
Bahnanhörung bringt vernichtendes Urteil aller Sachverständigen über den 
integrierten Börsengang à la Mehdorn (Pressemitteilung vom 10.05.06) 

 
 
Zur Expertenanhörung zur Kapitalmarktprivatisierung der Deutschen Bahn 
AG erklärt Winfried Hermann, verkehrspolitischer Sprecher 
 
Heute ist einmal mehr klar geworden: Ein Börsengang mit Netz, wie ihn Bahnchef Mehdorn 
will, wäre fatal für die Entwicklung des Schienenverkehrs in Deutschland. Ein privater 
Investor, der nach Renditegesichtspunkten agiert, würde darauf drängen, nicht rentable 
Schienenstrecken so schnell wie möglich stillzulegen. Jede Investitionsentscheidung im 
Konzern würde in die Sektoren fließen, die die höchsten Wachstumsraten und Renditen 
versprechen - das sind die globalen Logistikaktivitäten des Konzerns. Der Schienenverkehr 
würde damit immer mehr zur Randerscheinung, der vor allem gut dafür ist, dauerhaft 
milliardenschwere öffentliche Mittelzuflüsse und Staatsgarantien zu erhalten. 
 
Die Experten haben aus unterschiedlichen Perspektiven aber dezidiert schwerwiegende 
Bedenken gegen den integrierten Börsengang vorgebracht.  So ist das Modell eines 
integrierten Börsengangs weder mit Europarecht noch Grundgesetzvorgaben kompatibel. Es 
besteht erhebliche Rechtsunsicherheit, ob die EU zu einem späteren Zeitpunkt nach einem 
Börsengang mit Netz nicht eine auch eigentumsrechtliche Trennung von Netz und Betrieb 
fordert, wie sie zum Biespiel in Großbritannien, Frankreich, Schweden, Dänemark und seit 
kurzem auch in der Schweiz besteht. 
 
Der französische Experte formulierte nonchalant, er wäre bei einem Verkauf des Netzes froh, 
nicht deutscher Steuerzahler zu sein. Denn für den Bundeshaushalt wäre ein Börsengang 
mit Netz mit hohen Risiken behaftet, weil der private Investor über ein erhebliches 
Erpressungspotential verfügen würde, da der Bund immer mit 50,1 Prozent an der DB AG 
beteiligt bleiben müsste. Die zu erzielenden Erlöse eines Netzverkaufs, auf die Haushälter 
voller Spannung hoffen, sind überbewertet und damit im Vergleich zu den Kosten für den 
Bund eher marginal. Umgekehrt bliebe der Bund stets in der finanziellen Pflicht, muss für 
den Wert der Aktien und damit privaten Luxus mit Staatsgarantien haften. Auch würde die 
Bahn bei einem raschen integrierten Börsengang Werte verschenken, da der reale Wert des 
Netzes (mehr als 100 Milliarden Euro) nicht zu erzielen ist. Auch verkaufen lässt sich das 
Netz mit allen Liegenschaften nur einmal, der spätere Rückkauf etwa von Innenstadtgebieten 
kostet das Gemeinwesen hingegen viel Geld. 
 
Einhellig haben die Experten zum Ausdruck gebracht, dass in dem PRIMON-Gutachten von 
Booz-Allen-Hamilton die Bewertungen zu Gunsten eines Börsenganges mit Netz schön 
gerechnet wurden. Auch die bekannt gewordenen Zahlen aus der Mittelfristplanung der DB 
AG hält nicht nur Finanzsenator Thilo Sarazzin für optimistisch bis abenteuerlich. 
Immerhin ein Mann der mit Zahlen umzugehen weiß.  
Das Fazit ist deutlich: Das oberste Ziel der Bahnreform, mehr Verkehr auf die Schiene zu 
bringen, kann mit einem integrierten Börsengang nicht erreicht werden. Eine rechtssichere, 
haushaltskluge und gemeinwohlorientierte Zielsetzung ebenso wenig. Die Anhörung war ein 
klares Votum gegen den integrierten Börsengang und bestätigt hiermit die Grüne Position: 
Das Schienennetz darf nicht verkauft werden, sondern muss in öffentlicher Hand bleiben.  
Wenn es überhaupt zu einer Privatisierung kommt, dann nur ohne Netz. 
 
  
 


