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Umwelt Wir müssen weg vom Verbrennungsmotor. Per Bahn. Doch die DB verschläft die Zukunft

Klimafondue
Teilausfall Bahnfahren schont eigentlich die
Umwelt. Doch die DB schöpft ihr Potenzial nicht aus
■■Susanne Schwarz

I L L U S T R AT I O N : J I L L S E N F T F Ü R D E R F R E I TA G
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Der Busch brennt

Bahnzai!

Vorbeifahrt Es ist höchste Zeit, die Kapitalmarktorientierung im Schienenverkehr
endlich zu beenden. Ein Acht-Punkte-Plan für eine Renaissance der Deutschen Bahn

Hochgeschwindigkeit In Japan sind die Züge so
schnell und sicher, dass kaum jemand mehr fliegen will

■■Tim Engartner

E

s ist der 12. Oktober, 6.32 Uhr: Der
ICE 511 „Neunkirchen“, unterwegs
nahe Montabaur, RheinlandPfalz, meldet eine „technische
Störung“. Um 6.36 Uhr heißt es:
„Brand im Zug. An Wagen 33 brennt eine
Achse.“ Später werden die Stuttgarter Nachrichten berichten, Fahrgäste hätten Rauch
bemerkt, die Notbremse gezogen, woraufhin der Zug an einer Nothaltebucht auf offener Strecke evakuiert wurde.
Der in Flammen aufgegangene ICE hat
auch die Debatte um die unzulängliche
Wartung von Zügen der Deutschen Bahn
AG neu entfacht. Zuletzt löste an der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln
und Frankfurt am Main ein ICE einen Böschungsbrand aus und setzte ein knappes
Dutzend Häuser in Brand. Im April 2010
verlor ein ICE auf derselben Strecke eine
Tür, die in einen entgegenkommenden Zug
einschlug. Und schon im Juli 2008 führte
ein wegen eines „Radsatzwellenbruchs“ im
Kölner Hauptbahnhof entgleister ICE zu
Fragen nach der Wartungs-, Investitionsund Sicherheitspolitik der DB. Nur der
niedrigen Geschwindigkeit des Zugs war es
zu verdanken, dass es nicht zu einem Unglück wie 1998 in Eschede kam, als bei dem
schwersten Bahnunglück in der Geschichte
der BRD 101 Menschen ihr Leben verloren.
Die vier Vorfälle ereigneten sich nicht
nur alle auf ein und derselben Hochgeschwindigkeitsstrecke, sondern zeugen zugleich allesamt von der Kapitalmarktorientierung der 1994 zur Aktiengesellschaft erklärten Deutschen Bahn. Lok- und
Oberleitungsschäden, Weichen- und Signalstörungen sowie Verzögerungen im Betriebsablauf aufgrund „dichter Zugfolge“
lassen die Bahn als Transportalternative
seit Jahren häufig unattraktiv erscheinen.
Allein 2017 liefen 97.000 Züge nicht im
Zielbahnhof ein. Und obwohl diese Zugausfälle nicht einmal in die Pünktlichkeitsstatistik eingehen, fährt die DB jeden Tag

rund 8.000 Stunden Verspätungen ein.
Überfüllte Waggons, fehlende Reservierungen, defekte Klimaanlagen, verschlossene
Toiletten, ausverkaufte Speisen im Bistro
und instabile WLAN-Verbindungen ... Sie
kennen das wahrscheinlich selbst aus eigener Erfahrung.
All dies sind Symptome einer seit Beginn
der Ära Hartmut Mehdorns im Jahre 1999
hartnäckig verfolgten Kapitalmarktorientierung. Vergessen ist, dass Verkehrsplanung auch deshalb zur Daseinsvorsorge
gehört, weil sie Wachstums-, Integrationsund Versorgungseffekte zeitigt und deshalb in einer vernetzten Volkswirtschaft
ein Instrument der Konjunktur- und Beschäftigungspolitik ist. Soll das von allen
Umwelt- und Verkehrspolitikern geteilte
Credo „Mehr Verkehr auf die Schiene“
Wirklichkeit werden, soll der „Verkehrsinfarkt“ in den Innenstädten mitsamt milliardenschweren „Staukosten“ und irreparablen Umweltschäden aufgehalten werden,
dann muss das Schienenverkehrssystem
besser, billiger und bürgernäher werden.
Dazu müssten aber acht Punkte endlich
umgesetzt werden:

1

Um Brücken zu sanieren, Oberleitungen
zu warten, Trassen von Vegetation zu
befreien und beheizte Weichen zu verlegen, braucht es mehr Investitionen in die
Schienenverkehrsinfrastruktur. Nach wie
vor begünstigen überproportional hohe
Investitionen in den Straßenaus- und -neubau den motorisierten Individualverkehr
und benachteiligen die Schiene. Finanzflüsse an die Bahn dürfen nicht länger als
„Subventionen“ gescholten werden, während sie im Straßennetz als „Investitionen“
selbstverständlich sind.

2

Die bahnfeindliche Steuer- und Abgabenarchitektur muss ein Ende finden.
Noch immer zahlt die Bahn als umweltfreundlichster Verkehrsträger nach dem
Fahrrad sowohl Mehrwertsteuer wie auch
– auf nicht elektrifizierten Strecken – Mineralöl- und Ökosteuer. Demgegenüber wird
der grenzüberschreitende Flugverkehr von
der Mehrwertsteuer ausgenommen, der
Kerosinverbrauch weltweit nicht besteuert
und somit hierzulande auch die Ökosteuer
als sogenannte Annexsteuer nicht erhoben. Wenn Ryanair Flüge für 9,99 Euro anbieten kann, liegt das nicht nur an der unzureichenden Bezahlung der Beschäftigten,
sondern auch an der massiven steuerlichen Begünstigung.

3

Die Bahn muss mehr Verkehr in die Fläche bringen und darf sich nicht länger
aus der Peripherie zurückziehen. Während
der Bund der DB AG das Stilllegen von Nebenstrecken, Personen- und Güterbahnhöfen erlaubt, „diffundiert“ der Verkehrsträger Flugzeug bis in entlegenste Regionen,
wie die Flughäfen in Hahn, Kassel-Calden,
Paderborn-Lippstadt und Weeze zeigen.

4

Statt auf Frachttransporte zwischen
Dallas, Delhi und Den Haag zu setzen,
muss die Bahn den Fahrgastverkehr im Inland stärken. Es ist verfehlt, dass sich die
DB als internationaler Mobilitäts- und Logistikdienstleister in mehr als 130 Staaten
entfaltet, indem sie sich mit der Bonität
der Bundesrepublik im Rücken auf Fluggesellschaften (BAX Global), Lkw-Speditionen
(Hugo Stinnes GmbH), Fuhrparks (Bundeswehr) oder Bauvorhaben in Indien und
Saudi-Arabien (DB Engineering & Consulting) konzentriert.

5

Es braucht eine Abkehr von Großbauvorhaben wie Stuttgart 21. Mehr als
zehn Milliarden Euro wird das Großbauvorhaben verschlingen, aber nur geringfügige Fahrtzeitgewinne realisieren. Dabei
sollte die Bahn in Projekte investieren, die
den Verkehr für möglichst viele Bahnreisende stärken. Obwohl rund 90 Prozent
aller Bahnfahrten auf den Schienenpersonennahverkehr entfallen, das heißt auf
Strecken von unter 50 km Reichweite oder
weniger als einer Stunde Fahrtzeit, fließen
nur zehn Prozent aller personentransportbezogenen Investitionen dorthin.

6

Die Bahn muss die Fahrpreise stabilisieren, um als Massenverkehrsmittel
für möglichst viele potenzielle Reisende
erschwinglich zu bleiben. Stattdessen hat
sie seit 2003 die Preise um 39 Prozent im
Fern- und um 41 Prozent im Nahverkehr
erhöht. Für Dezember sind erneut Tariferhöhungen geplant. Statt immer neuer Marketing-Strategien wie des kürzlich eingeführten „Super Sparpreises“ sollte eine

Preispolitik zugunsten treuer Kunden verfolgt werden. Warum setzt die Bundesregierung keine Tarifobergrenze für Bahnreisen, wie 2014 mit der „Markttransparenzstelle“ für den Straßenverkehr?

7

Die Vergötzung des Wettbewerbs im
Bahnverkehr muss ein Ende finden. Die
DB AG steht bereits in einem intensiven
Wettbewerb mit dem Straßen-, Luft- und
Schiffsverkehr, es braucht keinen Wettbewerb zwischen verschiedenen Bahngesellschaften. Bei identischen Trassenpreisen
kann Wettbewerb schließlich nur stattfinden, indem Arbeitsplätze abgebaut, Serviceleistungen reduziert und/oder Löhne
gesenkt werden.

8

Bahnhofsgebäude müssen wieder zu
Kulturdenkmälern, touristischen Aushängeschildern und Orten der Begegnung
werden. Dazu muss die DB AG wenigstens
in jene Bahnhöfe investieren, die sie nicht
schon verkauft hat. Der kostenfreie Zugang
zu Toiletten, der Fahrkartenverkauf am
Schalter, das Verweilen in Cafés sowie der
Umstieg in den öffentlichen Nahverkehr
vor Ort – all diese Möglichkeiten muss der
Bahnvorstand im Blick haben, um den Verkehrsträger Schiene wieder ins öffentliche
Mobilitätsbewusstsein zu rücken.
Ganz grundsätzlich ginge es darum, die Kapitalmarktorientierung im Schienenverkehrssystem endlich zu beenden. Der generationenübergreifende Zeitraum, für den
Investitionen in Infrastruktur ausgelegt
sind, steht in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis zu den kurzfristigen Rentabilitätsinteressen eines zwar nicht börsennotierten, aber sich an der Börse orientierenden Unternehmens. Die DB-Vorstände
müssen endlich begreifen, dass ein modernes Verkehrswesen, auf das jedes Industrieland schon allein wegen des Klimawandels
angewiesen ist, Sicherheiten und Perspektiven benötigt, die der Markt allein nicht bieten kann. Andernfalls droht uns ein zersplittertes, überteuertes und ruiniertes Bahnsystem nach britischem Vorbild. Dort wurde
die Bahn in den 1990ern privatisiert. Heute
wünschen sich zwei Drittel der Briten die
Wiederverstaatlichung.
Tim Engartner ist Professor für Didaktik der
Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität
Frankfurt/Main. 2016 erschien sein Buch Staat
im Ausverkauf. Privatisierung in Deutschland

Geld für
die Bahn wird
gerne als
„Subvention“
gescholten.
Zuschüsse zum
Straßennetz
sind hingegen
„Investitionen“

■■Michael Krätke

D

ie meisten Japan-Reisenden landen
früher oder später in einem Shinkansen, einem ultramodernen
Hochgeschwindigkeitszug. Der rauscht mit
über 300 km/h auf speziell angelegten und
sorgfältig gewarteten Strecken durchs
Land, wo ihm keine Bummelzüge in die
Quere kommen können. Er ist auf die Minute pünktlich, blitzsauber, der Service exzellent. Zwischen den großen Städten verkehren die Züge bis zu 18-mal pro Tag, alle
halbe Stunde kommt ein Zug.
Der erste Shinkansen fuhr 1964, pünktlich zur Olympiade in Tokio. Seither wurde
das Streckennetz ständig erweitert und
ausgebaut. Die letzte große Linie, die fertiggestellt wurde, verbindet Tokio und die
Hauptinsel Honshu mit Sapporo auf der
Insel Hokkaido im hohen Norden. 2016
wurde sie eröffnet, weitere Linien sind geplant und im Bau. Gut 400 Millionen Reisende transportieren die Shinkansen pro
Jahr; rechnet man die Pendler ein, die täglich oder wöchentlich hin- und herreisen,
kommt man auf 1,7 Milliarden Passagiere
im Jahre 2017. Eine Fahrt mit den Shinkansen ist nicht ganz billig, aber bezahlbar und
auf jeden Fall günstiger als ein Flug.
Japan ist ein gebirgiges Land, das regelmäßig von Erdbeben heimgesucht wird:
eigentlich schwieriges Gelände für Eisenbahner. Es ist nicht ungewöhnlich, dass
man zwei oder drei kleinere Beben pro Monat erlebt. Die Ingenieurleistung auf dem
Gebiet der japanischen Hochgeschwindigkeitszüge kann man deshalb nur bewundern: Die Shinkansen fahren nun schon
seit Jahrzehnten – ohne Unfall, ohne Katastrophe, ohne nennenswerte Verspätungen.
Nur im tiefen Winter, wenn Schneestürme
über das Land fegen, kommt es gelegentlich zu Verspätungen, zehn bis zwanzig Minuten sind dann schon viel.
Ein zunächst gar nicht beabsichtigter Effekt stellte sich ein, sobald das ShinkansenNetz in ganz Japan ausgebaut war und die

Züge ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hatten: Das Volumen der Inlandsflüge
nahm deutlich ab. Noch immer wird im Inland geflogen, aber die Shinkansen haben
dem Flugzeug auf allen Strecken bis zu 750
Kilometer eindeutig den Rang abgelaufen.
Viele Flugverbindungen zwischen großen
Städten mit Entfernungen zwischen 300
und 500 Kilometer und Reisezeiten von
maximal zweieinhalb Stunden wurden inzwischen gestrichen. Sie lohnen sich nicht
mehr, weil die Leute lieber Bahn fahren.
Selbst auf längeren Strecken hat der
Shinkansen den unschätzbaren Vorteil,
dass er alle halbe Stunde fährt und die Reisenden direkt ins Stadtzentrum bringt. Nur
bei Entfernungen über 1.000 Kilometer ist
das Flugzeug noch eine Konkurrenz für die
Eisenbahn.

China folgte, und jetzt Indien
Japan war international der Vorreiter beim
Bau eines Netzes von Hochgeschwindigkeitszügen. Inzwischen sind viele Länder
dem Beispiel gefolgt, am eifrigsten und erfolgreichsten China. Auch in China gibt es
inzwischen, nach japanischem Vorbild und
mit japanischer Technologie, ein dichtes
Netz von Hochgeschwindigkeitszügen, das
alle großen Millionenstädte des Landes
miteinander verbindet. Überhaupt ist Japan sehr erfolgreich darin, seine Eisenbahn-Technologie zu exportieren. Nach
Taiwan und China sind inzwischen auch
andere Länder wie Thailand und Vietnam
dabei, derartige Eisenbahnnetze zu planen
und zu bauen. Mit Indien gibt es seit 2015
eine langfristig angelegte Kooperation, um
auf dem indischen Subkontinent die uralten, zum Großteil noch aus der britischen
Kolonialzeit stammenden Eisenbahnnetzen durch ein modernes Hochgeschwindigkeitsnetz zu ersetzen.
Und Europa? Hinkt hinterher. Gewiss, die
Franzosen haben mit dem TGV ein Beispiel
gegeben, andere wie Belgien, die Niederlande und Deutschland nachgezogen. Spanien und Italien besitzen Hochgeschwindigkeitszüge, allerdings nur mit wenigen
Trassen. Stattdessen wird auch auf kürzesten Strecken – selbst innerhalb des vergleichsweise kleinen Deutschland – geflogen und auf Autobahnen herumgerast,
während das Eisenbahnnetz schrumpft.
Kein Vergleich mit den Zeiten vor dem
Ersten Weltkrieg, da man komfortabel von
Leipzig nach Lissabon fahren konnte. Mit
der Bahn.

Japan ist ein
gebirgiges
Land, in dem es
regelmäßig
Erdbeben gibt.
Eigentlich
schwieriges
Terrain für die
Eisenbahn

enn meine Kollegin Sonja aus dem Rheinland
beruflich nach Berlin
kommt, treffen wir uns
meist irgendwo am Alexanderplatz, wo sie mit Vorliebe ihr Hotel
bucht. Dort atmet man die stickige Luft
sich kaninchenhaft vermehrender Einkaufszentren und auch noch ein bisschen
Geschichte: Weltzeituhr, Fernsehturm, Rotes Rathaus, Döblin. Aber nichts davon ist
der Grund für Sonjas Wahl. Sie wohnt da,
wo der TXL abfährt. Der Linienbus, der zwischen der Innenstadt und dem Flughafen
Tegel verkehrt.
Morgens eine Sitzung in Berlin, dann
rein ins Flugzeug, raus aus dem Flugzeug.
Am Nachmittag das nächste Meeting, 600
Kilometer weit entfernt in Aachen. „Wie
praktisch“, sagt Sonja. Geht es nach dem
Verkehrsforscher Andreas Knie, sollte sie
das nicht mehr dürfen. „Ich plädiere dafür,
dass Inlandsflüge verboten werden“, sagt
Knie, des Klimas wegen. „Es gibt doch Alternativen: Die meisten Strecken innerhalb
von Deutschland sind bequem mit dem
Zug zurückzulegen.“
Mit dem Image der Umweltfreundlichkeit wirbt die Deutsche Bahn gerne. Schon
2013 malte sich ein Knirps in einem Werbespot aus, was Papa wohl damit meinte, dass
er jetzt was für die Umwelt täte. Es stellte
sich heraus: Papa nutzte die Bahncard, die
damals Mobilität mit 100 Prozent Ökostrom versprach. Tatsächlich ist Bahnfahren in Sachen Treibhausgasemissionen
kein Vergleich zum Flugzeug. Pro Person
und Kilometer werden beim Zugfahren im
Fernverkehr dem Umweltbundesamt zufolge 38 Gramm Kohlendioxid frei. Beim Flugzeug sind es 214. Beim Autofahren pustet
man pro Kopf auf jedem Kilometer 140
Gramm CO₂ in die Luft.

Ein Drittel Kohle im Tank
Mittlerweile sind es nicht mehr nur die
Bahncard-Kunden, die die Deutsche Bahn
ausschließlich mit Ökostrom nutzen. Seit
Anfang 2018 ist der gesamte Fernverkehr
erneuerbar unterwegs. „Vollvergrünung“
nennt die Bahn das, obwohl die Ökostromzusage ja für Nah- und Güterverkehr gar
nicht gilt. Insgesamt kommt immer noch
ein Drittel des Bahnstroms aus Kohlekraft,
ein paar Prozent aus Gas, 17 Prozent aus
Atomkraft. Den Ökostrom, der 42 Prozent
des Bahnstroms ausmacht, liefern vor allem jahrzehntealte Wasserkraftwerke von
Energiekonzernen wie EON und RWE. Das
bedeutet: Rechnerisch wird der Bahnstrom
durch die Zulieferungen zwar grüner als
vorher, der Strommix im restlichen Netz
aber dreckiger.
Nun kann die Bahn höchstens indirekt
etwas dafür, dass die vier großen Energiekonzerne die Energiewende lange kaum
vorangetrieben haben – wie im Fall des
neuen Kohlekraftwerks Datteln IV, das RWE
wohl nach Jahren der Baupannen nur deshalb noch nicht aufgegeben hat, weil die
Bahn sich vertraglich an die Abnahme von
einem Drittel des Kohlestroms gebunden
hat. Über ihren eigenen Kraftwerkspark
aber kann die Bahn frei entscheiden. Noch
ist er recht kohlelastig, aber immerhin sind
auch einige Windräder unter Vertrag. Für
die Energiewende wäre es eine Chance,
wenn die Bahn sich komplett auf Ökostrom
umstellen würde, meint die Energieökonomin Claudia Kemfert. Der Verkehrskonzern
ist nicht nur Deutschlands größter Stromverbraucher, sondern auch der fünftgrößte
Stromproduzent – und hat auch noch ein
großes eigenes Stromnetz.
„Erneuerbare Bahnkraftwerke könnten
dezentral Strom produzieren und das
Bahnnetz samt ergänztem Speicher zur
Versorgungssicherheit beitragen“, erklärt
Kemfert. „Das würde den Bedarf an zusätzlichen Stromleitungen mindern und so die

Kosten für Stromverbraucher senken und
die Akzeptanz der Energiewende erhöhen.“
Zudem könne die Bahn aus erneuerbaren
Energien Öko-Wasserstoff herstellen und
mit diesem Züge auf nicht elektrifizierten
Strecken fahren lassen. Das wäre, so formuliert es Kemfert, eine „echte Energie- und
Verkehrswende ‚made by Deutsche Bahn‘“.
Bis dahin sollte die Bahn aber erst mal an
der Auslastung arbeiten. Am klimafreundlichsten ist sie nämlich nur dann, wenn in
einem Zug möglichst viele Menschen sitzen. So wie sie zurzeit im Durchschnitt ausgelastet ist, ist der Reisebus sauberer: Der
stößt pro Kilometer sechs Gramm weniger
CO₂ pro Kopf aus als der Zug. Weil er im
Durchschnitt besser gefüllt ist.

Leerer Zug, dreckiger Zug
Klimaschützer kritisieren auch, wie die
Bahn ihr Geld anlegt. Ein Großteil der Pensionsrückstellungen sei zwar „ganz ordentlich angelegt“, sagt Mathias von Gemmingen von Fossil Free, also nicht in Geschäftsmodellen, die auf fossilen Energiequellen
oder Atomkraft beruhen. Doch den letzten
Schritt – das komplette Divestment aus fossilen Energien – wage die Bahn nicht. Dabei
wäre die Vorbildwirkung für andere Firmen
sicher, sagt von Gemmingen.
Überhaupt könnte die Bahn allerhand
unternehmen, damit sie für Menschen wie
meine Freundin Sonja attraktiver wird,
meint Marion Jungbluth von der Verbraucherzentrale. „Dass es mittlerweile in den
ICEs kostenloses WLAN gibt, ist gut“, meint
sie. „Aber zu oft fällt es noch aus und in anderen Zügen fehlt es noch ganz.“ Internet
an Bord bedeutet gerade für Geschäftsreisende, dass sie ihren Arbeitstag durch die
Reise nicht unterbrechen müssen. Ein klarer Vorteil gegenüber Flugzeug und Auto.
Zuletzt sind die Fahrgastzahlen sowohl
im Nah- als auch im Fernverkehr der Bahn
gestiegen. Jungbluth befürchtet aber:
Wenn der Service nicht stimmt, brechen
die Kunden wieder weg. Das Streckennetz
müsse besser werden, meint Jungbluth, gerade im Nahverkehr. Und dann die Preise.
„Kunden brauchen ein leicht verständliches Ticketsystem mit fairen Preisen“, sagt
Jungbluth. „Die Bahn will sich zunehmend
an den Fluggesellschaften orientieren, die
ihre Preise ja nach Auslastung ständig verändern“, ein Schnäppchen hier, ein teurer
Restposten da, übersichtlich ist anders.
Wie hoch die Preise sind oder wo es neue
Schienenstrecken gibt, liegt allerdings
nicht nur in den Händen der Bahn. Sie ist
dabei auf politische Unterstützung angewiesen. Und um die ist es vonseiten der
Bundesregierung seit Jahren eher schlecht
bestellt, beklagt der Lobbyverband Allianz
pro Schiene. Im EU-Vergleich investiert
Deutschland wenig in die Schieneninfrastruktur, 2017 waren es 69 Euro pro Kopf.
In der Schweiz liegt der Wert mehr als fünfmal so hoch.
Dazu kommt: Zugunternehmen müssen
für die Trassennutzung zahlen, während
Busse ohne Maut fahren. Die Bahn zahlt
Stromsteuer und EEG-Umlage, während es
für Flugzeuge keine Kerosinsteuer gibt und
Autofahrer von Dieselprivileg und Pendlerpauschale profitieren. Das trägt dazu bei,
dass die Bahn häufig teurer ist als andere
Verkehrsmittel. Was es erschwert, dass
Menschen ihre Gewohnheiten ändern.
Das ist selbst für Experten nicht leicht,
die über die Folgen ihres Mobilitätsverhaltens eigentlich genau Bescheid wissen –
wie Andreas Knie. „Wir haben das Fliegen
als Gesellschaft stärker in unseren Alltag
integriert, als unser Planet das verkraften
kann“, sagt er. „Ich kann mich da selbst
kaum ausnehmen: Hier eine Konferenz, da
eine Keynote, die ich eigentlich aus zeitlichen Gründen absagen müsste, weil ich sie
nur durch das Fliegen schaffe.“ Ein Verbot
von Inlandsflügen würde, meint Knie, „den
inneren Schweinehund im Zaum halten“
und den Entscheidungsdruck von der einzelnen Person nehmen.
Was wir jetzt eigentlich essen, fragt mich
meine Freundin Sonja unschuldig. Käsefondue? Im Ernst? Ob ich nicht wüsste,
dass die Milchwirtschaft den Klimawandel
massiv anheizt? Klar weiß ich das. Aber das
ist eine andere Geschichte.
Susanne Schwarz ist Mitgründerin und
Redakteurin des Onlinemagazins klimareporter°

