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Verkehrswende errechnen?
Ein Kostenvergleich von Schiene und Straße ist ungemein komplex. Schon jetzt debattieren
Experten heftig über die Methoden der Bepreisung.
Welche Studie man zu den öffentlichen,
den externen oder den Klima-Kosten der
Verkehrsträger  "Schiene",  "Straße",
"Luft" und "Wasser" auch zu Rate zieht,
überall  wird beklagt,  die zugrundelie-
genden  Daten  seien  lückenhaft  und
intransparent,  eine saubere Vergleich-
barkeit sei nicht gegeben. Der Berliner
Verkehrswissenschaftler Christian Bött-
ger bezeichnet es im Gespräch mit der
F.A.Z. als "peinlich, dass die tatsächli-
chen Einnahmen und Ausgaben der ein-
zelnen Verkehrsträger  in  Deutschland
offiziell nicht erfasst werden". In einer
"explorativen  Studie"  zum  Thema
bemängelt er weiter, "die Methodik der
Kostenanlastung" sei inkonsistent, und
zitiert ein Sondergutachten der Mono-
polkommission, wonach wegen fehlen-
der Daten "Finanzierungsentscheidun-
gen für Verkehrsfragen in Deutschland
nur  politisch",  nicht  aber  "aufgrund
wettbewerbspolitischer  Abwägungen"
vorgenommen werden könnten.
Das Ergebnis seiner Studie im Auftrag
des Netzwerks Europäischer Eisenbah-
nen (NEE) nennt Böttger eine "Abschät-
zung". Eine klare Tendenz zeichnet sich
auf seiner Datengrundlage trotzdem ab:
Rechnet man die in öffentlichen Haus-
halten angegebenen Kosten und Einnah-
men der Straße gegen die der Schiene
auf,  stellt  sich  Erstere  als  teurer  dar.
Nicht verwunderlich, könnte man mei-
nen, auf der Straße wird ja eine viel grö-
ßere Verkehrsleistung erbracht. Berück-
sichtigt  man  aber  auch  die  externen
Kosten, also jene, die vom Verkehrsträ-
ger verursacht, aber von der Allgemein-
heit beglichen werden, fällt die Straße
vor  allem  wegen  der  Unfallkosten  in
zweistelliger  Milliardenhöhe  weit
zurück. Erstaunlich, dass deren Einprei-
sung, anders als bei den Umweltkosten,
öffentlich nicht diskutiert wird; für mehr
Verkehrssicherheit auf der Straße fehlt

damit ein wichtiger Anreiz.
Bei den externen Kosten orientiert sich
Böttger weitgehend an einer Infras-Stu-
die  von 2019 im Auftrag  von Allianz
pro Schiene e.V. Externe Kosten wer-
den hier in sechs Schadkategorien ein-
geteilt:  Klima,  Luft,  Unfälle,  Lärm,
Natur und Landschaft sowie "vor- und
nachgelagerte Prozesse". Letztere fügen
einen  weiteren  Posten  in  die  Kosten-
rechnung ein, der oft unterschätzt wird.
Es handelt sich um "Folgekosten durch
Emissionen", die etwa bei "der Herstel-
lung,  dem  Unterhalt  und  der  Entsor-
gung  von  Infrastruktur"  -  vor  allem
durch  Beton  und  Stahl  -  für  die  Ver-
kehrsträger anfallen. Insgesamt beliefen
sich die externen Kosten aller Verkehrs-
träger im Jahr 2017 auf eine Summe von
fast 150 Milliarden Euro. Knapp 95 Pro-
zent entfielen dabei auf die Straße, 41
Prozent allein auf die Unfälle. Bei den
externen  Kosten  der  Schiene  sind  die
vor- und nachgelagerten Prozesse mit 50
Prozent der Kostentreiber.
Diese annäherungsweisen Berechnun-
gen  sind  kompliziert  genug,  doch  es
wird noch komplexer,  nimmt man die
"Ökologische Bewertung von Verkehrs-
trägern"  ins  Visier,  so  wie  es  das
Umweltbundesamt (UBA) im vergange-
nen  Jahr  tat.  Die  Begrifflichkeit  für
externe ökologische Kosten ist hier eine
andere, sie wird folgendermaßen entfal-
tet: "Die Umweltkosten berücksichtigen
Luftschadstoff- und Treibhausgasemis-
sionen aus dem Betrieb eines Transport-
mittels ('Tank-to-Wheel'), der Energie-
bereitstellung ('Well-to-Tank'), der Her-
stellung und dem Unterhalt  von Fahr-
zeugen, der Infrastruktur und dem Flä-
chenbedarf  -  also  dem  gesamten
Lebenszyklus."  Das  ist  umfassend
genug,  sollte  man  meinen.
Die im Internet leicht auffindbare, auch
als kompakte Broschüre mit dem Titel

"Umweltfreundlich mobil!" vorliegende
Vergleichsstudie verweist darauf, dass
sich die errechneten Mittelwerte immer
auf den Status quo des Verkehrs bezie-
hen. Darüber hinausgehende, allgemein-
gültige Aussagen über die Klimafreund-
lichkeit  der  einzelnen  Verkehrsmittel
könnten hingegen nicht getroffen wer-
den. Etwaige Systemänderungen durch
politische Entscheidungen oder gesell-
schaftliche Prozesse würden die Wertes-
kala neu sortieren. Vor allem die Ausla-
stung  von  Verkehrsmitteln  bestimmt,
welche Menge CO2 pro Personenkilo-
meter anfällt. Fahren zwei Personen statt
einer mit dem Auto von A nach B, ver-
bessert sich auf der Ebene der Personen-
kilometer  die  CO2-Bilanz  erheblich.
Auf der Schiene ist es ähnlich, nur sind
hier die Fahrgastzahlen größer.
Doch es  geht  noch feinmaschiger  mit
den Vergleichsrechnungen. Im Auftrag
der FDP-nahen Naumann-Stiftung hat
der  Informatiker  Klaus  Radermacher
kürzlich  eine  "Ganzheitliche  ökologi-
sche Bilanzierung von Verkehrssyste-
men"  vorgelegt,  in  der  er  neben  der
CO2-Bilanz des Antriebs und der Fahr-
zeugproduktion vor allem die Infrastruk-
tur - bestehend aus "Wege-Infrastruktur"
(Straßen, Schienen, Tunnel etc.), Kno-
tenpunkt-Infrastruktur (Bahnhöfe, Flug-
häfen, Parkraum) und Steuerungs-Infra-
struktur (Stellwerke, Flugsicherungssy-
steme, Ampeln) - in den Blick nimmt.
Zudem berechnet er die Bewegungseffi-
zienz und Energieversorgung der einzel-
nen  Verkehrsmittel,  wobei  die  Bahn
wegen ihrer naturgemäßen Schwerfäl-
ligkeit  sowie  den  vielen  Brems-  und
Beschleunigungsvorgängen vergleichs-
weise schlecht abschneidet.
Da die Schiene wegen der CO2-intensi-
ven Tunnel-, Brücken- und Gleisarbei-
ten hinter die Straße zurückfällt, schreibt
Radermacher, sie sei "deutlich weniger



umweltfreundlich als gemeinhin ange-
nommen".  Radermacher  graut,  wie  er
am  Telefon  sagt,  vor  dem  geplanten
Deutschlandtakt und weiteren Investitio-
nen,  die  nach  dem neuen  Bundesver-
kehrswegeplan bei der Schiene erstmals
üppiger ausfallen als für die Straße.
Entgegenzuhalten ist Radermacher, dass
seine  2021  veröffentlichten  Berech-
nungskategorien schon in der UBA-Stu-
die  von  2020  vorkommen.  Die  Infra-
struktur ist in öffentlichen Vergleichs-
rechnungen bisher nicht vernachlässigt
worden. Zu kritisieren ist auch, dass er
bei  seinen  Hochrechnungen  oft  von
Extrembeispielen wie dem Gotthardba-
sistunnel oder "Stuttgart21" ausgeht.
Viel  Phantasie  zeigt  Radermacher  bei
der  Zukunft  des  Autos.  Ihm  schwebt
eine auf Effizienz optimierte Mobilitäts-
plattform mit Share- und Sammelfahr-
zeugen vor,  auch Flugtaxis hält  er  für
denkbar, wie der Flugverkehr in Rader-
machers Analyse wegen des reduzierten
Bedarfs an einer Landinfrastruktur über-
haupt  erstaunlich gut  wegkommt.  Die
Autoindustrie kann sich über die erfri-
schenden Impulse des Informatikers nur
bedingt freuen, denn nach seiner Schät-
zung bedürfte es - wir kennen die Ausla-
stungskalkulation schon vom Umwelt-
bundesamt  -  nur  halb  so  vieler  Autos
wie derzeit auf den Straßen, um das vor-
handene Mobilitätsbedürfnis der Deut-
schen effizient zu befriedigen: Fahrge-

meinschaften  würden die  CO2-Bilanz
der Straße enorm verbessern, und Platz
genug gibt es ja in SUVs.
Vieles wäre noch zu bedenken bei den
Verkehrskosten. Müsste man nicht auch
Staukosten  berechnen,  fragt  Böttger.
Schafft die Schiene mit ihrem langlebi-
gen Netz nicht einen bleibenderen Wert
als  die Straße;  wie verändern sich die
Bilanzen durch Elektrifizierung und grü-
nen Strom? Wie wird der Online-Han-
del den Gütertransport prägen?
Die vielleicht wichtigste Frage aber lau-
tet:  Wie  reagiert  der  Einzelne  in  den
kommenden Jahren auf die Herausforde-
rungen  der  Verkehrswende?  Werden
Fahrgäste mittelfristig eher in den Zug
oder in einen Kleinbus mit Workspaces
umsteigen? Wie hoch wird der Faktor
Sicherheit  angesetzt,  der  sich  in  den
Unfallkosten der Straße widerspiegelt?
Welche externen Kosten werden bei den
Verkehrsträgern aufgeschlagen, welche
Subventionen fallen? Wie machen sich
die  Unterschiede  zwischen  Stadt  und
Land  bemerkbar?  Und  ganz  aktuell:
Welche Spuren bei der so entscheiden-
den Auslastung hinterlassen die Pande-
mie  und die  neue  Freiheit  zum Home
Office?  Die  neuesten  Zahlen  des
Umweltbundesamtes zeigen für das Jahr
2020 bereits eine starke Verschlechte-
rung der CO2-Bilanz bei den Personen-
kilometern im öffentlichen Verkehr, der
weiter nach Plan fuhr.

In  solch  einer  dynamischen  Situation
auf konkrete, allgemeingültige Ansagen
der Politik zu setzen wäre naiv. Falsch
wäre  es,  bestimmte  Verkehrsmittel
gegen jede Vernunft anderen vorzuzie-
hen.  Der  Verkehrswende  muss  eine
tiefergehende  Analyse  der  einzelnen
Verkehrsträger,  Transparenz  bei  den
Kosten und eine breite öffentliche Dis-
kussion vorausgehen. Die Frage sollte
sein: Welche Art von Mobilität wollen
wir  angesichts  der  Klimakrise  in
Zukunft verwirklichen; welche hat das
größte Potential, welche ist nach derzei-
tigem Stand der Forschung am umwelt-
freundlichsten und bedarf in einer Über-
gangszeit besonderer Förderung?
Momentan erscheint in allen anerkann-
ten Status-quo-Gesamtberechnungen die
Schiene  klimafreundlicher  als  die
Straße. Doch die angestrebte Verdopp-
lung der Fahrgastzahlen im Personen-
verkehr und eine Steigerung des Güter-
transports der Bahn um siebzig Prozent
bis  2030  sind  keine  Selbstläufer.  Die
Straße wird weiterhin gebraucht werden;
die  Bahn muss sich mit  ihren Stärken
behaupten. Mehr Wettbewerb könnte ihr
nicht schaden. So viel steht fest: Mobili-
tät  wird  teurer,  über  die  Kostenüber-
nahme wird in Zukunft intensiv gestrit-
ten werden. UWE EBBINGHAUS
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