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„Wir sind zum Erfolg verdammt“
Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnen beim VDV, zur Einrichtung des „Netzwerks Zukunft
Einzelwagenverkehr“
Von Timon Heinrici
 DVZ:  Die  Deutsche  Bahn  und  elf
Nichtbundeseigene  Eisenbahnen
arbeiten im „Netzwerk Zukunft Ein-
zelwagenverkehr“  zusammen.  Eine
Liebesheirat oder eine Vernunftehe?
Martin  Henke:  Bei  einer  guten  Ehe
sollte beides zusammenkommen. Ähn-
lich wie bei den Stückgutkooperationen
auf der Straße ist bei einem kleinteili-
gen  und  räumlich  weit  ausgreifenden
Markt eine Zusammenarbeit von Unter-
nehmen nicht  nur  wirtschaftlich  sinn-
voll, sondern macht auch den Beteilig-
ten mehr Spaß. Insofern sprechen Ver-
nunft  und  Emotion  hier  die  gleiche
Sprache.
 An der Rettung des Systems doktern
Politik  und Bahnbranche seit  Jahr-
zehnten herum. Bekommt der Einzel-
wagen  nun  eine  Gnadenfrist,  oder
wird das System dauerhaft gerettet?
Von der Politik gab es erst in jüngster
Zeit  ernsthafte  Unterstützung  für  den
Einzelwagenverkehr.  Dort  ist  die
Erkenntnis aber nun überdeutlich, dass
die Verkehrs- und Klimawende nicht zu
schaffen  ist,  wenn  die  Schiene  kein
attraktives Angebot für mittlere Losgrö-
ßen bieten kann. Insofern sind wir beim
Einzelwagenverkehr  zum  Erfolg  ver-
dammt.  Außerdem  bieten  technische
Entwicklungen wie die digitale Vernet-
zung  und  die  automatische  Kupplung
ganz neue Chancen für den Einzelwa-
genverkehr, die durch einen geeigneten
kommerziellen Rahmen begleitet wer-
den müssen.
 Zur Kooperation zwischen den Bah-
nen hätte die Branche schon früher
finden  können.  Was  lange  währt,
wird endlich gut, oder wer jetzt nicht
baut, baut nimmer mehr?
Das sehe ich auch so. Der VDV hat seit

mehr  als  20  Jahren  immer  wieder
Ansätze zu einer verstärkten Koopera-
tion  begleitet,  die  aber  nicht  wirklich
zum  Tragen  kamen.  Das  „Netzwerk
Zukunft  Einzelwagenverkehr“  bietet
nun  aber  einen  Durchbruch  zu  einer
neuen Qualität.  Dies gilt  insbesondere
für  die  Kooperation  der  Partner  auf
Augenhöhe,  die  sich  viele  in  diesem
Marktsegment  schon lange wünschen.
 Die Bahnen, die bereits eigene Netze
aufgezogen haben,  sind nicht  dabei.
Geht der Plan trotzdem auf, oder ist
das schon der Anfang vom Ende?
Wir haben ganz bewusst mit einer klei-
neren  Anzahl  von  „First  Movern“
begonnen,  denn sonst  wären  die  Ver-
handlungen zu den Bedingungen unend-
lich komplex geworden. Das Netzwerk
ist aber auf Zuwachs und Offenheit aus-
gerichtet.  Wir  haben  am 11.  Mai  alle
Eisenbahnunternehmen zur Teilnahme
eingeladen, die Leistungen im Einzel-
wagenverkehr erbringen.
 Das Netzwerk basiert auf gemeinsa-
men Schnittstellen für den Datenaus-
tausch. Kann die Kooperation umge-
hend beginnen, oder ist das eher ein
Projekt für die nächsten Jahre?
Die ersten Rollouts für solche Schnitt-
stellen sind bereits konkret geplant, wei-
tere  werden  folgen.  Die  umfassende
digitale Vernetzung auch der kommerzi-
ellen Seite des Sektors wird indes eine
Aufgabe für mehrere Jahre sein.  Aber
daran wird mit  Hochdruck gearbeitet.
 Kooperation  zwischen  Wettbewer-
bern ist ein Widerspruch in sich. Gibt
es noch Fallstricke,  oder ist  für alle
Fälle Vorsorge getroffen?
Es ist durchaus möglich, im Einzelwa-
genverkehr zusammenzuarbeiten, weil
es allen Beteiligten Vorteile bringt, aber
gleichzeitig zum Beispiel im Ganzzug-

bereich oder im Kombinierten Verkehr
zu konkurrieren.
 Das Bündnis
Die Deutsche Bahn und elf  Nichtbun-
deseigene Eisenbahnen (NE) werden im
Einzelwagen-  und Wagengruppenver-
kehr zusammenarbeiten. Die beteiligten
Unternehmen ermöglichen sich gegen-
seitig den Einkauf von Transportleistun-
gen. Das erlaubt ihnen, in Kooperation
Transporte  anzubieten,  die  sie  wegen
fehlender Ressourcen oder hoher Ein-
standskosten sonst  ablehnen müssten.
Der Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen (VDV) koordiniert den Zusam-
menschluss. Das Bündnis tritt als „Netz-
werk Zukunft Einzelwagenverkehr“ auf.
Es dient auch der Vermarktung.
Die  Partner  werden  laut  VDV  eine
Übersicht über die bestehenden klassi-
schen und multimodalen Verlademög-
lichkeiten veröffentlichen.  Sie  bewer-
ben  die  Gleisanschlussförderung,  um
neue  Zugangspunkte  zur  Schiene  zu
schaffen.
Zusammenarbeiten  wollen  die  zwölf
Bahnen,  indem sie  die  erforderlichen
Daten standardisiert  austauschen.  Das
sei Voraussetzung für ein zukunftsfähi-
ges und qualitativ hochwertiges Netz-
werk,  glaubt  der  VDV.  Das  Netz  ist
offen für weitere Partner;  das Kartell-
recht werde beachtet.  heißt es.
Mitglieder sind Albtal-Verkehrsgesell-
schaft,  Bent  heimer  Eisenbahn,  Che-
mion,  DB Cargo,  Duisport  Rail,  Flex
Bahndienstleistungen,  Kreisbahn  Sie-
gen-Wittgenstein, Mindener Kreisbah-
nen,  Rheincargo,  Rheinhafen Krefeld,
Südwestdeutsche  Landesverkehrs-AG
und Westfälische  Landes-Eisenbahn.
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