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Zwei Schritte vor, einer zurück
Die  Bahn  will  acht  der  meistbefahrenen  Strecken  von  Grund  auf  sanieren.  Es  drohen
monatelange  Vollsperrungen.  Was  über  die  Mega-Projekte  bekannt  ist
VON JOHANNES KORSCHE
Vor ein  paar  Jahren riefen die  beiden
TV-Comedians Joko und Klaas  –  iro-
nisch natürlich – eine gesellschaftliche
Bewegung aus: „Stehen, damit es wei-
tergeht“, hieß sie damals. Dafür stellten
sie sich an vielgenutzten Verkehrskno-
ten in den Weg: an Rolltreppenaufgän-
gen  von  Berliner  U-Bahnhaltestellen
oder viel befahrenen Straßen zum Bei-
spiel.  Damit solle,  so ihre augenzwin-
kernde  Erzählung,  auf  allerlei  gesell-
schaftliche  Missstände  aufmerksam
gemacht werden, eigentlich ging es aber
nur darum, Passanten für einen lustigen
Beitrag  zu  nerven.  Denn  wer  vorbei
wollte,  musste  warten  oder  einen
Umweg auf sich nehmen.  Ob sich die
Deutsche Bahn (DB) bei ihrem Baustel-
lenkonzept  für  die  kommenden  Jahre
davon etwas abgeschaut hat, ist unwahr-
scheinlich.
Trotzdem folgt  das,  was  die  Bahn im
Schienennetz vor hat, einem ähnlichen
Prinzip. Einzelne von der Bahn so beti-
telte „Hochleistungskorridore“ in ganz
Deutschland  sollen  der  Reihe  nach
generalsaniert  werden.  Der  erste  zwi-
schen  Frankfurt  und  Mannheim  wird
dafür einige Monate komplett gesperrt.
Das Ziel:  moderne und digitale Bahn-
trassen, die anschließend jahrelang ohne
weitere Bauarbeiten und Nachbesserun-
gen auskommen. Welche Strecken will
die Bahn auf den neuesten Stand brin-
gen? Was passiert bei den „Generalsa-
nierungen“?  Die  Bahn  und  das  Ver-
kehrsministerium  haben  acht  soge-
nannte Hochleistungskorridore ausge-
macht, die über Gebühr befahren wer-
den. Durchschnittlich liege die Ausla-
stung  entlang  dieser  Strecken  bereits
heute im Regelbetrieb bei 125 Prozent,
hat  das  Verkehrsministerium  in  dem
Plan  „Eckpunkte  zur  Zukunft  der  DB
und Schiene“ festgehalten. Das betreffe
bereits gut zehn Prozent des DB-Netzes,

nämlich  3500  Streckenkilometer,  bis
2030 könnten es sogar 9000 Kilometer
sein, heißt es dort.
Die Folgen liegen auf der Hand: stör-
und verspätungsanfällige Verbindungen,
die noch dazu besonders viele Fahrgä-
ste und Güterzüge betreffen. Vier von
fünf Störungen gingen im Moment auf
das Netz zurück, so Bundesverkehrsmi-
nister Volker Wissing (FDP). „Bis 2030
werden wir pro Jahr zwei bis drei Korri-
dore anpacken“, kündigt ein Bahnspre-
cher an. Möglicherweise mit monatelan-
gen Vollsperrungen – Prinzip:  stehen,
damit  was weitergeht.  Nach und nach
soll auf diese Weise ein Hochleistungs-
netz in Deutschland entstehen. Wie drin-
gend  sich  im  Bahnnetz  was  ändern
muss,  wird  auch  deutlich,  wenn  man
sich bei  den Interessenvertretern rund
um die Bahn umhört. Über die monate-
langen Einschränkungen schimpft dort
keiner so recht. „Der Grundsatz ist rich-
tig“,  sagt  zum  Beispiel  Dirk  Flege,
Geschäftsführer des Verkehrsbündnis-
ses Allianz pro Schiene, traditionell kri-
tischer  Begleiter  des  Bahnunterneh-
mens. Noch lassen sich die anstehenden
Generalsanierungen nur beispielhaft an
der Strecke Frankfurt–Mannheim veran-
schaulichen.
Das ist der erste Korridor, der moderni-
siert werden soll, dort sind die Planun-
gen  bisher  am konkretesten:  Vom 15.
Juli 2024 an, nach der Fußball-EM, rol-
len über diesen Abschnitt fünf Monate
lang  keine  Züge.  Keine  Kleinigkeit:
Fernverkehr,  Nahverkehr  und  Güter-
züge quetschen sich eng getaktet durch
das etwa 75 Kilometer lange Nadelöhr,
täglich rattern dort mehr als 300 Züge
über die Gleise. „Bei jeder siebten Reise
im DB Fernverkehr ist die sogenannte
R i e d b a h n  B e s t a n d t e i l  d e s
Reiseverlaufs“, sagt ein Bahnsprecher.
Lobbyist Flege erwartet durch die Sper-
rung „brutale Schmerzen für alle“.

Eine Vollsperrung betrifft alle Verbin-
dungen von und über Frankfurt am Main
nach Südwestdeutschland, die Schweiz
und Frankreich. Zum Beispiel auch die
ICE-Verbindungen  von  Berlin  und
Hamburg  nach  Basel  und  München.
Außerdem die TGVs nach Paris, die alle
zwei Stunden dort entlangfahren. Noch
gibt es lediglich ein rudimentäres Kon-
zept, wie die Sperrung genau kompen-
siert werden soll.  Fern- und Güterver-
kehr sollen auf andere Trassen umgelei-
tet, Nah- und Regionalverkehr mit Bus-
sen ersetzt werden. „Leider lassen sich
Verspätungen von mehr als 30 Minuten
nicht vermeiden“, kündigt ein Bahnspre-
cher an.
Kurz gesagt: Eigentlich alles. Konkret
wird entlang der Trasse zwischen Frank-
furt und Mannheim die komplette Leit-
und  Sicherungstechnik  ausgetauscht,
insgesamt umfasst das etwa 1200 Anla-
gen.  Dazu gehören unter  anderem die
Stellwerke sowie Kabel- und Stromver-
sorgungsanlagen.  Außerdem  hat  die
Deutsche Bahn angekündigt, 152 Wei-
chen  und  117  Kilometer  Gleise  zu
erneuern. Ebenso 140 Kilometer Ober-
leitung  und  mehr  als  10  Kilometer
Lärmschutzwände sowie vier Bahnüber-
gänge.
Zusätzlich sollen drei Überholkorridore
gebaut werden, wo langsamere Züge auf
parallele  Gleise  ausweichen  können,
damit schnellere vorbei können. Auf die
Weise soll verhindert werden, dass zum
Beispiel Güterzüge schnelle ICEs aus-
bremsen. Außerdem werde der Korridor
für  das  europäische Zugsicherungssy-
stem European  Train  Control  System
(ETCS)  und  mit  digitaler  Stellwerks-
technik ausgerüstet. Damit wäre es bei-
spielsweise  möglich,  dass  Züge  mit
weniger Abstand auf der Strecke fahren
könnten. Was technisch und langweilig
klingt, bringt laut Flege erhebliche Ver-
besserungen:  „Allein  die  Digitalisie-



rung der Stellwerke und das European
Train Control System können bis zu 30
Prozent mehr Kapazität  bringen, ohne
dass  dafür  ein  Meter  mehr  Schiene
gebaut  werden  muss.“
Auch 20 Bahnhöfe  sollen entlang des
Abschnitts modernisiert werden, unter
anderem sind moderne Bahnsteigdächer
und Wetterschutzhäuser geplant. Zudem
ist vorgesehen, dass neue Wegeleitsy-
steme,  Unterführungen  und  neue
Beleuchtungen dazu führen,  dass  sich
Bahnreisende schneller  zurechtfinden.
Rampen  sollen  einen  barrierefreien
Zugang  gewährleisten.
Die Liste an Vorhaben ist also lang, die
Rechnung dementsprechend ebenfalls:
500 Millionen Euro sind für die Bauar-
beiten eingeplant.
Noch sind die anderen Korridore nicht
detailliert  geplant.  Doch  schon  jetzt
zeichnet sich ab, dass der Güterverkehr
vor  großen  Problemen  stehen  könnte.
Denn schnell mal einen Schienenersatz-
verkehr einrichten, wie das bei gesperr-
ten S-Bahnen möglich ist, funktioniert
für Güterzüge nicht. Die transportierten
Mengen sind dafür schlicht zu groß.
Deutschlandweit werden etwa eine Mil-

lion Tonnen Güter täglich per Schiene
transportiert.  „Das  A  und  O  ist  das
Umleiterkonzept“, sagt deswegen Peter
Westenberger vom Verband Die Güter-
bahnen. Er blickt bereits mit Sorge auf
die  mögliche  Vollsperrung  zwischen
Hamburg und Hannover. Diese Verbin-
dung ist deswegen so zentral, weil dort
Güter vom und zum Hamburger Hafen
transportiert  werden.  Und:  „Für  die
Strecke von Hamburg nach Hannover
gibt es keine leistungsfähigen Umleiter-
strecken“, sagt er. „Da kommen richtig
große  Probleme  auf  den  deutschen
Güterverkehr  zu.“
Die  einzige  Alternativroute  für  diese
Strecke führe über eine derzeit teils ein-
gleisige  Verbindung  zwischen  Ham-
burg  und  Bremen.  Die  soll  zwar  ein
zweites Gleis bekommen, „aber mögli-
cherweise nicht vor der Korridorsanie-
rung“, befürchtet Westenberger.
„Der  schönste  Korridor  nützt  nichts,
wenn man gar  nicht  erst  dahin fahren
kann“, sagt Detlef Neuß vom Fahrgast-
verband  Pro  Bahn.  Er  macht  das  an
einem Beispiel  fest:  Es sei  grundsätz-
lich richtig, dass „der gordische Knoten
rund  um  Köln  zerschlagen  wird“,  da

laufe derzeit nichts mehr rund, findet er.
Aber  wer  zum  Beispiel  aus  der  Eifel
nach Köln reisen wolle,  der  habe von
den  angekündigten  Mega-Projekten
nichts.  „Deswegen  brauchen  wir  den
Ausbau in der Fläche und die Reaktivie-
rung von Nebenstrecken“, sagt Neuß.
Auch Flege  vom Bündnis  Allianz  pro
Schiene  sieht das so: „Es darf auf kei-
nen  Fall  passieren,  dass  nun  der  Ein-
druck entsteht,  der  Druck ist  aus dem
Kessel.“ Denn durch die einzelnen Kor-
ridore  entstehe  mitnichten  gleich  ein
Hochleistungsnetz. Dafür gebe es noch
viel mehr zu tun: Neben der Reaktivie-
rung  stillgelegter  Bahntrassen  müsste
auch eine vollständige Elektrifizierung
und Digitalisierung des gesamten Net-
zes folgen. Und es müsste weiter aus-
und neugebaut werden. Die Pläne gin-
gen in die richtige Richtung, aber: „Das
ist nur ein Fünftel der Wegstrecke.“
Bei den Hochleistungskorridoren liegt
die  Auslastung  bereits  im  Regelbe-
trieb  bei  125  Prozent
Die  Stellwerke  zu  digitalisieren,
könnte bis zu 30 Prozent mehr Kapa-
zität bringen
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Abbildung: Gut zehn Prozent des DB-Netzes, also 3500 Streckenkilometer, sind derzeit deutlich überlastet und es
werden wohl noch mehr.  Foto: Paul Zinken/pictura alliance/dpa
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