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Berlin, den 15.Juni 2006 

 
- Positionspapier - 

 
 

Grüne Weichenstellung für mehr Schienenverkehr! 
Bahnpolitik als öffentliche Aufgabe 

 
Kurzfassung 

 
Im Mittelpunkt grüner Bahnpolitik steht der Fahrgast. Wir wollen auf Dauer ein gutes, preisgünstiges 
und komfortables Verkehrsangebot auf der Schiene gewährleistet sehen – für Reisende ebenso wie für 
Gütertransportkunden. Alle unternehmerischen und bahnpolitischen Entscheidungen müssen diesem 
Ziel gerecht werden, auch die aktuell diskutierte Frage eines möglichen Börsengangs der Deutschen 
Bahn AG.  

Ein zentrales Anliegen ist es für uns, die öffentliche Verantwortung für die Vorhaltung und Entwicklung 
einer modernen Schieneninfrastruktur zu stärken. Bund, Länder und Kommunen sollen als Eigentümer 
des Schienennetzes, der Bahnhöfe und der Bahnimmobilien die Interessen des Gemeinwohls sichern. 
Zugleich müssen sie faire und effiziente Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung des Netzes und 
für den Bahnbetrieb setzen.  

Die Kapitalprivatisierung der Deutschen Bahn AG muss sich für Bündnis 90/Die Grünen an folgenden 
Zielen messen lassen: 

1. Mehr Verkehr auf die Schiene 
2. Die Schiene als Teil öffentlicher Daseinsvorsorge 
3. Wettbewerb als Instrument zur Qualitätsverbesserung 
4. Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit für die Bahnkunden 
5. Chancengleichheit zwischen den Verkehrsträgern  
6. Entlastung öffentlicher Haushalte 
7. Sicherung der Transportkapazitäten für die Wirtschaft 
8. Mehr Beschäftigung in der Zukunftsindustrie Schiene 

 
Eine Entscheidung für die Vollendung der 1993/94 begonnenen Bahnreform ist überfällig. Wir treten 
daher klar dafür ein, die Weichenstellung für mehr Schienenverkehr jetzt vorzunehmen und nicht erneut 
zu vertagen. Ein Beibehalten des Status Quo des integrierten DB-Konzerns mit Netz würde die offenkun-
digen Fehlentwicklungen der letzten 12 Jahre eher noch verstärken. 

So ist der Schienenverkehrsanteil am Verkehrsmarkt seit der Bahnreform mit Ausnahme des Regional-
verkehrs geschrumpft. Die Interessen der DB AG decken sich häufig nicht mit öffentlichen Interessen, 
was sich z.B. in einer massiven Rückführung der Eigeninvestitionen der DB AG ins Schienennetz deutlich 
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wird. Wettbewerb auf der Schiene findet nur sehr eingeschränkt statt. Die DB AG ist in allen Sektoren 
immer noch de facto Monopolist. Dort wo Wettbewerb herrscht, zeigt sich, dass die private Konkurrenz 
wesentlich höhere Zuwachsraten hat und auch Marktanteile für die Schiene von der Straße hinzuge-
winnt. Wachstum auf der Schiene ist auch der beste Garant für zukunftssichere Arbeitsplätze. Die Ände-
rung der Struktur der Deutschen Bahn AG weckt verständliche Befürchtungen bei den Beschäftigten des 
Konzerns. Daher muss für jede Privatisierungsvariante klar gelten, dass der Beschäftigungssicherungs-
vertrag bis 2010 für alle Beschäftigten der DB AG im vollen Umfang erhalten bleibt.  

Bündnis 90/Die Grünen treten seit Jahren konsequent für eine Trennung von Netz und Betrieb im Schie-
nenverkehr ein. Die Integration des Netzes im DB-Konzern wird sowohl für Bahnkunden als auch für die 
Wettbewerbsbahnen zunehmend zu einem Problem. So sind Fahrkarten und Informationen von Konkur-
renzanbietern vielfach nicht an den Schaltern der Deutschen Bahn zu bekommen. Durchgehende Fahr-
scheine, mit denen auch die Weiterfahrt auf Strecken privater Bahnen ohne Umstände möglich ist, sind 
häufig nicht zu erhalten.  

Damit mehr Wettbewerb entstehen kann, muss eine neutrale Instanz etabliert werden, die dafür sorgt, 
dass es für die Kunden einfach bleibt. Derzeit sind die konzerneigenen Infrastrukturgesellschaften Die-
ner zweier Herrn. Auf der einen Seite sollen sie allen Wettbewerbern und den Kunden dieser Unterneh-
men faire und gleiche Bedingungen bereiten. Auf der anderen Seite sind sie dem betriebswirtschaftli-
chen Interesse des DB-Konzerns verpflichtet. Weil dies zu immer mehr Verwerfungen führt, ist es kein 
zukunftstaugliches Modell für mehr Verkehr auf der Schiene.  

Wir schlagen daher ein „Wachstum-Schiene-Modell" vor, das auf dem "Getrennten Modell" des PRI-
MON-Gutachtens aufbaut. Der DB-Konzern wird Basis für eine zukünftige „Deutsche Schieneninfrastruk-
turgesellschaft“. Sie ist für die Infrastruktursparten verantwortlich. Die Transportgesellschaften hinge-
gen werden aus dem DB-Konzern herausgelöst. Die „Deutsche Schieneninfrastrukturgesellschaft“ bleibt 
zu 100% im Besitz des Bundes. In ihr werden alle Infrastrukturen zusammengefasst, die zusätzlich zum 
Gleisnetz für einen reibungslosen Eisenbahnbetrieb notwendig sind. Hierzu zählen die Bahnhöfe und 
Stationen, die dem Netz mit der Bahnreform übertragenen Immobilien und Grundstücke, die Energiever-
sorgungssysteme, die Fahrgastinformationssysteme und das Vertriebssystem für Fahrkarten.  

Die Kennzeichen einer Deutschen Schieneninfrastrukturgesellschaft sind: 

• Umbildung des heutigen DB-Konzerns zu einer reinen Infrastrukturgesellschaft mit der Verfü-
gung u.a. über Gleisnetz, Bahnhöfe, Immobilien, Energieversorgung, Fahrgastinformationssys-
teme, Fahrkartenbuchung und nicht mehr benötigte Fahrzeuge, 

• Gesellschaft bleibt zu 100% in Bundeseigentum, 

• Klarer gesetzlicher Auftrag: Wahrung der öffentlichen Interessen und des Gemeinwohls im Sinne 
des Grundgesetzes, 

• Entwicklung und Modernisierung der Infrastruktur des Schienenverkehrs, 

• Neutrale Vermarktung von Infrastrukturkapazitäten (z.B. Trassenvergabe), 

• Netzbewirtschaftung auch mit Einbindung von privaten Unternehmen, 

• Regionalisierung der Schieneninfrastruktur, 

• Gewährleistung einheitlicher Fahrgastinformationen und durchgehender Fahrkarten mit gegen-
seitiger Anerkennung von Rabattkarten (z.B. BahnCard) für den gesamten öffentlichen Verkehr. 

Für die Überführung der Transportgesellschaften der Deutschen Bahn AG in den Wettbewerb gibt es 
unterschiedliche Varianten. Zwei Varianten halten wir für grundsätzlich geeignet, auf der Basis einer 
öffentlichen Infrastruktur Schienenverkehr im Wettbewerb zu etablieren: Variante A sieht einen 
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Transportverbund als Mobilitätsanbieter ohne Netz nach dem Modell der Lufthansa-Privatisierung vor. 
Dies entspricht der Vorstellung eines internationalen Logistikchampions. Variante B sieht die Aufteilung 
der DB-Transportgesellschaften in drei Gesellschaften (Fernverkehr, Regio, Logistik) nach dem Modell 
der Post-Privatisierung vor. Quantifiziert man Variante B überschlägig, so ergibt sich im Vergleich zu den 
von Booz-Allen-Hamilton untersuchten Modellen im PRIMON-Gutachten bei den Haushalts- und 
Vermögenseffekten eine Summe von 17 - 31 Mrd. Euro, während im Fall des integrierten Börsengangs1 
realistisch nur 4,5 – 12,2 Mrd. Euro zu erzielen sind. 

Die Große Koalition strebt für die Entscheidung über das der Privatisierung der DB AG zugrunde liegen-
de Strukturmodell einen größtmöglichen parlamentarischen Konsens (vgl. Koalitionsvertrag) an. Dies ist 
zu begrüßen und der Tragweite der Entscheidung angemessen. Es knüpft an die grundlegende Entschei-
dung zur Bahnreform 1993/94 an. Vor dem Hintergrund formulieren wir folgende Erwartungen an die 
Gestaltung des weiteren Entscheidungsprozess: 

 Prüfung, welche Verbesserungen der Angleichungen der intermodalen Wettbewerbsbedingun-
gen zeitgleich zu Strukturentscheidung gesetzlich beschlossen werden können (z.B. Aufhebung 
der Mehrwertsteuerbefreiung im grenzüberschreitenden Flugverkehr, etc.) 

 Eine Grundsatzentscheidungen, dass Privatisierungserlöse in die Schieneninfrastruktur re-
investiert werden. 

 Vorlage eines Zeitplanes und Abstimmung mit den Bundestagsfraktionen, wie der grundsätzli-
che Entscheidungsprozess bis zum Ende des Jahres strukturiert und abgeschlossen werden 
kann.   

 Einrichtung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Strukturmodells für 
den Schienenverkehr in Deutschland. 

Der Börsengang der Deutschen Bahn AG ist kein Selbstzweck und kein Selbstläufer. Die Entscheidung 
des Deutschen Bundestages, wann und wie Börsengang und Privatisierung vollzogen werden, ist für den 
Schienenverkehr in Deutschland und für die Zukunft der DB AG von allergrößter Bedeutung. Umso wich-
tiger ist es, dass ein Modell gewählt wird, das politisch steuerbar und notfalls auch korrigierbar ist. Ein 
integrierter Börsengang mit Netz wäre nicht oder nur zu unvertretbar hohen Kosten rückholbar. Aus grü-
ner Sicht ist entscheidend, dass Netz und Betrieb/Transport strukturell getrennt werden und die Verfü-
gung über die Infrastruktur auch zukünftig als öffentliche Aufgabe verstanden wird, weshalb sie zu 100% 
in öffentlicher Hand verbleibt. Dabei verfolgen wir einen weit gefassten Infrastrukturbegriff. Alles, was 
allen Bahnunternehmen neutral zur Verfügung stehen muss,  soll in einer bundeseigenen Deutschen 
Schieneninfrastrukturgesellschaft gebündelt werden. Dazu zählen auch alle Informationen und Ver-
triebswege, die es den Kunden ermöglichen, mit einer Fahrkarte alle Verkehrsmittel nutzen zu können.  
Bei der Privatisierung der DB-Transportgesellschaften diskutieren wir ergebnisoffen die Varianten eines 
Transportverbunds oder alternativ mehrerer Transportunternehmen. 

Bündnis/Grünen wollen aus verkehrs-, umwelt- und wirtschaftspolitischen Gründen mehr Bahn und 
mehr Schiene. Das Problem des knapper und teurer werdenden Rohstoffs Öl zwingt uns, den Personen- 
und Güterverkehr auf der Schiene auszuweiten und alternative Mobilitätsformen mit einem hohen 
Schienenanteil und einer besseren Vernetzung von Schiene und Straße zu entwickeln. Wer langfristig 
Mobilität für alle Bürger erhalten will, muss jetzt die Weichen für mehr Schienenverkehr stellen. 

 

 
 

 

                                                 
1  Unter Berücksichtigung einer alternativen Berechnung der Dividendenzahlungen und der Verlustvorträge sowie einer ka-

meralistischen Bewertung der Ersparnisse bei den Regionalisierungsmitteln  
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