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Die Bahn kommt zurück
 Verkehr:  Nach Jahren der  Strecken-
stilllegungen plant die Deutsche Bahn
AG 20  Strecken  mit  einer  Länge  von
245 km Länge für den Bahnbetrieb zu
reaktivieren.
Von Ralf Fellenberg
Auf der Schiene tut sich was. Während
in  den  letzten  Jahrzehnten  fast  aus-
schließlich  Stilllegungen  von  Bahn-
strecken  vermeldet  wurden,  will  die
Deutsche  Bahn  AG  (DB)  das  Steuer
jetzt wieder herumreißen – 20 Strecken
(245 km) sollen reaktiviert  werden (s.
Grafik).  Und  das  soll  nur  der  erste
Schritt sein. Dirk Flege, Geschäftsfüh-
rer von Allianz pro Schiene e. V.: „Die
Reaktivierung  stillgelegter  Strecken
steht für das Comeback der Schiene in
der Fläche und damit für einen klimaf-
reundlicheren Verkehrsmix.“
Für ihn könne es deutlich mehr Reakti-
vierungen geben, wenn bei den Bewer-
tungskriterien die sozialen Aspekte einer
Schienenanbindung und die Umweltvor-
teile  des  Schienenverkehrs  besser
berücksichtigt werden. Wenn die Fahr-
gastzahlen bis 2030 (gegenüber 2018)
verdoppelt  und  im  Güterverkehr  der
Marktanteil  der  Schiene  um 6  %,  auf
mindestens 25 % gesteigert werden sol-
len, geht das vor allem mit dem Ausbau
der Infrastruktur. Großes Potenzial bie-
ten dafür stillgelegte Bahnstrecken. Jens
Bergmann,  Vorstand Infrastrukturpla-
nung und -projekte der DB Netz: „Unser
Ziel: Wir wollen mehr Menschen für die
Bahn  gewinnen,  mehr  Güter  auf  die
Schiene bringen. Jeder Kilometer Gleis
ist aktiver Klimaschutz.“
 Reaktivierung  von  Bahnstrecken
bedeutet,  dass  ein  Personen-  bzw.
Güterverkehr  auf  derzeit  ungenutzten
Gleisen wieder aufgenommen wird. Das
geht relativ schnell  und vor allem mit
geringerem Aufwand, wenn die Schie-
neninfrastruktur noch betriebsbereit ist.
Wenn aber  diese  Infrastruktur  bereits
stillgelegt, möglicherweise sogar abge-
baut wurde, dann wird der Aufwand für
die Reaktivierung größer, es wird teurer
und erfordert mehr Zeit.
Das  Geld  dafür  kommt  aus  dem

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.
Über die Streckenreaktivierungen ent-
scheiden Bund, Länder und die Aufga-
benträger für den Nahverkehr gemein-
sam mit der DB. Alle Partner sind bei
der Analyse und Bewertung der potenzi-
ellen Strecken gefordert, auch was die
Machbarkeitsstudien  und die  Planung
betrifft. Und so gehören auch Strecken
dazu, die gar nicht der Bahn gehören.
Das ist beispielsweise in Berlin bei der
Nordbahn der Fall. Hier soll ein 14 km
langer Abschnitt zwischen Gesundbrun-
nen und Wilhelmsruh wieder so aufge-
baut  werden,  dass  die  alte  Stamm-
strecke der Niederbarnimer Eisenbahn
(NEB),  die  Heidekrautbahn,  wieder
angebunden wird. In Wilhelmsruh gab
es  den  Anschluss  an  die  Berliner  S-
Bahn. Jedoch wurde der Personenver-
kehr mit dem Mauerbau eingestellt. Der
Bahnhof  Wilhelmsruh wurde abgeris-
sen  und  die  Gleise  verschwanden  im
Bereich der Mauer. Durch die Teilung
befand sich der Bahnhof Wilhelmsruh
der  Heidekrautbahn  auf  Ost-Berliner
Gebiet,  während  der  S-Bahnhof  auf
West-Berliner  Gebiet  lag.
Nach  der  vollständigen  Rückübertra-
gung der  Eisenbahninfrastruktur  aller
Eigentumsstrecken der NEB durch die
DB AG 1998 wurde die Reaktivierung
der  Heidekrautbahn wieder  diskutiert.
Ende 2020 gab es mit dem Spatenstich
den  Startschuss  zum  ersten  Bauab-
schnitt für den Wiederaufbau des Bahn-
hofs Wilhelmsruh in veränderter Lage.
Schon  2024  sollen  durch  die  Heide-
krautbahn zum einen Wohngebiete und
Gewerbeparks  an  den  ÖPNV  ange-
schlossen und andererseits beliebte Aus-
flugsziele wie der Wandlitzer See und
die Schorfheide besser erreichbar sein.
 Ebenfalls in Berlin wartet eine wei-
tere Strecke auf eine baldige Reakti-
vierung.  Das  ist  die  sogenannte  Sie-
mensbahn.  Zwischen  1927  und  1929
von  der  Firma  Siemens  &  Halske
erbaut, führt die 4,5 km lange Strecke
von  Jungfernheide  bis  Gartenstadt.
Damit hatte Siemens für seine Arbeiter
eine  sehr  gute  Bahnanbindung.  Der

Betrieb  ruht  seit  dem  Reichsbahner-
streik  im  September  1980.  Rechtlich
wichtig ist, dass die Strecke nie entwid-
met wurde und sich im Bestand der DB
Netz AG befindet.  Geplant  ist,  in  den
nächsten Jahren auf dem großen Indu-
strieareal  von  Siemens  einen  neuen
Stadtteil,  die  Siemensstadt  2.0,  zu
errichten. Außerdem sollen Forschungs-
und Gründungszentren, aber auch wis-
senschaftliche Einrichtungen dort ange-
siedelt  werden.  Dafür  wäre  eine  opti-
male Verkehrsanbindung mit der Bahn
gut.  Die  Planungen  sind  schon  weit
gediehen.
Auch  der  Güterverkehr  wird  von  den
Streckenreaktivierungen  profitieren.
Dadurch können mehr Güterzüge ver-
kehren – ein nicht zu unterschätzender
klimapolitischer  Faktor,  schließlich
ersetzt  ein  Güterzug  geschätzte  140
Lkw-Fahrten. Ein Beispiel dafür ist die
Reaktivierung  der  Strecke  Abzweig
Berg – Abzweig Düsseldorf-Lierenfeld.
Der  nur  wenig  mehr  als  1  km  lange
Abschnitt wurde am 15. Dezember 2002
stillgelegt. Nicht einmal 20 Jahre später
zeigt sich, dass solch eine kurze Strecke
doch eine enorme Bedeutung hat. Damit
gäbe es nach der Aktivierung eine deut-
liche  Entlastung  des  Düsseldorfer
Hauptbahnhofs durch zusätzliche Fahrt-
möglichkeiten der Güterzüge von und
nach Köln. Die Inbetriebnahme ist laut
DB für 2030 vorgesehen.
 Die angestrebten 245 km Streckenre-
aktivierung  sind  beim Vergleich  mit
der Gesamtlänge des deutschen Schie-
nennetzes von über 33 000 km nur der
sogenannte  Tropfen  auf  den  heißen
Stein.  „Dies  ist  ganz  klar  nur  der
Anfang“, sagte Jens Bergmann, der Pla-
nungschef der Konzernsparte DB Netz.
Und Martin Henke, VDV-Geschäftsfüh-
rer  Eisenbahn,  spricht  aus,  was  viele
denken: „Die Entscheidung der DB AG,
nach Jahrzehnten des Rückzuges wie-
der einen Schritt in die Erschließung der
Fläche und damit in die Expansion des
Netzes zu gehen, ist historisch.“
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