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Bahnen werben für Güterverkehr
Der Marktanteil soll sich verdoppeln
tih.  FRANKFURT  Jeder  Autofahrer
weiß: Güter werden auf der Straße trans-
portiert. Die rechten Fahrstreifen deut-
scher Autobahnen dienen gewisserma-
ßen  als  rollende  Warenlager  für  die
"Just in time"-Produktion. Diese täglich
fühlbare  Wirklichkeit  spiegelt  sich  in
der Statistik, wo an der Dominanz des
Lastkraftwagens kein Zweifel  besteht.
Denn das Wettbewerber-Verkehrsmittel
Zug kommt im Güterverkehr auf einen
nach wie vor sehr bescheidenen Markt-
anteil. Gemessen in Tonnenkilometern,
erbringt  die  Schiene  nicht  einmal  ein
Fünftel  der  Güterverkehrsleistung  in
Deutschland.
Eine Quote, die weder der Marktführer
Deutsche Bahn mit seiner Tochtergesell-
schaft  DB Cargo  noch  dessen  private
Konkurrenten gut finden. Die Privaten
ärgern sich ganz besonders - zumal in
der  Ära  von  Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU) der Güterver-
kehrsmarktanteil der Schiene auch noch
rückläufig  war.  Er  sank  von  18,7  auf
18,0  Prozent.  "Der  Koalitionsvertrag
von 2018 hatte etwas anderes verspro-
chen", konstatiert das Netzwerk Euro-

päischer  Eisenbahnen  (NEE),  das  als
Verband private  Güterbahnen vertritt.
Im intermodalen Wettbewerb kämpften
die Güterbahnen weiterhin täglich einen
ungleichen Kampf in einem verzerrten
Wettbewerb  mit  einem künstlich  ver-
günstigten Lkw, der eine weit leistungs-
fähigere Infrastruktur nutzen könne.
Das soll nicht so bleiben nach dem Wil-
len  der  Branche,  ganz  im  Gegenteil.
Zum einen hat die Politik selbst schon
reagiert.  Im  Februar  hatte  Scheuers
Ministerium angekündigt, bis 2030 den
Anteil  des  Güterverkehrs  auf  der
Schiene  auf  mindestens  25  Prozent
erhöhen zu wollen. Es sei deutlich mehr
machbar, glaubt der NEE-Vorstandsvor-
sitzende Ludolf Kerkeling: "Die Güter-
bahnen sehen sich in der Lage, bis 2035
sogar 35 Prozent abzuwickeln."
In einem Brief an die Spitzen von SPD,
Union,  Grünen und FDP hat  der  Ver-
band  jetzt  einen  "Masterplan"  vorge-
stellt. Es geht darin um Investitionen in
Technologie und Infrastruktur, um bes-
sere Rahmenbedingungen für den Schie-
nenverkehr und eine neue Bahnreform.
Insgesamt  umfasst  die  Liste  39  Ein-

zelaktivitäten, darunter 14 Sofortmaß-
nahmen für die neue Legislaturperiode.
Die privaten Güterbahnen fordern von
der Politik "Priorität für die Schiene" -
allerdings müsse diese in einer verkehrs-
mittelübergreifend abgestimmten Kon-
zeption realisiert  werden.  Der klimaf-
reundliche Bahnverkehr soll  den Vor-
schlägen  zufolge  als  "Rückgrat  der
Transportketten"  fungieren.
Für den Lkw-Verkehr hätte das gravie-
rende Auswirkungen, wenn es nach den
Zugbetreibern geht: "Güterverkehr auf
der  Straße  oberhalb  von 250 Kilome-
tern Entfernung nur noch im Ausnahme-
fall", so die Idee. Damit wäre dann der
massive weitere Ausbau schienenparal-
leler  Straßenkapazitäten  unnötig,  ja
sogar schädlich, heißt es. In der Bauin-
dustrie  wird  man solche  Forderungen
mit  Unbehagen zur  Kenntnis  nehmen.
Sie  fordert  die  neue  Bundesregierung
vielmehr dazu auf, die Straßen nicht zu
vernachlässigen (F.A.Z. vom 29. Sep-
tember).
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