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M Ä R KT E  &  P L AY E R
FÜR EINE 
BESSERE EISENBAHN. 

HEUTE.
 NICHT MORGEN
  

Auf der diesjährigen NEE-Veranstaltung 
ließ es sich Armin Götz nicht nehmen, dem 

Schienenbeauftragtem und Staatsekretär 
Enak Ferlemann ein Essay zu übergeben. 

Inhalt: Status quo und 
Empfehlungen für Wege aus der Krise.
KOPFSCHÜTTELN PRÄGT QUER DURCH 
DIE BUNDESDEUTSCHE GESELLSCHAFT 
DAS BILD VON DER EISENBAHN IN 
DEUTSCHLAND. AUSGELÖST WIRD DIES 
ZUNÄCHST OFFENKUNDIG VOM HAUPT-
AKTEUR DEUTSCHE BAHN. TAGEIN, TAG-
AUS SIND ES MAL MEHR, MAL WENIGER 
TIEFGEHEND VERFASSTE MEDIENBERICHTE, 
ABER AUCH EIGENE ERFAHRUNGEN DER 
BAHNKUNDEN, DIE DIESES NEGATIVE BILD 
VERFESTIGEN.
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Dass Wirtschaft, private Bahnbetreiber und Bürger nun 
gleichermaßen um „unsere Bahn“ besorgt scheinen, darf 
über eines nicht hinwegtäuschen: Über das eklatante Poli-
tikversagen bis dato, das an erster Stelle ursächlich zu 
nennen ist. Und über noch etwas nicht: Eine massive För-
derung der Eisenbahn in Deutschland ist politisch, entge-
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gen aller Beteuerungen immer dann, wenn die Probleme 
der Bahn besonders augenscheinlich werden, bis heute 
nicht gewollt.

BAHN AUF KANTE, BUND BEDIENT SICH
Verallgemeinernd wird „Die Bahn“ zunächst vor allem in 
Deutschland selbst als unrund laufender, stotternder Mo-
tor des unbestritten sinnvollsten Massenverkehrsmittels 
auf dem Kontinent wahrgenommen. Während man sich 
darüber einig sein sollte, dass die Eisenbahn die Mobili-
tätsbedürfnisse der Bürger und die Warenströme gleicher-
maßen ressourcenschonend und damit umweltfreundlich 
zu bewältigen vermag wird das System Bahn hierzulande 
als Spielball politischer, administrativer und wirtschaftli-
cher Machtinteressen benutzt. Diese anhaltende Entwick-
lung lähmt das Gesamtsystem Schiene national und nicht 
selten auch international.

Unpünktliche Züge, deren Verspätung nicht selten 
in über einer Stunde statt in Minuten gemessen wird und 
verpasste Anschlüsse verärgern immer öfter die Kunden 
im Personen- wie (übrigens auch!) im Güterverkehr. Ser-
vice-Schwächen verschrecken zunehmend, fehlende oder 
nicht ausreichend bestückte Bordrestaurants, etwa als Fol-
ge einer ausgedünnten Logistik, sind auf Langstrecken da-
bei nur ein vergleichsweise kleines Ärgernis. 

Hinter den Kulissen der Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen lähmt zeitgleich eine wachsende Flut komplizier-
ter Regelwerke die Betriebsabläufe ebenso, wie die sich 
riesenhaft vermehrenden technischen Störungen an Bah-
ninfrastruktur und Betriebsmitteln. Ursächlich dafür ist, 
dass dem im Prinzip robusten System Schienenverkehr 
immer neuere, auf diesem Spezialgebiet oft nicht zuvor 
ausreichend erprobte Technik, aufgedrückt wird. 

Die Folge: Statt nach Fahrplan zu rollen, verlang-
samt sich der Verkehr, stehen vor allem im Güterverkehr 
sogar Züge still, Fracht und Personal verlieren Zeit und 
produzieren Ausfallkosten statt Gewinn. 

Zeitgleich war sich der Bund selbst bis vor kurzem 
nicht zu schade, über zwei Jahrzehnte lang jährlich 500 bis 
600 Millionen Euro Dividende vom Staatkonzern abzu-
schöpfen. Eine ungeheuerliche Summe, die jedes Jahr in 
den heute 330 Milliarden Euro schweren Bundeshaushalt 
geflossen ist und der Eisenbahn heute fehlt. 

Die Folgen sind unübersehbar: Mit der Bahnreform 
einst entschuldet, hat die DB AG in den letzten 25 Jahren 
wieder einen Schuldenberg von fast 20 Milliarden Euro 
angehäuft. Private Mitbewerber der DB leiden unter dieser 
Misere mit.

SEHENDEN AUGES IN DIE KRISE
Diese Fehlentwicklung war stets eine Krise mit Ansage, in 
welche die bundesdeutsche Gesellschaft sehenden Auges 
immer tiefer hineinsteuert, dies in einer Zeit wachsenden 
Umweltbewusstseins, in der so viele Menschen wie (in 
Friedenszeiten) nie zuvor die Bahn und ihren Nahverkehr 
im Takt nutzen und wachsende Warenströme von der 
Straße auf die Schiene umgelenkt werden sollen. 

Das aber scheitert grandios an Qualitäts- und Ver-
fügbarkeitsproblemen im Schienennetz, das die DB Netz 
AG im Auftrag ihres Alleineigentümers Bundesrepublik 
Deutschland nicht nur kostensparend zu verwalten, son-
dern vor allem in einem Top-Zustand zu erhalten hätte. 
Das Gegenteil ist der Fall! Das deutsche Schienennetz ist 
in den letzten 25 Jahren vor allem nach Wünschen der Po-
litik und nicht nach den Erfordernissen der Wirtschaft se-
lektiv modernisiert und ausgebaut worden, ein Beispiel 
sind die acht Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE). 

Gleichzeitig hat die DB aber in Missachtung künfti-
ger Entwicklungen das Netz soweit zurück gebaut, dass 
wir heute per Saldo (Neubau/Rückbau) ein um 20 Prozent 
reduziertes Gesamtschienennetz vorfinden. Der eklatante 
Rückbau vollzog sich dabei nicht etwa vornehmlich auf 
Nebenbahnen mit lokaler Bedeutung, sondern insbesonde-
re auf Neben-Fernstrecken.

Genau diese Verbindungen aber werden im Güter-
verkehr längst dringend als Hauptabfuhrstrecken benötigt. 
Denn die wichtigsten Magistralen sind durch Verkehrszu-
wächse im Fern-, Regional- und Güterverkehr seit vielen 
Jahren überlastet und hemmen den Verkehrsfluss. 

Während auf den Magistralen zumindest eine Be-
standsinstandhaltung und kein wesentlicher Rückbau von-
stattenging, ist die heutige Situation auf den immer wichti-
ger werdenden Nebenrelationen fatal: Schuld daran sind 
die wegrationalisierten Überhol- und Abstellgleise, zu-
rückgebaute Bahnhofsinfrastrukturen, die auch für Ver-
kehrsspitzen und als Reserve vorgehalten wurden und die 
auf dem einst propagierten Irrweg der politisch gestützten 
DB-Führung an die Börse, als hinderliche Kostenfaktoren 
eliminiert worden waren. So fiel dieser verfehlten Politik 
allein die unerhört hohe Zahl von 22.000 Weichen in nur 
zwanzig Jahren zum Opfer. 

Der aus demselben Grund entstandene gewaltige In-
vestitions-Rückstau in das Schienennetz lässt längst alle 
Zugbetreiber – also auch die DB selbst – darunter leiden, 



M Ä R KT E  &  P L AY E R
denn die verfügbaren Finanzmittel reichen kaum noch für 
den Erhalt bestehender Schienenwege aus. 

Dies wiederum führt in der Konsequenz zu einer ex-
orbitanten Zahl von Baustellen, die seit Jahren schon die 
Leistungsfähigkeit des Netzes zusätzlich beeinträchtigen. 
Die zuständige DB Netze AG hüllt sich in beredtes 
Schweigen. In jedem Fall ist die Situation hausgemacht 
und einer Verkehrspolitik geschuldet, in der eine zu-
kunftsweisende Investition in die Schiene schlichtweg 
keine Lobby hat und die Eisenbahn von heute hoffnungs-
los unterfinanziert ist.

PRIVATISIERUNG – SPAGAT ZWISCHEN AN-
SPRUCH UND REALITÄT
Die 1993 vom Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit 
beschlossene Bahnreform hatte die hochverschuldete, per-
sonalintensive, dennoch uhrwerkgleich funktionierende, 
einstige „Beamten-Bahn“ komplett entschuldet. 

Der Staat zog sich weitgehend aus der Verantwor-
tung zurück, blieb jedoch der 100-prozentige Eigentümer 
des privatisierten Unternehmens, was ihm zukünftig eine 
sichere Dividende sichern würde. Diese reformierte, ge-
samtdeutsche Bahn sollte im Wettbewerb auf einem nicht 
existenten Markt operieren – postulierte die Politik. 

Übersehen oder unterlassen hat sie dabei aber, die 
Rahmenbedingungen dieses Wettbewerbs – etwa im Ver-
gleich zum ebenfalls staatlichen Fernstraßenbau – mit 
Aufgaben und Zielen zu definieren. Die Tatsache, dass 
sich die DB AG anfänglich nach außen hin zum profita-
belsten Bahnkonzern in Europa entwickelt hatte, kaschier-
te zunächst dieses Versäumnis. 

Im Innern aber hatte das mit größter Hast anzustre-
bende Gewinnziel fatale Folgen für den täglichen Bahnbe-
trieb: Weil von Jahr zu Jahr mehr Mitarbeiter an der Basis 
wegrationalisiert wurden, brachen immer mehr Synergien 
weg, fehlten im eingespielten Räderwerk Bahn die zu-
nächst vielen kleinen und dann die immer größeren 
„Zahnräder“.

Das System Bahn in Deutschland zeigt sich in der 
Folge dieser Entwicklung auf Kante genäht. Die geringste 
„Störung im Betriebsablauf“ – Schnee, Hitze oder Sturm 
sind hier nur „Highlights“ – bringt das hochdynamische 
System rasch aus dem Takt oder gar zum Stillstand. 

Dieses Versagen der modernen Bahn resultiert auch 
und gerade daraus, dass die Verantwortlichen sich ihres 
Könnens und ihrer Möglichkeiten nicht mehr bewusst 
sind. Mit dem zuverlässigen Verkehr unter Nicht-Regel-
  
Bedingungen, wie er weltweit seit Bestehen der Eisenbahn 
zum Tagesgeschäft gehört, ist sie nicht mehr vertraut. 

Auch ein Maximum an Improvisation konnte daran 
bislang nichts ändern. Und, vor allem: Eisenbahn funktio-
niert nicht ohne den Menschen! 

Paradox: Das für die Menschen und ihre Bedürfnis-
se geschaffene System Eisenbahn soll heute als erstre-
benswertes Ziel vorrangig automatisiert werden, begrün-
det wird dies reflexhaft häufig mit einer vermeintlichen 
Demografiefestigkeit. Die Realität aber sieht anders aus: 
In den letzten 20 Jahren hat man das Bahnpersonal an der 
Basis aus Kostengründen um zehntausende Stellen redu-
ziert. Gleichzeitig haben die immensen Probleme im Be-
trieb zugenommen. Findet heute gezwungenermaßen ein 
Umdenken statt, haben wenig zielführende und wirklich-
keitsfremde Beiträge von Politik und Bahn selbst wieder-
um dazu beigetragen, dass das sich das Image der Bahn als 
Arbeitgeberin des Betriebsdienstes ungerechtfertigterwei-
se auf Talfahrt befindet, Zitat: „In Zukunft brauchen wir 
keine Lokführer mehr, unsere Züge fahren bald autonom.“ 

Die Bahn AG hat sich trotz der vielen Geburtsfehler 
dank der Rückendeckung ihres passiven Eigentümers 
Bund zu einer Art „Staat im Staat“ entwickelt. Sie nutzt 
ihre Monopolstellung in den Geschäftsbereichen DB Net-
ze, DB Stationen und Services und DB Immobilien ver-
ständlicherweise aus und sieht diese als „cash cows“, also 
maßgeblich als Geldgeberinnen für den Gesamtkonzern. 

Die Einnahmen aber werden eher nicht nachhaltig 
und in ausreichendem Umfang in die Schiene investiert, 
sondern bestenfalls für deren bereits beklagten Minimaler-
halt eingesetzt. Weil gleichzeitig zu wenige neue Schie-
nenverkehrsprojekte gebaut wurden und die Politik in kei-
ner Weise bereit ist, auch nur ansatzweise in die Bahn zu 
investieren, wie sie es mit großer Selbstverständlichkeit in 
den Straßenverkehr tut, resultiert daraus der bereits be-
klagte Rückgang des Bestandsnetzes. 

Die Argumentation von Bahn und Politik, der Rück-
bau sei generell nur eine Anpassung an den Bedarf, ist nur 
bedingt richtig und unbesonnen, denn auf eben diesem 
„Rest-Netz“ haben private Güterbahnen zusammen mit 
der Wirtschaft gut 25 Prozent der Verkehre auf der Schie-
ne wiederbelebt, abgebaute Kapazitäten werden dringend 
gebraucht. Wie unter diesen Bedingungen die politisch ge-
wünschten 20 Prozent Verkehr von der Straße auf die 
Schiene zurück geholt werden sollen, bleibt ebenso ein 
Geheimnis, wie die postulierte Steigerung des Bahn-An-
teils am Güterverkehr um zusätzliche 30–40 Prozent im 
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Zuge voraussichtlich zunehmenden Verkehrsströmen in 
den nächsten 20 Jahren. 

GÜTERVERKEHR: WETTBEWERB GREIFT 
TROTZ PROBLEMEN
Der privatisierte Güterverkehr ist ein wichtiger Bereich, in 
dem die Idee der Bahnreform – die Privatisierung der Ver-
kehre – greift und sichtbar ist. Zu verdanken ist dies der 
verladenden Wirtschaft, die dieses Ziel gefördert hat. Auf 
diese Weise konnten sich die Wettbewerbs-Bahnen einen 
Marktanteil von aktuell über 50 Prozent erarbeiten, wie 
die Zahlen des Bundesamtes für Statistik belegen. 

Wie schwer sich der DB-Konzern sogar als 100-pro-
zentiger Staatsbetrieb mit diesem Wettbewerb tut, zeigt 
sich darin, dass DB Cargo bislang keine adäquaten Mittel 
gefunden hat, der Dynamik des Marktes zu folgen und so 
immer mehr Marktanteile verlor. Dies alles unter den Rah-
menbedingungen steigender Verkehrszuwächse, aus allen 
Nähten platzenden Kapazitäten im Güterverkehr und ei-
nem Netz, das zu kollabieren droht.

Angesichts dieser Entwicklung mutet es befremd-
lich an, dass es die Bundesregierung aktuell für opportun 
hält, als Mitverursacher der Bahn-Krise dem derzeitigen 
DB-Konzern-Vorstand die Leviten zu lesen und glaubt, 
dort vor allem eine „Führungsschwäche“ erkannt zu ha-
ben. Ergebnisse für gravierende Veränderungen sollte der 
DB-Vorstand in diesem Frühjahr vorlegen – wohl getreu 
dem Motto, es ist besser, dass die Köpfe bei der Bahn rol-
len, als in der Bundesregierung? 

Dagegen gilt es aufzustehen, laut „Halt!“ zu rufen 
und zu widersprechen, denn der Zwang zu handeln gilt für 
Bahn und Politik gleichermaßen. Beide brauchen klare 
Vorstellungen davon
●  welche Aufgaben dem Verkehrsmittel Bahn in 

Deutschland und im EU-Verbund künftig zufallen sol-
len;
● welche Anforderungen die Nutzer an das Verkehrsmit-

tel Bahn haben: Reisende/Pendler,
●Wirtschaft/Verlader, Politik;
● welche Voraussetzungen die Akteure schaffen müssen, 

um diese Anforderungen zu erfüllen;
●  wer Eisenbahn derzeit „macht“ und „gestaltet“ und wer 

dies in Zukunft tun soll.

EU UND BUND: BÜROKRATIE BREMST ZÜGE
Zu den hausgemachten Problemen des deutschen Schie-
nennetzes kommen weitere auf EU-Ebene hinzu, die spe-
ziell den internationalen Schienengüterverkehr erschwe-
ren. Nur als ein markantes Beispiel sei hier die jüngst voll-
zogene „Auflösung der Grenzbahnhöfe“ ins Feld geführt: 
Bisher mit mehrsprachigen Fahrdienstleitern besetzt, die 
die technischen Besonderheiten etwa der unterschiedli-
chen Signal- und Stromsysteme kannten, gibt es heute 
sinnfreie und betriebsuntaugliche „Grenzpunkte“. 

Jedes Bahnunternehmen muss heute selbst dafür 
sorgen, dass sein Lok- und Zugpersonal ab dort die jewei-
lige Sprache des anderen Landes und natürlich alle rele-
vanten Vorschriften des dortigen Bahnbetriebs beherrscht. 

Welch ein Aufschrei ginge durchs Land, würden den 
Lkw-Fahrern im grenzüberschreitenden Straßenverkehr 
derartige Auflagen gemacht! Allerdings scheint man bei 
der EU die Misere begriffen zu haben und versucht diese 
mit dem Zugsicherungssystem „European Train Control 
System“ (ETCS) in den Griff zu bekommen. Eine unüber-
sichtlich große Anzahl unterschiedlicher Software-Stan-
dards droht aktuell das Vorhaben jedoch genauso auszu-
bremsen, wie die damit einhergehenden Sicherheitsaufla-
gen für international aktive Eisenbahnverkehrsunterneh-
men.

WAS IST ZU TUN? – EINE EMPFEHLUNG
Fakt ist: Die Modernisierung des Verkehrsmittels Eisen-
bahn ist überfällig. Dazu benötigt das System jedoch „Luft 
zum Atmen und zur Entwicklung und Umsetzung neuer 
Ideen“. Die Wiederherstellung einer funktionierenden und 
sinnvoll auszubauenden Schienen-Infrastruktur („Hard-
ware“) ist dafür unabdingbare Voraussetzung. Werden 
diese dringenden Maßnahmen nicht vorrangig realisiert, 
wird auch der gewünschte Ausbau der digitalen Infra-
struktur („Software“) nicht Schritt halten können. 

Gegen die aus dem Verkehrsministerium medien-
wirksam postulierte Idee, statt des realen Schienennetzes 
gleich nur die Digitalisierung des Systems auszubauen, 
sprechen aktuell vehement alle Erfahrungen des Bahnbe-
triebs, potenziert um die Erwartungen zusätzlicher Ver-
kehre auf den Gleisen. Zwingend ist deshalb die Forde-
rung an die Politik(er), sich weit mehr als bisher nicht nur 
„ihrer Bahn“, sondern zum Schienenverkehr insgesamt zu 
bekennen. Nicht als Lippenbekenntnis wie bisher, sondern 
unterlegt mit realen Zahlen, Plänen, Zielen und erhebli-
chen Investitionsmitteln.

Zu den wichtigen Maßnahmen gehört vor allem, 
dass gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Ver-
kehrsträgern geschaffen werden. Hier bieten sich zwei 
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Maßnahmen an: Zum einen durch geeignete Instrumente 
gesteuerte, bisher nicht gekannte erhebliche Investitionen 
in die Schieneninfrastruktur, die außerdem überwacht 
werden (die aktuell reflexhaft von Politikern ins Feld ge-
führten „bisherigen erheblichen Investitionen ins Schie-
nennetz“ haben in Wirklichkeit niemals den tatsächlichen 
Bedarf entsprochen und unterstreichen das Politikversa-
gen). Zum anderen wären die Vor- und Nachteile einer 
klaren Trennung von Schienennetz und Betrieb offenzule-
gen und zu diskutieren. 

Für alle gleichberechtigten Nutzer wären diese Maß-
nahmen der Anstoß, um ideen- und erfolgreiche Betriebs-
konzepte rasch umzusetzen. Für den Fall, dass die DB ei-
ne Veränderung ihrer Situation nicht selbst herbeiführen 
könnte, darf sie sich nicht (weiter) von der Politik vor sich 
hertreiben lassen. Letztere wäre gut beraten, das Thema 
Schiene schnellstens selbst in die Hand zu nehmen, um die 
Zukunftsaufgaben Verkehrswende, Klimaziele und Um-
denken bei der Mobilität zu erreichen. 

Der (deutschen) Autoindustrie wäre dringend anzu-
raten, über den ihren Tellerrand hinaus zu schauen und ihr 
Produkt-Portfolio zu erweitern: Ein Engagement in der 
Bahnindustrie hätte Potenziale und würde neue Synergien 
freisetzen – Arbeitsplätze inklusive.

Für die Lösung all dieser Probleme braucht es Visio-
nen und die Bereitschaft zu handeln und Verantwortung 
zu übernehmen. 
  

ARMIN GÖT

Armin Götz, D
der deutschen
Referent für ä
Es nützt aber alles nichts, wenn sich die Politik wei-
terhin gibt, wie in den letzten Jahrzehnten: Die Bahn ist 
ihr egal und gerät nur dann in den Fokus, wenn es unbe-
quem wird oder man von anderen Missständen medien-
wirksam ablenken möchte. 

Das Ziel ist klar umrissen: Eine bessere Eisenbahn. 
Heute. Nicht morgen!  
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Z & HENDRIK BLOEM

irektor CEO der IGE, Senator im Senat 
 Wirtschaft. Dipl. Ing. Hendrik Bloem, 
ußere Kommunikation bei der IGE. 
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