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Erlös muss in Infrastrukturfonds fließen, nicht in
DB-Schuldenabbau
Verkauf von Schenker
Sollte  die  Regierung  erwägen,  den
Schenker-Verkaufserlös zur Schuldentil-
gung bei  der  Deutschen Bahn zu ver-
wenden,„füttert“  sie  auf  verlorenem
Posten. Frisches Geld würde nichts an
den problematischen und dysfunktiona-
len Strukturen innerhalb des Staatskon-
zerns ändern. Die DB bekäme lediglich
die Gelegenheit, Geld weiter wie bisher
im Gesamtkonzern versickern zu lassen
– auf Kosten des Wettbewerbs und der
Steuerzahlenden. Besser wäre eine Inve-
stition in die Branche insgesamt, indem
der Verkaufserlös den Grundstock für
einen Fonds bildet, der den Ausbau der
Infrastruktur vorantreibt.

Diskussion nicht erwünscht: DB hin-
terfragt sich nicht

„Don’t feed the troll“, heißt inzwischen
eine  beliebte  Redewendung  aus  den
sozialen Medien. Gemeint ist eine Stra-
tegie  in  Diskussionen,  in  denen  man
ohnehin weiß, dass die Gegenseite die
eigenen Argumente nicht abwägt, weil
sie kein Interesse an ernsthaften Diskus-
sionen  hat.  Die  Gegenseite  wird  sich
nicht ändern. Wenngleich die DB natür-
lich nicht mit unbelehrbaren Trollen im
Internet gleichgesetzt werden soll: Die
Vergangenheit  zeigt  uns,  dass  die
Bereitstellung von neuem Geld für den
Staatskonzern nicht bedeutet, dass die-
ser seine Arbeitsweise hinterfragt. Die
Regierung muss  aufhören,  ihn zu füt-
tern, solange nötige Reformbereitschaft
lediglich verbal signalisiert wird.

Nach Schweizer Vorbild

Es wäre  das  Schlagen  zweier  Fliegen
mit einer Klappe: Die nicht sonderlich
bahnaffine, dafür hoch rentable Spediti-
onssparte der DB wird verkauft und das

Geld  vollständig  als  Grundstock  für
einen Infrastrukturfonds nach Schwei-
zer Vorbild verwendet. Die Infrastruk-
turfinanzierung in Deutschland ist man-
gelhaft,  über  Jahre  wurde ein  riesiger
Investitionsstau verursacht. Mit der Ver-
wendung  des  Schenker-Erlöses  als
Grundstock für einen Infrastrukturfonds
könnte die DB durch ihre Infrastruktur-
sparte versäumte Investitionen wenig-
stens teilweise nacharbeiten – und zwar
gemeinwohlorientiert, wenn auch unter
dem Holding-Dach. So könnte sie dazu
beitragen, das Schienennetz fit für das
Ziel  von  25  Prozent  Marktanteil  des
Schienengüterverkehrs  bis  2030  zu
machen. Da die Schenker AG über viele
Jahre nicht einmal ihre eigenen Kapital-
kosten  erwirtschaftete  und  damit  den
Steuerzahlenden  einiges  an  Kosten
abverlangte,  wäre  es  nur  richtig,  das
Geld  aus  einem  Schenker-Verkauf
gemeinwohlorientiert einzusetzen. DB
Schenker  kam 2021 auf  einen  Rekor-
dumsatz von 23,4 Milliarden Euro, das
sind rund 30 Prozent des Konzernumsat-
zes. Im ersten Halbjahr 2022 brachte es
Schenker auf einen operativen Gewinn
von  1,2  Milliarden  Euro.  Neben  der
Infrastruktursparte DB Netz bringt er als
einziger  Unternehmenszweig  positive
Konzernergebnisse hervor. Es ist nicht
verwunderlich, dass man sich DB-intern
gegen  einen  Verkauf  starkmacht.  Die
„Alles-außer-  Schiene“-Sparte  Schen-
ker AG, die regelmäßig Standorte ohne
Gleisanschluss in Betrieb nimmt, passt
jedoch nicht zum Kerngeschäft Schie-
nenverkehr, das die Regierung für mehr
Klimaschutz stärken will. Es stellt sich
die Frage, was eine Sparte im Staatskon-
zern verloren hat, die bei diesem Regie-
rungsziel nicht mitarbeitet und mit dem
so  erwirtschafteten  Geld  obendrein

(finanzielle) Probleme im Konzern ver-
deckt. Ein Infrastrukturfonds könnte die
von der  jährlichen Haushaltsentschei-
dung abhängige Finanzierung beenden.
Eine gemeinwohlorientierte Infrastruk-
turgesellschaft,  die  ab  2024  kommen
soll, braucht eine verlässliche Finanzie-
rungsquelle,  die Planbarkeit  für Infra-
strukturprojekte bringt.

Verlässlichkeit und Planbarkeit

Gerade Vorhaben wie die Generalsanie-
rung ausgewählter Streckenabschnitte,
die DB und BMDV angekündigt haben,
können schwerlich mit Unsicherheit im
Finanzierungsplan funktionieren. Dar-
über  hinaus  sind die  Mehrmittel  auch
nötig, damit das übrige Netz nicht unter
dieser Maßnahme leidet. Ein Infrastruk-
turfonds  könnte  sowohl  Transparenz
schaffen als auch Komplexität reduzie-
ren. Langfristig könnte er weitere Auf-
gaben übernehmen, beispielsweise die
bis 2030 laufende Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung für Ersatzinvesti-
tionen im bestehenden Netz.
Würde das Geld hingegen in die Schul-
dentilgung der Deutschen Bahn fließen,
würde die zulässige Maximalverschul-
dung des Konzerns, die in den vergan-
genen Jahren immer wieder angehoben
wurde (zuletzt betrug die Verschuldung
bereits über 30 Milliarden Euro), wie-
der in Entfernung rücken. Der Reform-
druck auf  das  Unternehmen würde  so
deutlich  reduziert.

Ohne Druck keine Veränderungen

Die  Vergangenheit  zeigt  jedoch,  dass
ohne entsprechenden Druck keine Ver-
änderungen  im Staatsunternehmen zu
erwarten sind – zum Nachteil der Wett-
bewerber. Auch wenn der „rote Riese“



häufig  mit  dem Eisenbahn-System in
Deutschland gleichgesetzt wird: Sowohl
im SGV als auch im SPNV halten die
Wettbewerber inzwischen große Markt-
anteile,  im  SPFV  sind  sie  ebenfalls
erfolgreich aktiv. Es profitiert nicht „die
Eisenbahn“,  wenn die  Deutsche Bahn
Geld  erhält.  Anschaffungen des  Kon-
zerns lassen auf eine unbegrenzte Inve-
stitionsfähigkeit schließen, obwohl die
Verschuldung hoch ist – dem Eigentü-
mer sei  Dank.  Eine (teilweise)  Schul-
dentilgung, während gleichzeitig unge-
bremst  Investitionen  getätigt  werden
und  vor  der  EU-  Kommission  eine
Untersuchung deutscher Unterstützungs-
maßnahmen zugunsten von DB Cargo

läuft,  wäre  aus  EU-Wettbewerbssicht
desaströs. Es wäre ein trauriges Signal
gegenüber dem Wettbewerb und damit
allen  GÜ-  TERBAHNEN,  die  inzwi-
schen einen Marktanteil von fast 60 Pro-
zent halten und in den kommenden Jah-
ren das Wachstum tragen werden.

Keine Schwächung des Wettbewerbs!

Es ist eine große Chance, den Erlös aus
einem  Schenker-Verkauf  als  Grund-
stock  für  einen  Infrastrukturfonds  zu
verwenden,  die  nicht  vertan  werden
sollte. Das Geld jedoch zur DB-Schul-
dentilgung  zu  verwenden,  würde  den
Wettbewerb  nicht  nur  intramodal

schwächen,  sondern auch die Wettbe-
werbsfähigkeit  der Schiene gegenüber
der Straße schmälern,  indem wichtige
Investitionen erneut vertagt würden. Das
Signal  eines  Schenker-Verkaufs,  sich
wieder auf die Schiene zu konzentrieren,
hätte einen faden Beigeschmack, wenn
der Kampf um Marktanteile der Straße
erschwert  statt  erleichtert  wird.  Das
sollte  weder  im  Interesse  der  verant-
wortlichen Politiker:innen sein, noch der
Verantwortlichen bei der DB. Eine lei-
stungsfähige Schiene ist Grundlage für
die  Verkehrswende im Güter-  und im
Personenverkehr  in  Deutschland.
Die Güterbahnen
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