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u auf dem Gleis
Auf die Schiene soll mehr Fracht Doch Deutschland ist im Güterverkehr die Engstelle
Europas. Es fehlt an ausgebauten Strecken, und selbst die Überholgleise sind oft zu kurz

Dieter Fockenbrock Düsseldorf

ichael Groschek,
SPD-Verkehrsminister im staugeplagten
Bundesland
Nordrhein-Westfalen, liebt klare Ansagen. Als „größte
verkehrspolitische Lüge" bezeichnet er mittlerweile das Ziel, mehr
Güter auf die Schiene zu bringen.
Seit Jahren stagniert der Warentransport mit der Bahn. Nur 17,3
Prozent der Güter verlädt die Wirtschaft auf den Zug, der Großteil
geht auf den Lkw und verstopft die
Straßen.
Bahn-Chef Rüdiger Grube macht
dafür niedrige Dieselpreise und die
Streikorgie der Lokführer im vergangenen Jahr verantwortlich. Doch
das ist nur ein Teil der Wahrheit. Es
klemmt bei der Infrastruktur.
Deutschland ist ein Nadelöhr im europäischen Güterverkehr auf der
Schiene. Fehlende Überholgleise,
Engpässe an Bahnhöfen und der
schleppende Ausbau der internationalen Transitstrecken verhindern,
dass mehr Güter auf die Schiene
kommen.
Das Desaster ist ein Versäumnis
der Politik. Jüngster Beleg: der verpatzte Ausbau der Überholgleise.
Die sind in Deutschland meist viel
zu kurz, werden aber immer wichtiger, damit langsame Güterzüge
nicht ständig die schnellen Personenzüge ausbremsen. Europäischer
t Standard sind mittlerweile 740 Meter. Die braucht man, denn nur Züge mit einer solchen Länge sind
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Das spricht
nicht dafür,
dass die
Bundesregierung das
Thema ernst
nimmt.
meeigiee
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Matthias Gastet,
Verkehrspolitiker der
Grünen, kritisiert die
späte Prüfung
dringender
Ausbauprojekte für die
Güterbahnen.

nach den Erfahrungen von Heiko Fischer, Chef des größten europäischen Waggonvermieters VTG, wirtschaftlich: „Manchmal entscheidet
sich das nur an einem Wagen mehr,
ob die Ladung auf die Straße oder
auf die Schiene geht." In Deutschland dagegen fahren nach Berechnungen der Interessengemeinschaft
Allianz pro Schiene nur elf Prozent
der Güterzüge mit dieser Länge. Die
Mehrzahl der Züge ist gerade einmal 530 Meter lang.
Politik reagiert langsam
Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) hat in seinem im
März vorgelegten Verkehrswegeplan 66 solche Engpässe identifiziert. Doch erst jetzt soll gutachterlich geprüft werden, was davon
wirklich ausgebaut wird. GrünenVerkehrspolitiker Matthias Gastel
fragt sich, wie das sein könne, wenn
die Deutsche Bahn schon 2013 beim
Minister beantragt habe, das
740-Meter-Netz zu untersuchen.
„Das spricht nicht dafür, dass die
Bundesregierung das Thema ernst
nimmt", kritisiert er.
Während sich das Ministerium
mit der „Komplexität" solcher Netze herausredet, rechnet die Allianz
pro Schiene vor, wie die Engpässe
vergleichsweise preiswert zu beheben wären. 200 bis 300 Millionen
Euro würde es nach Angaben von
Geschäftsführer Dirk Flege kosten,
diese Lücken zu schließen. Oft
müssten nur Signale versetzt und
bestehende Gleise verlängert werden. Gemessen an den 5,8 Milliar-
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den Euro, die Bund und Deutsche
Bahn jährlich in Erhaltung und Ausbau des Schienennetzes stecken, ist
das ein überschaubares Investment.
An anderer Stelle dagegen scheint
Geld genug vorhanden zu sein. In
Offenburg hat sich die Bahn wegen
Anwohnerprotesten darauf verständigt, die Bahnstrecke nicht wie ge-

plant viergleisig auszubauen, sondern gleich ganz in einen vier Kilometer langen Tunnel zu vergraben.
Kostenpunkt: geschätzte 1,2 Milliarden Euro.
Über Jahre zog sich der Streit mit
den Anwohnern in Offenburg, dabei
sollte diese Strecke längst fertig
sein. Sie gehört zu der für den Gü-

Handelsblatt

23

MITTWOCH, 9. NOVEMBER 2016, NR. 217

Unternehmen & Märkte

Güterbahnhof Maschen:

Heiko Fischer

=.
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„Deutschland hat
keinen Masterplan"

Der Warentransport per
Bahn ist in Deutschland
noch zu ineffizient.

Der Chef des Waggon-Vermieters VTG über die Gründe, warum
der Güterverkehr auf der Schiene nicht vorankommt.

H

eiko Fischer ist seit 2004
Vorstandschef des größten
Vermieters für Bahnwaggons
in Europa. Über 80000 Güterwagen
sind für das seit knapp zehn Jahren
börsennotierte Unternehmen unterwegs. Wenn die Branche ein Problem
hat - in der Hamburger VTG-Zentrale
kommt es als Erstes an.

Herr Fischer, schon im vergangenen
Jahr sollten 25 Prozent aller Gütertransporte in Deutschland auf der
Schiene sein. Jetzt sind es gerade
mal 17 Prozent. Was läuft da schief?
In Deutschland wird seit Jahrzehnten
gefordert, mehr Verkehr auf die
Schiene zu verlegen. Aber wir haben
keinen Masterplan. Auch fehlt es an
Unterstützung durch die Bevölkerung. Nur beim Schienenlärm hat
sich ausgehend vom Rheintal eine
Bewegung gebildet, mit der sich das
halbe Parlament solidarisiert.

V Güterverkehr

nicht unbedingt in Deutschland im
Einsatz. Wir haben immer gesagt,
das Schwierige an dieser Halbzeitquote ist zu prognostizieren, in welchem Land die leisen Wagen unterwegs sind. Wir wissen nicht, wo unsere Kunden die Fahrzeuge einsetzen. Das endgültige Ziel ist viel einfacher zu planen: 2020 müssen alle
Waggons umgerüstet sein.

Dann will der Verkehrsminister laute Güterzugwagen auf deutschen
Schienen verbieten...
Ich fürchte, das wird europarechtlich
schwierig. Einem Wagen mit französischem Nummernschild etwa kann
ja nicht einfach die Durchfahrtgenehmigung entzogen werden. Das wird
man anders lösen müssen.

Was machen denn andere Länder
besser, die deutlich mehr Güter mit
der Bahn transportieren?

SCHWERLASTER
können durch einen
Güterzug mit einer Länge von
740 Metern ersetzt werden.
Quelle: Deutsche Bahn

terverkehr wichtigen transeuropäischen Versale Genua - Gotthard Rotterdam.
Die Holländer, Schweizer und selbst
die Italiener, denen gern Unzuverlässigkeit nachgesagt wird, liegen
halbwegs im Zeitplan für den vor
mehr als anderthalb Jahrzehnten
per Staatsvertrag verabredeten Ausbau der Magistrale. Kanzlerin Angela Merkel musste dagegen bei der
Eröffnung des Gotthardtunnels am
1. Juni den Spott anderer Staatschefs
über sich ergehen lassen. Italiens
Regierungschef konnte sich einen
Seitenhieb nicht verkneifen. Seine
Anschlussstrecke, versicherte Matteo Renzi, werde zwar erst mit zwei
Jahren Verspätung fertiggestellt,
aber sie werde absehbar fertig.
Lückenschluss erst 2035
Im Bundesverkehrswegeplan ist dagegen nachzulesen, dass der letzte
Lückenschluss der Rotterdam-Genua-Linie auf deutschem Boden erst
2035 erfolgen wird. Die Schweizer
hätten sich also 20 Jahre mehr Zeit
lassen können für ihren zwölf Milliarden Franken teuren Supertunnel.
Denn vorerst können gar nicht
mehr Züge Richtung Holland und

Italien rollen. Sie kommen
nicht durch Deutschland.
Vor allem die AlpentransitStaaten haben wirksam gegen
den Verkehrsinfarkt auf der
Straße gesteuert. In Österreich gehen 30 Prozent der Fracht auf die
Bahn, in der Schweiz sogar 40 Prozent. Die Franzosen versuchen, ab
2018 mit 1000 Meter langen Güterzügen den Güterverkehr auf der
Schiene attraktiver zu machen.
Bei uns dagegen rollen laut Statistischem Bundesamt täglich 9,6 Millionen Tonnen Fracht über die Straßen und nur eine Million Tonnen
über die Gleise. Marktführer Deutsche Bahn musste zuletzt Federn
lassen. Zwischen 2010 und heute
verlor der Staatskonzern 115 Millionen Tonnen Fracht, das sind 28 Prozent des früheren Volumens. Mittlerweile wickeln private Güterbahnen ein Drittel der Transporte auf
der Schiene ab. Dabei kann ein einziger 740-Meter-Zug 52 Vierzigtonner von der Straße holen.
Der Bundesverkehrsminister erwartet, dass das Frachtaufkommen
in Deutschland bis 2030 um eine
halbe Milliarde Tonnen wachsen
wird. Bleibt die Politik so untätig
wie bis jetzt, dürften die LkwSchlangen auf den Autobahnen
noch länger werden. Dann müsste
der Landessender WDR im verkehrsstärksten Bundesland NRW
wohl auch seine aktuelle Praxis
überdenken: in Spitzenzeiten nur
noch Staus ab zehn Kilometer Länge zu melden, um die Sendezeit zu
schonen.

Die haben einen Plan. Die Schweiz
etwa ist stolz auf ihre pünktliche
Bahn, obwohl sie eigentlich gar kein
Güterverkehrsland für die Schiene
ist. Aber die Schweizer lassen sich ihre Eisenbahn etwas kosten. In der
Schweiz verschwindet die Schwerlastabgabe nicht im Straßenbau, das
Geld wird in die Bahn investiert, etwa in die Umrüstung der Güterwagen auf leise Bremsen. Deshalb sind
die Schweizer dort auch schon bei
hundert Prozent. Bei uns fließen alle
Abgaben in den Generalhaushalt,
nur nicht die Maut. Die muss wieder
in die Straße. Das ist doch verrückt.

Leisere Güterzüge, mehr Fracht auf
der Bahn. Geht die Rechnung auf?
Ich sehe derzeit keine Bewegung, die
darauf achtet, dass der Schienengüterverkehr nicht vor die Hunde geht.
Deutschland ist kein Eisenbahnland,
sondern ein Autoland. Es muss wohl
erst was passieren, so ein Super-Dauerstau, damit wir nicht nur am Sonntagnachmittag darüber reden. Unstrittig ist aber, dass wir zur Akzeptanz des Schienengüterverkehrs leiser werden müssen.

VTG-Chef Heike Fischer:

„Deutschland ist kein Eisenbahnland, sondern ein Autoland."
Wie?
Die Benutzung des deutschen Streckennetzes muss durch Aufschläge
für laute Waggons unattraktiv werden. Wenn die EU vor Jahren mal
600 bis 700 Millionen Euro in die
Hand genommen hätte, um die Umrüstung europaweit zu fördern, hätten wir heute diese Diskussion
nicht.

Wen interessiert das eigentlich in
Europa?
Außer der Schweiz, Österreich, die
Niederlande und uns niemanden.

Hat die Schiene noch eine Chance?

Was heißt ungefähr?

Eigentlich bin ich positiv gestimmt.
In dem System schlummern große
Reserven. Da ist viel mehr möglich.
Insbesondere mit den Mitteln des 21.
Jahrhunderts. Längere und schwerere Züge, modernste Zugbeeinflussung durch Digitalisierung. Wenn
drei 800 Meter lange Güterzüge in
Minimalabstand und miteinander
korrespondierend fahren, ist das eine andere Hausnummer. Und warum
haben wir in Europa immer noch keine automatische Kupplung? Wir fahren wie zu Stephensons Zeiten. Mit
Schraubkupplungen und Rangierern,
die jeden Waggon einzeln anhängen.

Der Teufel steckt im Detail. Die in
Deutschland registrierte Flotte ist ja

Das Interview führte D.

Der Verkehrsminister will zum
Jahresende Zwischenbilanz ziehen
und prüfen, ob die Hälfte der Waggons auf Flüsterbremsen umgerüstet worden ist. Schaffen Sie das?
Nicht nur wir, sondern die ganze
Branche arbeitet daran, ihre Zusage
ungefähr umzusetzen.

Fockenbrock.
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