
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.11.2021

Seite: 16 Mediengattung: Tageszeitung
Ressort: Wirtschaft Nummer: 267
Seitentitel: Wirtschaft Auflage: 198.252 (gedruckt) ¹ 201.408 (verkauft) ¹

210.488 (verbreitet) ¹
Ausgabe: Hauptausgabe Reichweite: 0,941 (in Mio.) ²
¹ IVW 2/2021

² AGMA ma 2021 Tageszeitungen

Wohin fährt die Bahn?
Mit der neuen Regierung ist Bahnpolitik plötzlich wieder ein Thema. Es wird verbissen diskutiert
- und sogar demonstriert. Vielleicht setzt sich ein pragmatisches Konzept durch.
Von Thiemo Heeg, Frankfurt
Wenn die Lage verfahren ist, lohnt ein
Blick  von  oben,  am  besten  von  ganz
weit oben. Was würde eine Mars-Regie-
rung tun, wenn sie auf dem Roten Plane-
ten  eine  Eisenbahn  aufbauen  wollte?
Diese Frage stellte jüngst der Geschäfts-
führer  des  Güterbahnverbandes  NEE,
Peter Westenberger, in den Raum. Seine
Antwort:  Kaum das,  was die Erdlinge
tun, namentlich die deutschen - nämlich
ein gemeinsames Unternehmen für die
Schieneninfrastruktur und den Bahnbe-
trieb gründen. "Wir sind aber nicht auf
dem  Mars  und  müssen  hier  und  jetzt
Fortschritte  bei  einer  dysfunktionalen
Struktur erreichen", so Westenbergers
irdisches Fazit.
Dass es sich beim deutschen Eisenbahn-
system um eine "dysfunktionale Struk-
tur"  handelt,  würden  andere  heftig
abstreiten. Vor allem die Deutsche Bahn
selbst, die Bahngewerkschaft EVG und
die künftige Kanzlerpartei SPD. Warum
etwas ändern, was sich jahrzehntelang
bewährt hat, so ihr Credo: nämlich die
DB als  sogenannter  integrierter  Kon-
zern, der für den Betrieb seiner Zehntau-
sende von Zügen ebenso zuständig ist
wie für ein mehr als 33 000 Kilometer
langes Gleisnetz hierzulande. Die Koali-
tionspartner  Grüne  und  FDP  sind  da
anderer Ansicht. Zum Lager der Kriti-
ker und Reformbefürworter gehört dane-
ben eine bunte Interessengemeinschaft,
die  von  der  Lokführergewerkschaft
GDL über Verbraucherschützer und den
Hauptverband der Deutschen Bauindu-
strie bis zu DB-Konkurrenten im Güter-
und Personenverkehr reicht.
Jahrelang war das Thema Bahnstruktur
mit  dem  Reizbegriff  "Trennung  von
Netz und Betrieb" kein Thema für die
Politik. In der Großen Koalition hatten
weder die Sozialdemokraten ein gestei-
gertes Interesse daran noch die Vertre-

ter  der  Union.  Zumal  einer  der  Ihren,
Ronald Pofalla, früher Angela Merkels
Kanzleramt leitete und heute als Haupt-
verantwortlicher  für  die  Infrastruktur
eine  mächtige  Position  im  Bahnvor-
stand einnimmt. Mit den neuen Regie-
rungsparteien Bündnisgrüne und Libe-
rale wittern die Befürworter nun Mor-
genluft. Sie sehen neue Chancen für ein
Konzept, das sie Bahnreform 2 nennen.
Die "erste" Bahnreform reicht bis in die
1990er-Jahre  zurück.  Mit  ihr  wurde
1994 die Deutsche Bundesbahn zugun-
sten  der  Deutschen  Bahn  AG  aufs
Abstellgleis geschickt - auch wenn der
Staat zu 100 Prozent Eigner des "Privat-
unternehmens" blieb. Zwei Ziele stan-
den damals im Fokus: mehr Verkehr auf
die Schiene und nachhaltige Entlastung
des  Bundeshaushaltes.  Die  ökonomi-
sche Lage war ernst: Die Marktanteile
der  Bundesbahn  waren  von  1950  bis
1990 im Personenverkehr auf ein Sech-
stel  und im Güterverkehr auf  weniger
als die Hälfte gesunken, die Verschul-
dung  erreichte  ein  Rekordniveau,  der
Investitionsstau wurde länger. Als eine
Hauptursache für die desolate Lage der
Staatsbahnen galt die "Einbindung in die
staatliche  Verwaltungsorganisation":
Dies habe ein erfolgreiches unternehme-
risches Handeln verhindert.
20  Jahre  später  zog  die  "unternehme-
risch" gewordene Bahn,  die zwar kei-
nen Börsengang hinlegte, aber interna-
tional  stark  expandierte,  ein  positives
Fazit  der  Entwicklung:  "Die  Bahnre-
form ist ein großer Erfolg", heißt es in
einer  Analyse  von  2014.  Sogar  von
einer "Renaissance des Eisenbahnver-
kehrs  in  Deutschland"  war  die  Rede.
Ganz anders die Einschätzung des Präsi-
denten des Bundesrechnungshofs, Kay
Scheller. Er stellte den Beteiligten 2019
ein miserables Zeugnis aus:  "Nach 25
Jahren muss man nun feststellen: Bund

und  DB  AG  haben  beide  Ziele  der
Bahnreform verfehlt." Weder sei seit der
Reform von  anderen  Verkehrsträgern
mehr Verkehr auf die Schiene gekom-
men, noch sei der Bundeshaushalt entla-
stet worden. "Es ist höchste Eisenbahn -
und  zwar  für  den  Bund",  resümierte
Scheller. Der müsse sich klar positionie-
ren  -  auch  dazu,  "welches  das  beste
Organisationsmodell  für  die  DB  AG
sein  könnte".
Genau  das  dürfte  nun  passieren.  Im
Koalitionsvertrag wird das Thema Bahn
voraussichtlich eine gut sichtbare Rolle
spielen. Welche, das wird in den näch-
sten  Tagen  noch  ausgehandelt.  Auch
deshalb  positionieren  sich  jetzt  die
unterschiedlichen  Interessengruppen
und  rufen  sogar  zu  Demonstrationen
auf. Für den heutigen Dienstag hat die
Gewerkschaft  EVG  vor  die  Berliner
Parteizentralen der Bündnisgrünen und
der FDP eingeladen, 1000 Teilnehmer
werden erwartet. Die Demo steht unter
dem Motto "Hände weg von der Bahn!
Nein zur Zerschlagung". Die EVG argu-
mentiert:  Eine neue Trennungsdebatte
würde die Eisenbahnbranche auf Jahre
lähmen und  Ressourcen  binden  -  und
Arbeitsplätze  gefährden.
In  der  Lokführergewerkschaft  GDL -
ein  heftiger  interner  Konkurrent  zur
EVG im Bahnkonzern -  scheinen sol-
chen  Sorgen  nicht  zu  bestehen,  im
Gegenteil. Am Montag trat GDL-Chef
Claus  Weselsky  zusammen mit  Indu-
strievertretern  auf  und  konstatierte:
"Jeden Tag aufs Neue wird der Beweis
angetreten, dass die gesamte Infrastruk-
tur  des  Eisenbahnsystems  weder  auf
Pünktlichkeit noch auf Zuverlässigkeit,
geschweige denn auf Gemeinwohl und
mehr  Verkehr  ausgerichtet  ist."  Sie
müsse "komplett neu ausgerichtet, also
aus dem Aktienrecht und der Gewinnab-
führung entlassen werden".



Weselsky ist als harter Hund und Polte-
rer bekannt, wenn es um Tarifverhand-
lungen  geht.  Seine  Äußerung  zur
Zukunftsstrategie passt jedoch zum rhe-
torischen Weichspüler der Befürworter
einer  "Bahnreform  2.0",  die  sich  mit
Blick auf die Koalitionsverhandlungen
wohlweislich vor allzu scharfen Forde-
rungen hüten.  Sogar  solche Sätze fin-
den sich in einer Pressemitteilung: "Der
Betreiber  kann  dabei  auch  wie  bisher
DB Netz heißen und Teil einer DB-Hol-
ding sein." Lediglich soll der Konzern-
vorstand der DB nicht mehr als "Auf-
traggeber" auftreten, sondern ein "Bun-
desamt  für  Verkehr"  nach  Schweizer
Vorbild.
Details  eines  entsprechenden Bahnre-
formkonzepts, das die Ampel-Koalitio-
näre schon zu Beginn der Verhandlun-
gen zugeschickt bekamen, hat der Mün-
steraner  Wirtschaftsprofessor  Thomas
Ehrmann für den Privatgüterbahnenver-
band  NEE  ausgearbeitet.  Die  für  die

Infrastruktur zuständige Deutsche-Bahn-
Tochtergesellschaft DB Netz soll dem-
nach  als  sogenanntes  Cost-Center  in
Form einer GmbH nach volkswirtschaft-
lichen  Kriterien  geführt  werden.  Sat-
zung,  Managementziele,  Kennzahlen,
Berichtswege,  Mitarbeiterboni  und
Finanzierungsregeln  sol len  dem
Umstand Rechnung tragen, dass es nur
ein einziges schon heute hoch ausgela-
stetes Schienennetz für viele Eisenbahn-
unternehmen  gibt.  Tatsächlich  ist  die
DB nur noch im Fernverkehr praktisch
ein  Monopolist;  im  Regionalverkehr
entfällt schon ein Drittel des Geschäfts
auf die Wettbewerber, im Güterverkehr
mehr als die Hälfte.
Während also punktgenaue Wettbewer-
bshüter wie der Vorsitzende der Mono-
polkommission, Jürgen Kühling, noch
immer eine Trennung von Infrastruktur
und Betrieb propagieren, also eine Auf-
spaltung der  Deutschen Bahn in  zwei
voneinander unabhängige Unternehmen,

sind  die  Konkurrenten  zufrieden  mit
einer pragmatischen Lösung. Tatsäch-
lich geht es heute weniger darum, dass
die DB Netz AG die DB-Wettbewerber
benachteiligt. "Klassische Diskriminie-
rung"  finde  heute  nur  noch  "deutlich
vermindert"  statt,  ist  zu  hören.  Viel-
mehr ist man überzeugt, dass der Ver-
kehr auf der Schiene generell effizienter
ablaufen  könne.  Und  davon  würden
letztlich  alle  profitieren:  die  privaten
Betreiber ebenso wie die DB-Verkehrs-
unternehmen.
Die Argumente  liegen auf  dem Tisch,
jetzt  ist  die  Politik  am Zug.  Denn,  so
heißt es aus dem Lager der Bahnreform-
2-Protagonisten: "Die Ampel muss sich
im Klaren sein, dass spätestens ab dem
neuen  Jahr  alle  Hiobsbotschaften  aus
dem  Bahnbetrieb  an  ihre  Adresse
gehen."
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