglichkeit und lösten einen
Shitstorm aus. Das Netzwerk Europäi-
scher Eisenbahnen e. V., Branchenver-
band  der  Güterbahnen,  erzürnte  sich:
Augenwischerei,  Absurdität,  Hirnge-
spinst, abwegig, grotesk und irrelevant
(für den Klimaschutz). Die Bahnlobby
Allianz pro Schiene wiegelte ab, der O-
Lkw stelle "keine unmittelbare Bedro-
hung im Wettbewerb mit dem Verkehrs-
träger Schiene dar".
Unmittelbar gewiss nicht. Jochen Flas-
barth,  bis  2021  als  Staatssekretär  im
Umweltministerium Bannerträger  des
Projekts, sah schon vor fünf Jahren die
heutige Zwangslage voraus. "Natürlich
müssen wir den Verkehrsträger Schiene
stark  machen",  sagte  er.  Doch  selbst
unter günstigsten Annahmen könne die
Schiene 2030 nicht mehr als 23 Prozent
und 2050 nicht mehr als 30 Prozent der
gesamten Transportleistung erbringen.
"Also  müssen  wir  den  auf  der  Straße
verbleibenden Teil treibhausgasneutral
bekommen", so Flasbarth.
Die Politik will nun, dass die Güterbahn
bis Ende dieses Jahrzehnts  6 Prozent-
punkte auf dann 25 Prozent Marktanteil
zulegt.  Der  Güterverkehr  insgesamt
wird laut amtlichen Prognosen dreimal
so stark wie der Personenverkehr wach-
sen. Beide Steigerungen zusammen ver-
langen  von  der  Güterbahn,  ihre  Ver-
kehrsleistung in Tonnen mal Kilometer
bis 2030 um fast 60 Prozent zu steigern.
Wie soll das gehen?
Das Schienennetz setzt stets die Gren-
zen dessen, was Eisenbahn leisten kann.
Die Nachfrage entsteht  leider fast  nur
dort, wo die Kapazität heute schon am
Limit  ist.  Es sind gerade die Strecken
über weite europäische Distanzen, auf
denen die Güterbahn den größten strate-
gischen  Vorteil  gegenüber  dem  Lkw
aufweist. Aber die Ausbauten, die auch
den Güterzügen nutzen, werden erst in

ferner Zukunft fertig: die Strecke Karls-
ruhe-Basel mit 11 Kilometer Tunnel in
Offenburg frühestens 2035, die bayeri-
sche  Zulaufstrecke  zum Brennerbasi-
stunnel mit 32 Kilometer Tunnelantei-
len  frühestens  2038,  der  Zulauf  zum
dänischen  Fehmarnbelt-Tunnel  Mitte
der  2030er  Jahre.  Eine  positive  Wir-
kung für die Klimaziele vor 2040 kann
man getrost ausschließen.
Wilhelm Pällmann war einst Vorstand
für den Güterverkehr der früheren Bun-
desbahn.  Er  prägte  viele  Kürzel  für
Komplexes,  darunter  eines  genau  zur
Konkurrenz von Personen- und Güterzü-
gen: "Takt ist taktlos." Je stärker Perso-
nenzüge vertaktet sind, desto taktloser
wirkt  das  gegen  die  Güterbahn:  Die
Güterzüge müssen Umwege fahren oder
auf Ausweichgleisen wartend Personen-
züge überholen lassen. Das ist schlecht
für ihren Energieverbrauch, ihre Fahr-
zeit und ihre Pünktlichkeit.
Nun hat sich die Bundespolitik vor eini-
gen Jahren das Konzept  Deutschland-
takt (D-Takt) zu eigen gemacht. Es sieht
vor, dass künftig in zentralen Bahnhö-
fen die  Personenzüge zu jeder  vollen,
später zu jeder halben Stunde so eintref-
fen und abfahren, dass Fahrgäste mög-
lichst  direkt  umsteigen  können  und
möglichst  kurz  und  selten  auf  einen
Anschluss  warten.
Bei dieser komplexen Vertaktung kön-
nen  nur  noch  wenige  Trassen  für  die
Güterzüge konstruiert werden, die sie im
Wettbewerb mit dem Lkw bestehen las-
sen.  Trotzdem  hieß  es  schon  in  der
Koalitionsvereinbarung von 2018 über
den  Zielfahrplan  für  den  D-Takt:  "In
diesem Fahrplan sind auch die notwen-
digen leistungsfähigen Güterverkehrs-
trassen enthalten."
Der D-Takt eifert  einem Umbau nach,
den die  Schweiz  seit  1987 hartnäckig
verfolgt, in den sie bislang grob 50 Mil-
liarden Euro investiert hat und der in der
Branche weiter unter dem Namen sei-
ner  ersten  Ausbaustufe  "Bahn  2000"
berühmt  ist.  Auch  für  den  deutschen
Takt werden jetzt 181 Bauvorhaben in
die höchste Dringlichkeitsstufe des Bun-
desverkehrswegeplans 2030 eingestellt.
Aber wann wird der D-Takt in Betrieb
gehen? Der seinerzeit zuständige Bahn-
beauftragte  Ferlemann  antwortete  im
Sender 3sat: "Der Deutschlandtakt soll
schon  bis  2030  komplett  eingesetzt
sein." Ungläubig hakten die Interviewer
nach, Ferlemann versicherte: "Bis 2030
wird der Takt stehen!"
Die Schweiz ist  nach Fläche und Ein-
wohnerzahl rund 40 Prozent kleiner als



Bayern.  Entsprechend  kurz  sind  die
innerschweizerischen  Laufwege  der
Züge,  entsprechend  überschaubar  die
Anzahl zentraler Bahnhöfe. In Deutsch-
land verkehren ICEs von München über
Berlin nach Binz (Rügen). Wird in acht
Jahren ein solcher Zug an allen Halten
so  pünktlich  sein  wie  die  Schweizer
Züge, die ab drei Minuten Verspätung
schon als unpünktlich gelten?
Viel Geld musste die Schweizer Bahn
vor allem in neue Bahnsteigkanten inve-
stieren, damit die direkten Umstiege von
einem  Zug  in  den  anderen  und  vom
anderen Zug in den einen möglich wer-
den. Im Hamburger Hauptbahnhof ver-
späten sich Züge heute schon, weil alle
Einfahrgleise belegt  sind.  Ein Ausbau
erfordert  massive  Eingriffe  in  die
Umgebungsbebauung zu unabsehbaren
Kosten.
Es wäre schön, wenn Deutschland nur
zehn Jahre für  etwas braucht,  was die
Schweiz  in  35  Jahren  geschaffen  hat.
Die Machbarkeitsansage aus dem Bun-
desverkehrsministerium wirkt aus die-
ser Sicht eher wie Realitätsverlust. Oder
wie  aus  dem  Management-Lehrbuch,
wo steht: Formuliere nie eine Vorgabe,
die  sich  halten  lässt,  dann  hast  du  zu
wenig  verlangt.
Leider  geht  es  hier  nicht  um ein  paar
Produktionsziele,  sondern  um  die
Selbstverpflichtungen Deutschlands im
Kampf gegen den Klimawandel. Sie mit
dem Deutschlandtakt plus Güterzugtun-
nel zu verknüpfen wäre schon fragwür-
dig,  wenn  man  nur  der  obigen  Rech-
nung zu möglichen Marktanteilsgewin-
nen der  Schiene folgt.  Es  ist  aber  vor
allem aussichtslos, mit diesen Vorhaben
die Klimaziele rechtzeitig zu erreichen.
Die CO2-Emissionen müssen bereits im
kommenden  Jahrzehnt  steil  abfallen,
nicht erst jenseits von 2040. Die Deut-
sche Bahn nennt obendrein die Einfüh-
rung des standardisierten europäischen
Zugsteuerungssystems  ETCS  als
Methode,  die Kapazität  der  Schienen-
wege  zu  erhöhen.  Daniela  Gerd  tom
Markotten,  neu  im Bahnvorstand  und
dort für Technik zuständig, stellte jüngst
eine Steigerung um 20 Prozent in Aus-
sicht.  ETCS ist  eine  Technik  mit  viel
Potential.  Ganz  sicher  kann  sie  die

Kapazität  dort  gut  erhöhen,  wo  die
Zugabstände  groß  sind,  sprich  der
Bedarf dafür gering ist. Auf hoch bela-
steten Strecken schleust  aber  die  vor-
handene Leittechnik die Züge schon im
Bremswegabstand  durch.  ETCS  defi-
niert als neue Norm größere Sicherheits-
margen (etwa "flachere" Bremskurven).
Bahnunternehmen berichten,  dass  die
Kapazität  durch  eine  Umstellung  erst
einmal  zurückging.  Man  sollte  skep-
tisch sein, was das Wundermittel bringt.
Grüne und Freidemokraten forderten in
den Koalitionsverhandlungen im Herbst
2021 die Heraustrennung der Infrastruk-
tur (Schienennetz, Bahnhöfe, Energie)
aus dem Konzern Deutsche Bahn AG in
eine wettbewerbsneutrale Gesellschaft
des Bundes. Auch die Monopolkommis-
sion und die  EU-Kommission fordern
sie  seit  Jahren,  inzwischen  auch  der
B u n d e s r e c h n u n g s h o f .  M i t  d e m
Schlachtruf,  mit  ihnen werde es keine
"Zerschlagung der Bahn" geben, vertei-
digen die Sozialdemokraten die Integra-
tion. Ursache ist  ihre Nähe zur Eisen-
bahn-  und  Verkehrsgewerkschaft
(EVG), der Hausgewerkschaft des Kon-
zerns. EVG und Konzernvorstand fürch-
ten,  dass  die  Verkehrssparten  der  DB
AG unter Druck geraten, würde durch
Ausgliederung der Infrastruktur ein fai-
rer Wettbewerb um die Trassen garan-
tiert.  Dann lohnte  es  sich für  Wettbe-
werber  sogar,  in  teure  Fernverkehrs-
züge zu investieren. (Womöglich wür-
den  sie  mit  neuen  Angeboten  gar  die
Fahrgastzahlen  verdoppeln.)
Der Koalitionsvertrag legt nun fest, die
Streitobjekte "innerhalb des Konzerns
zu einer neuen, gemeinwohlorientierten
Infrastruktursparte"  zu  formen.  Das
wäre  also  ein  Unternehmen,  das  vom
DB-Konzern  beherrscht  wird  und  für
das  er  haftet.  Das  Unternehmen wäre
aber zugleich der Gemeinwirtschaftlich-
keit verpflichtet und müsste auch gegen
die  Interessen  des  Konzerns  handeln
dürfen.  Dieses  Konstrukt  ist  ein  logi-
sches  Ungeheuer.
Die deutsche Bahnreform von 1994 hat
nie, wie vorgedacht, zu einer Auftren-
nung  der  bundeseigenen  Bahngesell-
schaften  geführt.  Daher  ist  die  inte-
grier te  Deutsche  Bahn  heute  so

schwach, dass sie darauf angewiesen ist,
als Herrscher über die Infrastruktur den
Wettbewerb zu dosieren.
In dieser schlechten Ausgangslage hat
die Verkehrspolitik der Deutschen Bahn
Ziele  gesetzt,  die  sie  rechtzeitig  nicht
einmal  erreichen könnte,  wäre  sie  ein
blühendes  Wettbewerbsunternehmen.
Im Personenverkehr kann und wird sie
bis 2030 nicht wesentlich zur Energie-
und  Mobilitätswende  beitragen.  Alle
Güterbahnen, auch die privaten, werden
die Verlierer sein, weil die Infrastruktur
ihren Anforderungen nicht genügt. Ihre
Wachstumsziele  werden  nicht  annä-
hernd  erreicht.
Der Zustand der Deutschen Bahn ist so
desolat,  dass  es  riskant  ist,  auf  einen
nennenswerten  Beitrag  zum  Klima-
schutz zu bauen. Gefragt ist daher eine
Mobilitätswende, die auch gelingt, ohne
dass  "das  umweltfreundlichste  Ver-
kehrsmittel  der  digitalen  Gesellschaft
für  die  Menschen  zur  Leidenschaft
wird".
Die  Autoren  Gottfried  Ilgmann  ist
Verkehrsfachmann.  Der  Breslauer,
Jahrgang 1944,  hat  Thermodynamik
und Ökonomie studiert und an der TU
Berlin zur Optimierung von Verkehrs-
leistungsangeboten promoviert. 1987
gründete  er  die  Beratungspartner-
schaft IMP. Zehn Jahre lang arbeitete
er am Konzept der Bahnreform, unter
anderem für die Regierungskommis-
sion Bahn. Das Thema lässt ihn nicht
los. In klarer Sprache macht er immer
wieder auf Widersprüche und Illusio-
nen der deutschen Bahn-Politik auf-
merksam.
Klemens Polatschek ist Diplom-Infor-
matiker und Journalist. Geboren 1963
in Innsbruck, hat er als Projektleiter
und Berater in der Informationstech-
nik gearbeitet, bevor er 2008 als Part-
ner bei IMP einstieg, um gemeinsam
Innovationsprojekte in der Bahnindu-
strie voranzutreiben. Zusammen mit
Ilgmann schreibt  er  seit  Jahren über
die  Grundlagen  der  deutschen  Ver-
kehrssysteme, unter anderem in dem
2013 erschienenen Buch "Zukunft der
Mobilität". hig.

Abbildung: Grüner Strom ist viel zu knapp. Vom Ausbau der Erneuerbaren hängt es ab, wie klimafreundlich die Bahn
werden kann. Foto dpaFoto privatFoto privat
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