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"Der Umstellungsschmerz ist unglaublich groß"
Bahn-Vorstand Berthold Huber muss das marode Schienennetz sanieren. Damit verlangt er den
Kunden einiges ab.
Herr Huber, die Deutsche Bahn hat eine
Generalsanierung ihres Schienennetzes
angekündigt. Los geht es im Juli 2024.
Warum so spät?
Weil so eine Generalsanierung extrem
intensiv vorbereitet werden muss.

Sie  beginnen  mit  der  Riedbahn  zwi-
schen  Frankfurt  und  Mannheim.
Genau.  Die  eine Umleitung geht  über
Darmstadt, die andere über Worms, und
die Strecken müssen so instandgesetzt
werden,  dass  die  umgeleiteten  Züge
auch möglichst problemfrei darüber fah-
ren können. Außerdem muss für die Per-
sonenverkehrsunternehmen Schienener-
satzverkehr  geschaffen  werden.  Der
Umstellungsschmerz  ist  unglaublich
groß. Wir kommen aus einem konven-
tionellen  Regime,  wir  nennen  das
"Bauen unter dem rollenden Rad". Das
führt  dazu,  dass  wir  häppchenweise
bauen,  quasi  mit  dem  Esslöffel  statt
industriell.  Davon  kommen  wir  jetzt
weg. Das bedeutet, dass wir unzählige
Baustellen  völlig  umplanen  müssen,
damit die Dinge zusammenpassen. Das
betrifft auch über 150 Baustellen über-
all im Bundesgebiet, die mit der Ried-
bahn eigentlich gar nichts zu tun haben.
Das braucht  einfach Vorlauf.  Deshalb
sage  ich  Ihnen:  2024  ist  verdammt
schnell.

Der Ansatz klingt einleuchtend. Kam in
den vergangenen Jahrzehnten eigentlich
niemand  auf  die  Idee,  das  so  zu
machen?
Es gab natürlich schon Instandsetzungs-
maßnahmen, bei denen wir so ähnlich
vorgegangen  sind.  Wir  haben  es  aber
nicht  systematisch  gemacht,  sondern
meistens, wenn es gar nicht mehr anders
ging.  Jetzt  beginnen  wir  damit  auf
Strecken,  die  besonders  hoch belastet
sind. Da gab es natürlich große Vorbe-

halte,  diese  Strecken  ein  halbes  Jahr
vollständig zu sperren. Im Fall der Ried-
bahn  wird  die  Sperrung  fünf  Monate
dauern, und der Aufwand ist enorm: Die
Güterverkehrsunternehmen  müssen
dafür sorgen, dass die Produkte noch zu
den Kunden kommen, die Personenver-
kehrsunternehmen können nur ein aus-
gedünntes Angebot bereitstellen. Bisher
hat man diesen einschneidenden Schritt
vermieden, denn es ging ja immer noch
irgendwie.  Aber  jetzt  gehen  wir  mit
großer  Unterstützung von Bundesver-
kehrsminister  Volker  Wissing  konse-
quent  diesen  Schritt.

Und was kommt stattdessen?
Jetzt gehen wir ganz systematisch vor:
Wir fangen mit Frankfurt - Mannheim
an  und  gehen  dann  Hauptstrecke  für
Hauptstrecke durch. Es gibt sieben bis
acht  dieser hoch belasteten Korridore,
die  wir  sanieren  und  auf  den  neusten
Stand bringen. Diese Generalsanierung
wird das gesamte Netz deutlich besser
machen.  Wir  machen  aus  dem  hoch
belasteten Netz ein Hochleistungsnetz.
Und Sie werden sehen, wenn die Ried-
bahn  besser  funktioniert,  strahlt  das
positiv  auf  das  gesamte  Netz  aus.

Das spürt man auch in Berlin und Köln?
Ja, weil immerhin 20 Prozent des Fern-
verkehrs  und sehr  viel  internationaler
Güterverkehr über die Riedbahn fahren.
Wenn die Züge dort  unpünktlich sind,
sind die ganzen Laufwege unpünktlich,
und die Anschlüsse funktionieren nicht
mehr.  Ich muss also nicht  warten,  bis
der letzte Korridor spätestens 2030 fer-
tiggestellt  wird,  um eine  Wirkung  zu
spüren.

Das Versprechen an die Kunden ist also:
Zwei  Jahre  Tal  der  Tränen  und  dann
läuft  es  zehn Jahre  lang störungsfrei?

Das Versprechen ist: Fünf Monate nicht
so  fahren,  wie  man  es  gewohnt  war,
weil  der  Fahrplan  ausgedünnt  ist  und
zum  Teil  Ersatzverkehr  über  Busse
genutzt  werden muss.  Dann aber  acht
bis zehn Jahre baufrei. Anders als frü-
her  machen  wir  auf  der  Strecke  alles
gleichzeitig  neu:  Bahnhöfe,  Gleise,
Schotterbett,  Weichen,  Oberleitungen
und Signale. Wir werden ein elektroni-
sches Stellwerk einbauen, das wir digi-
tal betreiben können. Bisher haben wir
die Komponenten nur Stück für Stück
erneuert. Da dauerte das Tal der Tränen
nicht fünf Monate, sondern ewig.

Allerdings lag dieses stückweise Vorge-
hen  an  der  Notwendigkeit,  mit  dem
Geld  der  Steuerzahler  wirtschaftlich
umzugehen.  Spielt  das  keine  Rolle
mehr?
Natürlich  gehen  wir  auch  weiterhin
sorgsam mit den Steuergeldern um, aber
ich halte den Grundgedanken, dass das
stückweise  Vorgehen wirtschaftlicher
ist,  für  falsch.  Dennoch will  ich nicht
ausschließen, dass wir da noch Diskus-
sionen bekommen.

Mit Bundesfinanzminister Lindner?
Nicht unbedingt. Bisher wird das Gebot
des wirtschaftlichen Umgangs an dem
Grundsatz  gemessen,  Dinge erst  dann
auszutauschen, wenn sie wirtschaftlich
abgängig sind. Aber wir müssen ja die
Eisenbahn als Gesamtgebilde betrach-
ten. Bisher haben wir zu wenig erneuert,
weil die Mittel knapp waren. Dadurch
ist das Alter unserer Anlagen über viele
Jahre beständig gewachsen und damit
auch deren Störanfälligkeit. In der Folge
müssen  wir  ständig  reparieren  und
bauen und schränken damit die Verfüg-
barkeit der Infrastruktur ein. Das wie-
derum schädigt aber diejenigen, die das
Netz benutzen wollen. Der Gesamtnut-



zen der  Eisenbahn nimmt dadurch ab.
Das wird viel zu wenig gesehen. Es ist
volkswirtschaftlich nicht  sinnvoll,  die
Eisenbahn lediglich aus der Infrastruk-
turperspektive heraus zu betrachten und
nicht als integriertes Gesamtsystem im
Blick zu haben.

Sie bauen nicht nur Gleise neu, sondern
auch den Konzern. 2024 soll das Netz in
eine  gemeinwohlorientierte  Gesell-
schaft überführt werden. Was wird das
ändern?
Wenn wir  eine gemeinwohlorientierte
Infrastruktur  als  Zielsetzung  haben,
müssen  wir  uns  die  Frage  stellen:  In
welchem Zustand soll die Infrastruktur
eigentlich sein, um diesem Anspruch zu
genügen? Dass die Eisenbahn Teil der
Daseinsvorsorge  und  damit  gemein-
wohlorientiert ist, steht im Grundgesetz,
Artikel  87e.  Das ist  keine neue Erfin-
dung.  Und wann wird  uns  das  deutli-
cher vor Augen geführt als heute? Die
Eisenbahn hat während der Corona-Pan-
demie die Mobilität von Menschen und
Gütern  gesichert,  und  sie  war  unver-
zichtbar beim Transport von Flüchten-
den aus der Ukraine. Unabhängig davon
haben schon die letzte und jetzt auch die
neue Bundesregierung das gleiche Ziel
formuliert:  doppelt  so viele  Fahrgäste
im Personenverkehr und die Erhöhung
des  Marktanteils  Güterverkehr  von
heute  17 Prozent  auf  25 Prozent.  Das
bedeutet etwa 70 Prozent mehr Güter-
verkehr  auf  der  Schiene.  Darin  doku-
mentiert sich eine breite gesellschaftli-
che  Zustimmung  darüber,  wie  viel
Eisenbahn die Menschen haben wollen.
Deswegen ist es eine gemeinsame Auf-
gabe, die dafür notwendige Kapazität im
Schienennetz mit einer klar definierten
Qualität zur Verfügung zu stellen. Dafür
haben  wir  auch  schon  ein  Instrument
festgelegt: den Deutschlandtakt. Daran
muss sich der Infrastrukturausbau und
deren Bewirtschaftung orientieren.

Geld spielt da keine Rolle mehr?
Doch. Geld spielt natürlich eine Rolle.
Es gibt derzeit eine Leistungsfinanzie-
rungsvereinbarung, die bestimmte Preise
und Mengen unterstellt. Die Preise, das
muss ich niemandem erzählen,  laufen
derzeit  davon.  Deshalb  kann  ich  die
Mengen, die ich zur Erneuerung brau-
che,  im Moment aus dieser  Vereinba-
rung nicht  komplett  finanzieren.  Jetzt
kann  man  zwei  Dinge  tun:  Wenn  ich

100 Weichen brauche und mir aber nur
90 leisten kann, muss ich mir überlegen,
ob  ich  entweder  die  zehn  fehlenden
zusätzlich finanziere oder ob ich weni-
ger Eisenbahn möchte. Diese Entschei-
dung ist unausweichlich.

Da  wird  es  Diskussionen  mit  dem
Eigentümer,  dem Bund,  geben.  Gerät
damit  die  Generalsanierung  ins  Wan-
ken?
Nein.  Die  Generalsanierung  steht  auf
einem anderen Blatt.  Und wir müssen
aufpassen, dass wir nicht immer nur auf
die  Generalsanierung schauen.  Sie  ist
nur  ein  Baustein.  Gemeinwohlorien-
tierte  Infrastruktur  heißt  ja  viel  mehr.
Allein mit  der  Generalsanierung kann
man nicht  die benötigte Kapazität  zur
Verfügung stellen. Wir müssen konse-
quent modernisieren, digitalisieren und
neue Strecken bauen. Dafür braucht man
eine nachhaltige Finanzierung.

Der Bund muss noch mehr Geld dazu-
schießen.  Im vergangenen Jahr  hat  er
7,8  Milliarden  Euro  Investitionszu-
schüsse  gezahlt.  Wo  ist  die  Grenze?
Die Eisenbahninfrastruktur wird maß-
geblich  durch Steuergelder  finanziert,
die uns gewissermaßen treuhänderisch
überlassen werden. Daraus erwächst die
Verpflichtung, sie so effizient einzuset-
zen wie möglich. Und ich bin nicht naiv.
Die Folgen von Corona und dem Ukrai-
nekrieg verlangen dem Bund finanziell
Enormes ab. Dennoch müssen wir jetzt
mit dem Bund darum ringen, wie wir die
nachhaltige Finanzierung einer gemein-
wohlorientierten Infrastruktur sicherstel-
len können.

Und wie kann die aussehen?
Da sind wir gerade in Gesprächen, aber
wir warten nicht. Um den ersten Schritt
auf  den  Weg  zur  Modernisierung  zu
gehen, haben wir bei der Bahn beschlos-
sen,  die dafür notwendigen Mittel  zur
Verfügung zu stellen, auch wenn diese
im Bundeshaushalt 2023 noch nicht ver-
ankert sind. Jetzt muss es heißen: Quali-
tät, Qualität und nochmals Qualität. Und
wir  haben  in  der  Vergangenheit  bei
knappen Mitteln und gegebenen Rendi-
teerwartungen nicht konsequent genug
nach ebendieser Qualität gesteuert. Die-
ses  Spannungsfeld  ist  übrigens  im
Grundgesetz  bewusst  angelegt.  Dort
steht in Artikel 87e einerseits: "Eisen-
bahnen  des  Bundes  werden  als  Wirt-

schaftsunternehmen  in  privat-rechtli-
cher Form geführt." Andererseits steht
dort auch, dass der Bund bei den Ver-
kehrsangeboten dem "Wohl der Allge-
meinheit" Rechnung tragen müsse.

Derzeit wird der Ausbau des Schienen-
netzes  gefordert,  insbesondere  im
Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket.
Verlangt die Politik zu viel?
Die  Nachfrage  nach  Personen-  und
Güterverkehrsleistungen auf der Schiene
ist derzeit enorm. Und das wird auch in
Zukunft  so  bleiben.  Nach  dem Höhe-
punkt der Corona-Pandemie kamen die
Menschen schneller zurück, als so man-
cher geunkt hatte.  Das liegt  einerseits
daran, dass die Eisenbahn für den Kli-
maschutz  unverzichtbar  ist  und  das
Umweltbewusstsein bei der Verkehrs-
mittelwahl  eine  immer  dominantere
Rolle  spielt.  Außerdem wurde gemut-
maßt,  dass  die  in  der  Corona-Krise
beschleunigte  Digitalisierung  mit
Videokonferenzen und Homeoffice die
Nachfrage insbesondere im öffentlichen
Verkehr  sinken  lassen  würde.  Das  ist
natürlich Unfug. Je moderner und digi-
taler eine Gesellschaft ist, desto mobiler
sind die Menschen. Wir haben also alles
andere als ein Nachfrageproblem. Und
mit  dem  9-Euro-Ticket  haben  viele
Menschen  den  öffentlichen  Verkehr
zusätzlich genutzt. Damit ist jedoch eine
ohnehin angespannte Infrastruktur teil-
weise endgültig an ihre Grenzen gesto-
ßen.

Das spricht gegen ein Nachfolgemodell
für das 9-Euro-Ticket.
Nein, so ist es nicht. Das 9-Euro Ticket
war zu Beginn nur in zweiter Linie ein
Instrument der Verkehrsverlagerung, es
sollte  ursprünglich  den  Bürgern  den
Inflationsdruck nehmen. Der Erfolg hat
aber  deutlich  gezeigt,  dass  es  immer
richtig ist, durch günstige und einfache
Tickets Menschen für den öffentlichen
Verkehr zu gewinnen.

Also wäre es besser andersherum gewe-
sen: erst Ausbau, dann günstige Tickets?
Man kann ja  Dinge  auch  mal  parallel
machen und ausprobieren.  Wir dürfen
nur die Infrastruktur dabei nicht verges-
sen.
Das Gespräch führte Corinna Budras.

Abbildung: Weitblick gefragt: Bahnvorstand Berthold Huber will die Infrastruktur in großen Schritten erneuern. Foto
Andreas Pein
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