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Schnell mehr Kapazität
Das Bundesverkehrsministerium hat die Beschleunigungskommission Schiene eingesetzt. Zehn
Anregungen gibt es der Arbeitsgruppe mit auf den Weg.
Von Timon Heinrici
Das Schienennetz in Deutschland soll
zügig für die politisch gewünschte Stei-
gerung der Verkehrsleistung ertüchtigt
werden.  Eine  30-köpfige  Beschleuni-
gungskommission Schiene (BKS) unter
Leitung des Bahnbeauftragten der Bun-
desregierung,  Staatssekretär  Michael
Theurer, wird bis Ende2022 Vorschläge
vorlegen,  wie  sich  das  Ziel  erreichen
lässt.
Die  BKS  soll  herausfinden,  welche
Behörde,  Organisation  oder  Gesell-
schaft einen Beitrag zur Umsetzung der
Vorhaben  liefern  kann,  die  in  den
Masterplänen Schienen- und Schienen-
güterverkehr definiert, aber bisher nicht
realisiert  worden  sind,  sagte  Theurer.
Dazu  gehört  die  80Kilometer  lange
Elektrifizierungslücke auf dem Ostkorri-
d o r
Uelzen–Magdeburg–Halle–Hof–Regens
burg. Es gehe darum, wenige, aber kon-
kret umsetzbare strategische Infrastruk-
turmaßnahmen festzulegen, die in den
nächsten drei bis fünf Jahren, also 2025
bis 2027, in Angriff genommen werden.
Die BKS wird sich mit der Prozessbe-
schleunigung unterhalb von Gesetzesän-
derungen  befassen.  Sie  kann  der
Arbeitsgruppe Vorschläge machen, die
sich  im  Kanzleramt  um  Fragen  der
grundsätzlichen Planungs- und Geneh-
migungsbeschleunigung  kümmert.
Zudem soll die BKS Ideen für schnell
realisierbare  zusätzliche  Kapazität  im
Schienennetz  entwickeln.

Die 30 Persönlichkeiten, die der Kom-
mission angehören, sind Vertreterinnen
und Vertreter von Aufsichts- und Regu-
lierungsbehörden,  der  DB  Netz,  des
Bundesfinanz- und Bundesverkehrsmi-
nisteriums sowie von Bahn- und Bauin-
dustrie verbänden und den Koalitions-
fraktionen. Die nächste Sitzung ist für
September  anberaumt,  dann  stehen
monatlich ein bis zwei Treffen an. Bis
Jahresende soll ein Maßnahmenkatalog
stehen.
 Meinung Seite 2
 Zehn Denkanstöße für die Kommis-
sion
Bei der Auftaktsitzung am 29.Juni gab
Theurer  Denkanstöße,  welche  Teila-
spekte behandelt  werden sollen.  Dazu
gehören Netzkonzeption, Finanzierung,
Planung,  Genehmigung,  Betriebsfüh-
rung, Kommunikation und Bauverfah-
ren. Im Einzelnen will das Verkehrsmi-
nisterium an folgenden Punkten anset-
zen:
Das Netz wird korridorweise betrachtet.
Das ermöglicht die Identifizierung von
Umleitungsstrecken, die gezielt ertüch-
tigt werden können. Dadurch steigt die
Resilienz.
Kleine und mittelgroße Ausbauvorha-
ben  steigern  die  Kapazität  schnell.
Darum müssen die hierfür nötigen Pla-
nungs-  und  Genehmigungsverfahren
verkürzt  werden.
Mehr Kapazität bringt auch die Digitali-
sierung der Leit- und Sicherungstechnik.
Die Netznutzer sollen davon profitieren,

so  dass  sie  die  Umrüstung  der  Fahr-
zeuge  vorantreiben.
Der Deutschland-Takt bildet die Grund-
lage für Netzausbau und -ertüchtigung;
daraus ergeben sich auch die effektiv-
sten kleinen und mittelgroßen Projekte.
Die Finanzierung soll vereinfacht wer-
den. Mittel dazu könnte ein Fonds nach
schweizerischem Vorbild  sein.  Dafür
müssten die rechtlichen Voraussetzun-
gen geschaffen werden.
Die Ausbauschritte werden klar kommu-
niziert,  so dass sich die Bauwirtschaft
mit ihren Kapazitäten darauf einstellen
kann.
Kapazitätserhalt  und -ausbau sind das
gemeinsame Ziel  der  volkswirtschaft-
lich ausgerichteten Politik des Bundes
und der betriebswirtschaftlich geführten
Infrastruktursparte der Deutschen Bahn.
Netznutzung und Infrastrukturbetreiber
einigen sich auf eine Strategie zur opti-
malen Kapazitätsausnutzung, um zusätz-
liche Fahrplantrassen zu gewinnen .
Das Kapazitätsmanagement soll digitali-
siert werden, um dispositiven Betrieb zu
ermöglichen, und zwar netzweit.
Die Verfahren des kundenfreundlichen
Bauens  sollen  nicht  nur  im  Hochlei-
stungsnetz,  sondern  generell  genutzt
werden,  um Kapazitätsverluste  gering
zu halten. Bei der Planung von Bauvor-
haben soll es daher eine Restkapazität
geben, die mit den Nutzern abgestimmt
ist.
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