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"Irgendwas ist eigentlich immer"
Auf der Schiene ist das Chaos groß. Darunter leiden nicht nur Reisende, sondern vor allem der
Güterverkehr - und die Lokführer.
Von Corinna Budras, Berlin
Am Ende einer 14-Stunden-Schicht, am
Nachmittag  gegen  16  Uhr,  kann  es
schon mal vorkommen, dass der  Lok-
führer  Stephan  G.  nicht  wie  geplant
nach Hause kommt, weil der ihm zuge-
teilte Güterzug Verspätung hat oder auf
offener  Strecke geparkt  werden muss.
Dann wird er erfinderisch, klettert über
die Gleise, sucht sich eine Mitfahrgele-
genheit  oder  steigt  zur  Not  ins  Taxi.
Erfinderisch muss er häufig werden im
Laufe  eines  normalen  Arbeitstages.
"Irgendwas ist eigentlich immer", sagt
er.  Mal  fehlen  Wagen,  mal  die  Lok.
Dann beginnt das Telefonieren und das
Warten.  Stephan  G.  schätzt,  dass  er
seine Arbeitszeit nur zu 30 Prozent für
das nutzt, wofür er einmal ausgebildet
wurde,  nämlich  einen  Zug von einem
Bahnhof in den nächsten zu fahren. 70
Prozent  gehen  für  "Nebenarbeiten"
drauf, wie er es formuliert, also Telefo-
nieren oder auch Vorbereitungsmaßnah-
men für Züge, die dann doch nicht zum
Einsatz kommen. Das liege auch daran,
dass er im Grenzverkehr zu Polen tätig
sei, räumt er ein. Das mache die Dinge
noch komplizierter. Aber auch Lokfüh-
rer im Inlandsverkehr kämen allenfalls
auf 50 Prozent Fahrzeit, schätzt er. "Ich
weiß gar nicht, wie sie noch mehr Last-
wagenverkehr auf die Schiene bringen
wollen", sagt er. "Wenn das so weiter-
geht,  wird  das  nie  gelingen."  Die
Ampelregierung möchte den Güterver-
kehr zu einem Viertel über die Schiene
transportieren lassen.
Lokführer brauchen starke Nerven. Die
Industriekunden, die mitunter wochen-

lang  auf  ihre  Produkte  warten,  auch.
Anfang Dezember, kurz bevor die neue
Bundesregierung ins  Amt kam, haben
acht  internationale  Industrieverbände
einen Brandbrief an Politik und das DB-
Management verschickt: "Wir wenden
uns an Sie, um unsere ernste Besorgnis
über das Ausmaß, die Schwere und die
Dauer der Störungen zum Ausdruck zu
bringen,  denen  wir  seit  zwei  Wochen
auf dem deutschen Schienennetz ausge-
setzt sind", heißt es darin. Der Bundes-
verband der Industrie hat im April ein
Positionspapier nachgeschoben. Wich-
tigster Punkt: Überprüfung des Baustel-
lenmanagements.  Auch  die  privaten
Eisenbahnverkehrsunternehmen  sind
unzufrieden.  Sie  fühlen sich übergan-
gen,  dabei  betreiben  sie  mehr  als  die
Hälfte des Schienengüterverkehrs und
sind auf Gedeih und Verderb vom DB-
Netz abhängig. Das Bündnis Die Güter-
bahnen mahnt in einem Brief an Bun-
desverkehrsminister  Volker  Wissing
mehr  Beteiligung  an.
Der  Protest  währt  schon  lange,  doch
geschehen ist wenig, im Gegenteil: Wer
sich  bei  den  Kunden,  Bahn-Mitarbei-
tern  und  im  Aufsichtsrat  umhört,
bekommt den Eindruck: Seit Dezember
ist  die  Lage  sogar  noch  schlimmer
geworden - und eine Wende ist nicht in
Sicht. Inzwischen ist aus Branchenkrei-
sen zu hören, dass rund 300 Züge min-
destens einen Tag stehen, teilweise auf
offener Strecke. Das liegt vor allem an
der hohen Zahl der Baustellen. Gleich-
zeitig erreicht die DB gerade wieder die
hohen  Passagierzahlen  aus  den  Vor-
Corona-Jahren. Die Einführung des 9-

Euro-Tickets  hat  ersten  Schätzungen
zufolge dazu geführt, dass die Zahl der
Kunden  um  25  Prozent  gestiegen  ist.
Das führt zu einer enormen Belastung.
"Eigentlich  kann  die  Deutsche  Bahn
noch nicht einmal den normalen Bahn-
verkehr bewältigen", sagt Mario Reiß,
Betriebsrat der DB Cargo und Bezirks-
vorstand  bei  der  Gewerkschaft  Deut-
scher  Lokführer  (GDL).
Da wirkt die Corona-Zeit im Nachhin-
ein  wie  eine  verpasste  Chance:  Zwei
Jahre lang hatte die DB mit sinkenden
Kundenzahlen  zu  kämpfen.  Das  war
zwar unerfreulich für  die  Einnahmen-
seite, allerdings hat man in dieser Zeit
auch  weniger  Kunden  mit  den  Unan-
nehmlichkeiten einer Streckensanierung
behelligt. "Es war grob fahrlässig, dass
man so  weitergemacht  hat  wie  bisher
oder  sogar  noch schlechter",  kritisiert
Reiß. Schließlich habe das Management
gewusst, dass die Politik auf Dauer die
Kundenzahlen steigern möchte. Doch in
der Corona-Zeit sei die Führungsmann-
schaft  im  Homeoffice  abgetaucht.
Neben dem schlechten Baustellenmana-
gement  sei  auch die  Personalsituation
ein Problem - und die vor Jahrzehnten
eingeleitete strikte Trennung zwischen
Personen- und Güterverkehr. Während
Reiß als Lokführer in beiden Bereichen
ausgebildet worden sei, dürften Lokfüh-
rer im Güterverkehr jetzt keine Regio-
nalzüge mehr fahren. Das führe zu der
grotesken Situation, dass mehrere Lok-
führer  stundenlang  auf  ihren  Einsatz
warteten,  während  Regionalzüge  aus
Personalmangel  nicht  fahren könnten.
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