
Privatbahn Magazin vom 22.07.2021

Autor: roe Jahrgang: 2021
Seite: 56 bis 61 Nummer: 4
Rubrik: Wahl-Spezial Auflage: 3.000 (gedruckt) ¹ 1.076 (verkauft) ¹

1.986 (verbreitet) ¹
Mediengattung: Zeitschrift/Magazin
¹ IVW 1/2021

Bundestagswahl 2021

DB bleibt heißes Thema
Am 26. September ist es wieder so weit: Alle deutschen Bürger im wahl - fähigen Alter sind
aufgerufen,  einen  neuen  Bundestag  zu  wählen  und  damit  darüber  zu  entscheiden,  wer
Deutschland in den kommenden vier Jahren regiert. Das wirkt sich auch auf die Verkehrspolitik
im Allgemeinen und die Bahnpolitik im Speziellen aus.
Das  Privatbahn  Magazin  wollte  sich
nicht auf die sehr unterschiedlich lan-
gen und dichten Ausführungen in den
Wahlprogrammen stützen, sondern hat
sich bei den für die Bahnpolitik zustän-
digen Abgeordneten der aktuell im Bun-
destag vertretenen Fraktionen in sechs
Fragen erkundigt, was sie für die kom-
mende 20. Legislaturperiode vorhaben.
Michael Donth Seit 2013 Mitglied des
Bundestags  und  des  Bundestags-Ver-
kehrsauschusses;  Berichterstatter  der
CDU/CSU-Fraktion für  Bahnpolitik
Detlef  Müller  Seit  2017 Mitglied des
Bundestags  und  des  Bundestags-Ver-
kehrsauschusses; bahnpolitischer Spre-
cher der SPD- Bundestagsfraktion
Wolfgang Wiehle  Seit  2017 Mitglied
des Bundestages, zweiter Sprecher der
AfD im Bundestags- Verkehrsauschuss
Die Spielregel: Alle bekamen das glei-
che Zeilenkontingent für die kumulierte
Länge ihrer Antworten – man darf sich
also nicht wundern, dass die Antworten
zu  den  einzelnen  Fragen  unterschied-
lich  lang  ausfallen.

Blick in die Wahlprogramme

Den Anspruch auf das umfangreichste
bahnpolitische  Kapitel  im  Wahlpro-
gramm können sich  Linke  und Grüne
teilen. Die Grünen wollen unter ande-
rem alle deutschen Großstädte mit regel-
mäßigen Verbindungen an den Fernver-
kehr anschließen. Den Deutsche-Bahn-
Konzern wollen sie „transparenter und
effizienter  machen,  die Strukturen für
mehr Schienenverkehr neu ordnen und
in neuer staatlicher Verantwortung am
Gemeinwohl  ausrichten“.  Der  Bund
müsse zudem mehr Verantwortung für

das Schienennetz übernehmen.
Die  Linke  will  eine  „demokratische
Bürgerbahn“, die am Gemeinwohl und
der ökologischen Nachhaltigkeit ausge-
richtet ist.  Die öffentlichen Investitio-
nen in die Schieneninfrastruktur will sie
um das Fünffache erhöhen. Ein Allein-
stellungsmerkmal hat die Linke mit der
Forderung, die Außenseiten von Lärm-
schutzwänden für lokale Kunstprojek-
ten zur Verfügung zu stellen.
Die SPD widmet der Schiene ein Drit-
tel des gesamten Verkehrskapitels. Sie
will ebenfalls alle Großstädte ans Fern-
verkehrsnetz anschließen.  Im Nahver-
kehr  will  sie  flächendeckend  WLAN
und eine Reservierungsmöglichkeit ein-
führen.  Den DB-Konzern sieht  sie  als
„Garant verlässlicher Mobilität“ an, den
sie  als  integrierten  Konzern  erhalten
will.  Allerdings  soll  er  sich  auf  den
Transport von Personen und Gütern auf
der Schiene konzentrieren.
Auch CDU und CSU wollen am inte-
grierten DB-Konzern festhalten. In dem
eher  knapp  gehaltenen  Kapitel  zur
Eisenbahn wird außerdem in Aussicht
gestellt, das Bundesprogramm „Zukunft
Schienengüterverkehr“ auszuweiten, die
Mittel  für Projekte des vordringlichen
Bedarfs zugunsten des Schienengüter-
verkehrs aufzustocken und weiterhin die
Trassenpreise zu reduzieren. Klar für die
Trennung von Netz und Betrieb tritt die
FDP ein. Um mehr Personen und Güter
auf die Schiene zu bringen, brauche es
keine Staatsbahn, sondern mehr Wettbe-
werb, mehr Digitalisierung und niedri-
gere Trassenpreise.  Außerdem fordert
die FDP „Smart Contract“-Tickets, die
eine automatische Entschädigung vorse-
hen.

Die AfD nimmt zur Diskussion über die
DB-Struktur nicht Stellung, spricht sich
aber  für  den  Personenverkehr  für  ein
Nah-und  Fernverkehrsnetz  nach
Schweizer Modell aus. Beim Deutsch-
landtakt  müsse  eine  Verkürzung  der
Reisezeiten oberstes Ziel sein. Für die
Transitverbindungen  durch  Deutsch-
land  fordert  die  AfD,  die  „Rollende
Landstraße“ und den Wechselbrücken-
umschlag im Taktverkehr zu etablieren.
roe
Torsten Herbst Seit 2017 Mitglied des
Bundestags  und  des  Bundestags-Ver-
kehrsauschusses.  Berichterstatter  der
FDP-Bundestags - fraktion für Bahnpo-
litik
Sabine Leidig Seit  2009 Mitglied des
Bundestags  und  des  Bundestags-Ver-
kehrsauschusses; seit 2017 bahnpoliti-
sche  Sprecherin  der  Linken-Bundes-
tagsfraktion
Matthias Gastel Seit 2013 Mitglied des
Bundestags  und  des  Bundestags-Ver-
kehrsauschusses;  ebenfalls  seit  2013
bahnpolitischer Sprecher der Grünen-
Bundestagsfraktion

Falls Sie eine Bahnreform 2.0 befür-
worten – welche Struktur streben Sie
für die Deutsche Bahn AG an?

Der Ausbau unseres Schienennetzes hat
höchste  Priorität.  Eine  grundlegende
Bahnreform bremst diesen Innovations-
schub unnötig. Hierarchien abbauen und
Verwaltungen verkleinern – ja! Aber die
Abkehr vom integrierten Konzern wird
neue  Probleme  schaffen,  statt  beste-
hende  zu  lösen.
Die DB AG muss sich auf ihr Kernge-
schäft  konzentrieren,  dann braucht  es



keine  Bahnreform  2.0.  Klar  ist,  dass
eine  solche  Reform  viele  Kräfte  im
System Bahn binden würde.  Während
wir einen massiven Aufwuchs im Bahn-
verkehr,  den Deutschlandtakt und den
Ausbau der Infrastruktur für einen lei-
stungsfähigen Verkehrsträger  Schiene
verwirklichen wollen, ist das nicht ziel-
führend.
Wir brauchen eine wirtschaftliche Tren-
nung von Netz und Betrieb.
Das Netz würde von einer bundeseige-
nen  GmbH  betrieben.  Die  Beherr-
schungsverträge  innerhalb  des  Bahn-
Konzerns  sind  aufzuheben.  Station&
Service ist in die DB Netz zu integrie-
ren, wobei es möglich sein soll, dass die
EVU die kleinen Haltepunkte mitbetrei-
ben.  Die  Auslandsbeteiligungen  und
bahnfremden Tätigkeiten der DB gehö-
ren auf den Prüfstand.
Der Schlüssel für attraktivere Angebote
auf der Schiene liegt in einer Stärkung
des  Wettbewerbs,  damit  Kunden  eine
echte  Auswahl  haben.  Kernelement
einer dringend notwen - digen Reform
des DB-Konzerns muss daher die Tren-
nung von Infrastruktur und Transportun-
ternehmen sein.
Wir streben eine gemeinwohlorientier-
te Struktur der DB an, zum Beispiel eine
Anstalt  öffentlichen Rechts.  Die  inte-
grierte Bahn soll  an volkswirtschaftli-
chen Zielen statt am betriebswirtschaft-
lichen Gewinn ausgerichtet werden. Wir
setzen auf  Kooperation der  Eisenbah-
nen.  Unser  Positionspapier  dazu:
h t t p s : / / w w w . l i n k s f r a k t i o n . d e /
fileadmin/user_upload/Positionspapiere/
2021/210323_Positionspapier_Buerger-
bahn.pdf
Damit der Bahnsektor gestärkt wird und
die Schiene Marktanteile gewinnt, müs-
sen wir in der kommenden Wahlperiode
Strukturreformen angehen. Das Schie-
nennetz dient vor allem der Daseinsvor-
sorge. Deshalb dürfen zukünftig mit der
Infrastruktur  keine  Gewinne  mehr
erwirtschaftet  werden. Wir wollen die
Infrastruktur deshalb in einer bundesei-
genen Gesellschaft  gewinnfrei  führen.
Die DB soll ein Unternehmen des Bun-
des bleiben. Der DB-Konzern muss sich
künftig vor allem auf sein Bahn-Kernge-
schäft in Deutschland konzentrieren.
Mit welchen konkreten Maßnahmen
wollen Sie den Anteil der Schiene im
Modal Split im Personenverkehr stär-
ken?
FOTO:  DEUTSCE  BAHN  AG/VOL-
KER  EMERSLEBEN
Hauptkonkurrent für die Schiene ist und
bleibt die Straße – obwohl es auch heute

schon oft günstiger und komfortabler ist,
gemütlich im ICE zu sitzen. Wir setzen
auf Anreize, zum Beispiel bei der Pend-
lerpauschale,  besonders  aber  dadurch,
konsequent weiter für attraktive Bahn-
höfe und ein leistungsfähiges Strecken-
netz zu sorgen. Dazu gehören auch Ver-
lässlichkeit  und  der  Deutschlandtakt.
Am Ende muss das Angebot überzeu-
gen.
Es braucht einen Ausbau des Angebots.
Hier haben wir mit  dem Deutschland-
takt und den Plänen zum Infrastruktur-
ausbau den richtigen Weg eingeschla-
gen.
Wir sehen große Defizite bei Sauberkeit
– inklusive Luftfilter – und Sicherheit.
Die  Pünktlichkeit  muss  insgesamt
erhöht werden. Wir wollen zudem mehr
P&R-Plätze, weil eine wesentliche Bar-
riere die letzten Kilometer sind, insbe-
sondere im ländlichen Raum.
Um mehr Menschen für den Schienen-
verkehr  zu  begeistern,  braucht  es
schnelle,  komfortable  und  bezahlbare
Angebote für Fahrgäste – sowie flexible
Lösungen  für  die  „letzte  Meile“  vom
Bahnhof nach Hause. Wir wollen zudem
den  Deutschlandtakt  wettbewerbs-
freundlich  ausgestalten  und  keinen
Monopol-Takt  der  DB  AG  schaffen.
Wir wollen Kostenwahrheit und Umver-
teilung: Umweltschädliche Subventio-
nen wie Dieselsteuerprivileg und Keros-
insteuerbe  -  freiung  müssen  endlich
abgeschafft  werden. Investitionsmittel
für  Neu-  und  Ausbau  sollen  von  der
Straße zur Schiene umgeschichtet wer-
den,  für  mehr  Kapazitäten  und Ange-
bote.  Die  schnelle  Reaktivierung  der
vom VDV vorgeschlagenen 100 regio-
nalen Strecken ist wichtig für Bahnan-
gebote in der Fläche.
Herzstück für die Stärkung des Perso-
nenverkehrs ist für uns die Einführung
des  Deutschlandtakts  in  definierten
Etappen und eine Ausweitung des Fahr-
planangebots. Es geht auch um deutlich
weniger  Straßen-  und  mehr  Bahnbau,
die  Einstellung  der  Subventionen  für
Regionalflughäfen  und  die  planbare
Verteuerung  fossiler  Kraftstoffe.

Werden Sie das Konzept TEE 2.0 wei-
terentwickeln?

Wir haben den TEE 2.0 im Rahmen der
EU-Ratspräsident-  schaft  ins  Leben
gerufen.  Das  kann  und  darf  nur  der
Anfang eines flächen - deckenden euro-
päischen Schnellzugnetzes mit verlässli-
chen Verbindungen sein. Der TEE 2.0
muss langfristig in einen Europatakt ein-

gebunden werden, Tickets müssen euro-
paweit durchgehend buchbar sein.
Der  TEE  2.0  kann  ein  europäischer
Erfolg  werden,  wenn  es  zeitnah  zu
wahrnehmbaren  Umsetzungsschritten
kommt. Dazu müssen Voraussetzungen
geschaffen  werden.  Hier  geht  es  um
praktische Fragen, wie um gemeinsame
Buchungssysteme und grenzüberschrei-
tend nutzbare Fahrzeuge.
Dies ist keine Aufgabe der Politik, son-
dern  der  Eisenbahnverkehrsunterneh-
men.  Jetzt  den  TEE  2.0  einzuführen
bedeutet,  den zweiten Schritt  vor dem
ersten zu machen. Die Umsetzung des
Deutschlandtaktes ist noch nicht einmal
begonnen und muss konzeptionell  vor
der Umsetzung von TEE 2.0 geschehen.
Die Bahn hat  auch auf grenzübergrei-
fenden Strecken alle Chancen, ein Ver-
kehrsträger mit großer Zukunft zu wer-
den.  Die  laufenden  multilateralen
Gespräche  zum TEE 2.0  sollten  dazu
genutzt  werden,  die  grenzüberschrei-
tende Infrastruktur zu verbessern sowie
technische und regulatorische Hürden
konsequent  abzubauen.
Unbedingt. Es fehlen noch viele transna-
tionale Verbindungen, Elektrifizierung
von Strecken in Nachbarländer und vor
allem ein Netz von Nachtreisezügen, die
klimaschädlichen Flugverkehr in Europa
ersetzen. Unsere Idee sind „United Rail-
ways of Europe“ und ein Schlafwagen-
pool.  Es  braucht  konkrete  Finanzie-
rungsprogramme für zügige Umsetzung.
Ja  –  allerdings  ist  das  Konzept  ein
Papier - tiger geblieben, dem der kon-
zeptionelle Unterbau fehlt. Deutschland
muss solche internationalen Angebote in
der Startphase auch finanziell unterstüt-
zen.  Genau diese Frage lässt  TEE 2.0
bisher  unbeantwortet.

Wie stehen Sie zur Idee eines „Bun-
desaufgabenträgers“ für den Schie-
nenpersonenfernverkehr,  um  den
Deutschlandtakt  auch  abseits  der
Renn - strecken mit Leben zu erfül-
len?

Ohne dass  die  grundsätzliche Diskus-
sion über die Trassenvergabe entschie-
den  ist,  können  wir  nicht  zielführend
entscheiden,  wer  eine solche Vergabe
kontrollieren soll. Dafür haben wir die
Erprobungsklausel im Eisenbahnregulie-
rungsrecht geschaffen. Die Ergebnisse
der Erprobung werden wir auch dahin-
gehend bewerten, wie wir Anreize für
weniger attraktive Strecken schaffen.
Der eigenwirtschaftliche Schienenperso-
nenfernverkehr  ist  ein  Erfolgsmodell



und wird es bleiben. Mit dem Deutsch-
landtakt und der Verdopplung der Fahr-
gastzahlen auf der Schiene bis 2030 hat
sich  der  Bund  das  Ziel  gesetzt,  mehr
Nachfrage auf die Schiene zu bringen.
Das wird sich auch auf weniger nachge-
fragte Relationen auswirken. Trotzdem
können bestellte Fernverkehre in Einzel-
fällen sinnvoll sein, wenn es ansonsten
kein Angebot gibt. Hier hat der
Staat die Pflicht, im Sinne der Daseins-
vorsorge ein Mindestmaß an überregio-
naler Mobilität zu sichern, ohne eigen-
wirtschaftliche  Angebote  zu  unter  -
minieren.
Eine  Bezuschussung  des  SPFV sehen
wir kritisch; er soll weitgehend eigen-
wirtschaftlich betrieben werden. Wenn
der  Deutschlandtakt  umgesetzt  wird,
soll der Betrieb der Strecken über Kon-
zessionierungen durch den Bund verge-
ben werden, und zwar in Bündeln von
attraktiven  und  weniger  attraktiven
Strecken.
Im  Rahmen  der  Auktion  werden
Strecken sowohl gebündelt und verstei-
gert als auch Auktions - erlöse für die
Förderung möglicher unwirtschaftlicher
Strecken eingesetzt. Ein leistungsfähi-
ger  Deutschlandtakt  braucht  sowohl
einen unabhängigen Taktgeber als auch
ein funktionierendes
Wettbewerbskonzept.  Wir  schlagen
daher ein dreistufiges Auktionsmodell
für den Fernverkehr vor.
Ein  zentraler  Planungsansatz  für  gute
Bahnversorgung  im  ganzen  Land  ist
sinnvoll. Allerdings nach dem Vorbild
der  Schweiz  mit  der  bundeseigenen
Deutschen Bahn als zuverlässigem zen-
tralen  Systemführer.  Eine  Zersplitte-
rung  durch  Vergabe  an  verschiedene
private  Unternehmen  lehnen  wir  ab.
Deutschland  ist  das  einzige  Land  der

EU, das keine ordnenden Strukturen im
Fernverkehr oder Mindeststandards bei
der Bedienung hat. Das wollen wir mit
dem  Deutschlandtakt  ändern.  Der
Deutschlandtakt  muss  organisiert  und
koordiniert werden. Dafür brauchen wir
einen bundesweiten Aufgabenträger, der
sich auch mit den Ländern abstimmt.

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie
den Anteil der Schiene im Modal Split
im Güterverkehr stärken?

Indem wir  auch diejenigen  vom SGV
überzeugen, denen das bisher zu unat-
traktiv und zu teuer war – besonders im
Einzelwagenverkehr. Neben bestehen-
den  Förderungen  –  zum  Beispiel  für
Anlagen- und Trassenpreise – sehe ich
eine  große  Chance  in  der  Digitalisie-
rung. Mit der europaweiten Einführung
der DAK gehen wir einen großen Schritt
zu einem effizienten und digitalen Ein-
zelwagenverkehr.
Gleisanschlüsse  und  der  Kombinierte
Verkehr müssen gefördert werden. Dar-
über hinaus geht es um den Ausbau der
Infrastruktur, um entsprechende Kapazi-
täten zu schaffen und Trassenkonflikte
zu  minimieren.  Zudem  müssen  in
Zukunft  der  Einzelwagenverkehr  und
die Digitale Mittelpufferkupplung unter-
stützt werden, wenn die Aussage „Mehr
Güter von der Straße auf die Schiene“
keine Floskel sein soll.
Um den Schienengüterverkehr zu stär-
ken,  müssen die  Rahmenbedingungen
verbessert werden, insbesondere durch
längere Züge und die – bereits erfolgte –
Reduzierung der  Trassenpreise.  Es ist
intensiv in den Kombinierten Verkehr,
ETCS Level 2 und die DAK zu investie-
ren.  Der  Einzelwagenverkehr  bleibt
jedoch  ein  Problem;  der  Wettbewerb

gegen den Lkw ist für den Schienengü-
terverkehr hier kaum zu gewinnen.
Genau  wie  im  Personenverkehr  muss
die  Schiene  auch  für  die  verladende
Industrie eine attraktivere Alternative zu
den  anderen  Verkehrsträgern  werden.
Dafür braucht es eine dauerhafte Sen-
kung der Trassenpreise, eine schnellere
Digitalisierung  der  Infrastruktur,  klar
definierte Kapazitäten im Deutschland-
takt  sowie  mehr  Investitionen  in  die
Infrastruktur  und  Gleisanschlüsse.
Die  Lkw-Maut  muss  hoch.  Die  Mög-
lichkeit zur Anlastung externer Kosten
ist auszuschöpfen. Die „Schienenmaut“
muss runter auf Grenzkostenniveau. Die
Einnahmen  der  Lkw-Maut  sollen
genutzt  werden,  um  Gleisanschlüsse,
KV-Terminals, Lärmschutzmaßnahmen
und Innova - tion zu fördern. Außerdem
dürfte kein Gewerbegebiet ohne Gleis-
anschluss mehr genehmigt werden.
Verkehrsverlagerung  auf  die  Schiene
steht und fällt mit dem massiven Aus-
bau der Kapazität  des Schienennetzes.
Wir brauchen eine Netzausbaustrategie,
die  den Verlagerungszielen im Schie-
nengüterverkehr Rechnung trägt.  Sehr
wichtig  sind  neue  Zugangsstellen  in
Form von Gleisanschlüssen, KV-Termi-
nals, aber auch Railports und Freilade-
gleise. Gerade die Gleisanschlussförde-
rung  muss  entbürokratisiert  werden.
Unabdingbar ist die Modernisierung im
Sektor. Daher brauchen wir einen euro-
paweiten Migrationsplan für die zügige
Einführung der  automatischen Mittel-
pufferkupplung. Schließlich braucht die
Schiene  dringend  fairen  Wettbewerb.
Die Lkw- Maut gehört daher ausgewei-
tet und erhöht. Das Dieselprivileg muss
schrittweise abgebaut werden.
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