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Grüne Bahnpolitik: Grüne Bahnpolitik: Grüne Bahnpolitik: Grüne Bahnpolitik:     
Jetzt die Weichen richtig stellenJetzt die Weichen richtig stellenJetzt die Weichen richtig stellenJetzt die Weichen richtig stellen    
Im Mittelpunkt grüner Bahnpolitik stehen die Fahrgäste. Wir wollen auf Dauer ein gutes, preisgünstiges und 
zuverlässiges Verkehrsangebot auf der Schiene – für alle Reisenden ebenso wie für Gütertransportkunden. 
Nach der verkorksten Bahnprivatisierung brauchen wir einen Neuanfang in der Bahnpolitik mit neuen Köpfen 
und frischen Ideen. Die Infrastruktur des Schienenverkehrs muss dauerhaft und uneingeschränkt im öffentli-
chen Eigentum bleiben. Gleisnetz, Bahnhöfe, Energieversorgung und Fahrkartenvertrieb sind Teil der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Sie dürfen auch nicht indirekt dem Einfluss privater Investoren ausgesetzt werden. Das 
System Bahn ist laut Grundgesetz dem Gemeinwohl und nicht der Börse verpflichtet. 

Die Bahn: Die Bahn: Die Bahn: Die Bahn:     
Preiswert und benutzerfreundlichPreiswert und benutzerfreundlichPreiswert und benutzerfreundlichPreiswert und benutzerfreundlich    
Bahnfahren muss preiswerter werden. Das Reisen auf Fernstrecken könnte erheblich günstiger werden, wenn 
wir dort zum Beispiel – wie im Nahverkehr – den ermäßigten Mehrwertsteuersatz einführen würden. Die Bahn-
unternehmen müssten diese Preissenkung voll an ihre Kunden weitergeben. Damit würde Bahnfahren auf 
einen Schlag um zehn Prozent billiger. Im regionalen Nahverkehr wollen wir das Angebot weiter verbessern 
und ausbauen. Dazu wollen wir die Bundeszuschüsse um jährlich 500 Millionen Euro erhöhen. 

Bahnfahren muss auch einfacher werden. Schon eine Fahrkarte zu kaufen – noch dazu die richtige – kann ner-
vig und zeitraubend sein, auch weil die Tarife nicht leicht zu durchschauen sind. Regelmäßige Tests von 
Verbraucherschutzorganisationen zeigen, dass Kunden nicht immer das günstigste Ticket angeboten wird. 
Wer seine Fahrkarte nicht im Internet, sondern noch persönlich am Schalter kauft, darf nicht benachteiligt 
werden. Wir sind daher vehement gegen „Bedienzuschläge“ und den fortschreitenden Abbau der Fahrkarten-
schalter. Damit Fahrkarten auch in Reisebüros und an anderen Verkaufsstellen ohne Zuschlag zu haben sind, 
muss das Provisionssystem attraktiv bleiben. Eine Privatisierung des Fahrkartenvertriebs lehnen wir ab. 

Häufig sind Fahrscheine nicht durchgehend gültig – wenn man zum Beispiel vom ICE auf einen privaten An-
bieter im Regionalverkehr umsteigt. Ein durchgehendes Bahnticket sollte aber so selbstverständlich zu bu-
chen sein wie ein Flugticket mit Anschlussflügen anderer Partner. Dafür muss eine faire Aufteilung der Ein-
nahmen zwischen den Eisenbahnunternehmen gesetzlich garantiert werden.  

Interessante technische Lösungen sind noch in der Entwicklung. So soll das handybasierte DB-Angebot 
„Touch & Travel“ den Fahrkartenkauf deutlich vereinfachen. Bei diesem System kann der öffentliche Verkehr 
sehr flexibel genutzt werden: Der Fahrgast meldet sich per Handy lediglich an und ab, anschließend werden 
nur die tatsächlich genutzten Verkehrsmittel und die günstigste Ticket-Kombination in Rechnung gestellt. 
Solche Systeme können die Nutzung zwar vereinfachen. Sie ersetzen jedoch keinen bundesweiten Tarif, weil 
diese Technik noch zu viele Nutzerinnen und Nutzer ausschließt. 

Auch die  Auskunftssysteme sind verbesserungswürdig. Zum Beispiel müssen Informationen zu Fahrplänen 
und Preisen „aus einem Guss“ abrufbar sein, auch wenn auf einer Strecke das Verkehrsunternehmen wech-
selt. Außerdem sollten sie zuverlässig die zeitlich und preislich günstigste Fahrtroute anbieten. 
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Es nützt nichts, mit 250 Stundenkilometern über eine NeEs nützt nichts, mit 250 Stundenkilometern über eine NeEs nützt nichts, mit 250 Stundenkilometern über eine NeEs nützt nichts, mit 250 Stundenkilometern über eine Neubaustrecke ubaustrecke ubaustrecke ubaustrecke 
zu rasen, wenn man hinterher 50 Minuten auf den nächsten Azu rasen, wenn man hinterher 50 Minuten auf den nächsten Azu rasen, wenn man hinterher 50 Minuten auf den nächsten Azu rasen, wenn man hinterher 50 Minuten auf den nächsten An-n-n-n-
schluss warten muss.schluss warten muss.schluss warten muss.schluss warten muss.    

Besser im Takt Besser im Takt Besser im Takt Besser im Takt ––––    Schneller amSchneller amSchneller amSchneller am    ZielZielZielZiel    
In einigen Bundesländern ist in den letzten Jahren im Nah- und Regionalverkehr ein integraler Taktfahrplan 
entstanden. Dort verkehren zum Beispiel die Züge jede Stunde genau zur gleichen Minute. An den Umsteige-
bahnhöfen gibt es ohne lange Aufenthalte sofort Anschluss an andere Züge, Busse oder auch Schiffe. Die Rei-
sezeit von Haustür zu Haustür ist dabei entscheidender als die Höchstgeschwindigkeit auf einer Teilstrecke. 
Es nützt nichts, mit 250 Stundenkilometern über eine Neubaustrecke zu rasen, wenn man hinterher 50 Minuten 
auf den nächsten Anschluss warten muss. Daher ist das Motto eines integralen Taktfahrplans: Nicht so schnell 
wie möglich, sondern so schnell wie nötig. 

Wir wollen das Prinzip des integralen Taktfahrplans auch auf den Fernverkehr ausweiten. Unser Ziel ist ein 
Deutschland-Takt nach Schweizer Vorbild. Dafür sind gezielte Aus- und Umbauten an vielen Bahnstrecken 
erforderlich, um dort die Fahrzeiten besser auf den Takt abzustimmen. Gleisanlagen und Bahnhöfe müssen so 
verändert werden, dass Züge und Busse aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig ein- und ausfahren kön-
nen. So gewinnt man weitere günstige Anschlussmöglichkeiten. 

Der Deutschland-Takt zielt im Ergebnis auf flächendeckende Reisezeitverkürzungen. Schon bei der Umsetzung 
wird es etappenweise deutliche Verkürzungen bei der Reisezeit geben. Prestigeprojekte wie die Hochge-
schwindigkeitsstrecken Nürnberg-Erfurt und die Y-Trasse zwischen Hannover, Bremen und Hamburg errei-
chen das nur sehr begrenzt und zu einem höheren Preis pro Fahrgast und Kilometer. Wir wollen diese Mittel 
daher für die Infrastrukturmaßnahmen eines Ausbauplans Deutschland-Takt umwidmen und durch zusätzli-
che Gelder aus dem Autobahn-Neubau aufstocken. 

Recht haben Recht haben Recht haben Recht haben ––––    Recht bekommenRecht bekommenRecht bekommenRecht bekommen    
Lautsprecheransage am Bahnsteig: „Der Zug aus Berlin hat 50 Minuten Verspätung.“ Viele Fahrgäste ärgern 
sich über Verspätungen, ausgefallene oder überfüllte Züge. Den Börsenplänen der Bahn fallen auch Pünkt-
lichkeit und Service zum Opfer. Wo es im Normalbetrieb schon nicht rund läuft, haben „Sonderwünsche“ kaum 
Platz: Wer zum Beispiel sein Fahrrad in den Urlaub mitnehmen möchte, erlebt viele Hindernisse.  

Die große Koalition speist Fahrgäste bei den Themen Verbraucherschutz und Fahrgastrechte nach jahrelan-
gem Hin und Her mit Minimalstandards ab. Erst streiten sich Verkehrs-, Justiz- und Verbraucherministerium 
um die Zuständigkeit. Dann erhalten Zugreisende frühestens ab einer Stunde Verspätung einen Teil ihres Rei-
sepreises zurück. Wer aufgrund einer Verspätung das Flugzeug verpasst, bleibt auf den Kosten für ein neues 
Ticket sitzen. Dass es besser geht, machen uns andere europäische Länder vor. Ab 30 Minuten gibt es in 
Schweden und den Niederlanden eine Entschädigung anteilig zum Fahrpreis. Das unzeitgemäße Gesetz von 
1938 wollen wir schon lange ablösen, um auch solche Fragen auf der Höhe der Zeit zu regeln. Im Jahr 2006 ha-
ben wir dem Bundestag einen konkreten Gesetzentwurf vorgelegt. Mittlerweile hat selbst die Europäische 
Union ein Fahrgastrecht in 26 Mitgliedsstaaten für den grenzüberschreitenden Zugverkehr geschaffen.  

Fahrgastrechte müssen den Kundinnen und Kunden spürbare Verbesserungen bringen. Dazu gehört zum Bei-
spiel, den entstandenen Schaden bei Verspätungen in vollem Umfang zu ersetzen. Fahrgastrechte müssen für 
Nah- und Fernverkehr einheitlich sein. Reisende, denen eine Weiterfahrt nicht möglich ist, sollten Anspruch 
haben auf eine Rücktrittsgarantie, den Wechsel zum ICE, die Übernahme von Hotelkosten oder Taxigutschei-
ne. Denn kein anderes Wirtschaftsunternehmen in Deutschland dürfte die Haftung so beschränken, wie die 
große Koalition es der Deutschen Bahn zugesteht. Für die Klärung von Streitfällen fordern wir eine gesetzliche 
„Schlichtungsstelle Mobilität“. 
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Alles im Fluss: Alles im Fluss: Alles im Fluss: Alles im Fluss: Für ein leistungsfähiges SchienennetzFür ein leistungsfähiges SchienennetzFür ein leistungsfähiges SchienennetzFür ein leistungsfähiges Schienennetz    
Bereits heute hemmen die Engpässe im Schienennetz das Wachstum der Güterbahnen. Aber auch der Perso-
nenverkehr stößt gerade in den Ballungsräumen an seine Grenzen. Deshalb wollen wir als erstes die bekann-
ten Engpässe beseitigen und die Schieneninfrastruktur für den Deutschland-Takt ausbauen. Der unsinnige 
Bau oder Weiterbau von Großprojekten – wie zum Beispiel der unterirdische Hauptbahnhof in Stuttgart 
(„Stuttgart 21“) – muss gestoppt werden. Diese Projekte haben bis zu ihrer Fertigstellung, also voraussichtlich 
bis nach 2025, keinen volkswirtschaftlichen Nutzen und bringen so lange auch keine Verbesserungen für den 
Verkehr. Im Gegenteil: Sie binden über Jahrzehnte Milliardenbeträge, die nicht für kurz- und mittelfristig wirk-
same Projekte zur Verfügung stehen. Außerdem gilt als Formel bei solchen Projekten: mindestens doppelt so 
hohe Baukosten bei mindestens doppelt so langer Bauzeit. Deshalb fordern wir im Interesse der Steuerzahle-
rInnen, mit vielen kleinen, preisgünstigen Projekten die Netzkapazität zu verbessern. 

Grüne Bahnpolitik will Konzepte und Prioritäten verändern: Der Erhalt des Schienennetzes geht vor Neu- und 
Ausbau. Die Zuschüsse des Bundes dafür müssen steigen, wenn gewährleistet ist, dass sie zweckbestimmt 
verwendet werden. Dafür muss sich die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung des Bundes mit der Deut-
schen Bahn in der nächsten Legislaturperiode daran messen lassen, ob sie für eine ausreichende Kapazität 
des Netzes sorgt. 

Regional bedeutsame Schienennetze können, wenn die Länder es wollen, mit einem finanziellen Ausgleich an 
sie übertragen werden. Diese Länder können dann Ausbau und Angebot der Infrastruktur perfekt aufeinander 
abstimmen und zu geringeren Kosten als die DB Netz AG betreiben. 

Für das im Bundesbesitz verbleibende Schienennetz ist eine Vielzahl kleinerer Projekte vorgesehen, um einen 
Deutschland-Takt zu verwirklichen. Vor allem die großen Knotenbahnhöfe sollen dafür ausgebaut werden. Mit 
diesen Schlüsselprojekten lassen sich etappenweise bereits kürzere Reise- und Umsteigezeiten erreichen. 

Im Güterverkehr soll die Kapazität des Netzes deutlich erhöht werden, um mehr LKW-Verkehr auf die Schiene 
verlagern zu können – das Ende vieler Laster! Dazu wird es erforderlich sein, Alternativstrecken auszubauen 
und auch nicht bundeseigene Schienenwege einzubeziehen. In Einzelfällen werden Neubauabschnitte benö-
tigt. Für den Güterverkehr sind Strecken, die auf maximal 120 km/h ausgelegt sind, vollkommen ausreichend. 
Flüssig statt schnell, heißt das Motto. Denn um schnellere Personenzüge vorbeizulassen, müssen bisher die 
bis zu 1.000 Tonnen schweren Güterzüge in kurzen Abständen stoppen und beschleunigen – das kostet zu viel 
Energie. 
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Beispiele für unsinnige Bauprojekte 

 Kosten laut  
Investions- 
rahmenplan 

 

realistische Kos-
ten* 

 

bisherige Ausga-
ben 

 

Hochgeschwin-
digkeitsstrecke 
Nürnberg –  

Erfurt 

5,1 Mrd. € 

 

10 Mrd. € 

 

1,2 Mrd. € 

 

Neubau Haupt-
bahnhof „Stutt-
gart 21“ 

 

3,7 Mrd. € 

 

6-8 Mrd. € 

 

ca. 0,3 Mrd. € 

 

Y- Trasse: Hoch-
geschwindigkeits-
trasse zwischen 
Hannover, Bre-
men und Ham-
burg 

 

1,3 Mrd. € 

 

5,0 Mrd. € 

 

0 € 

 
 

* Quellen: Bericht des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zu Baukostensteigerungen bei Großbauprojekten des 
Bundes, Gutachten der Vieregg und Rössler GmbH 2008, Bericht des Bundesrechnungshofes über die Projekte Stuttgart 21 und die Neu-
baustrecke Wendlingen-Ulm, Bundesverkehrsminister Tiefensee auf dem Parlamentarischen Abend Schienenverkehr im Mai 2008. 

 

Es geht auch leise: Es geht auch leise: Es geht auch leise: Es geht auch leise: Für mehr Lärmschutz sorgenFür mehr Lärmschutz sorgenFür mehr Lärmschutz sorgenFür mehr Lärmschutz sorgen    
Wir wollen mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Das ist für die Anwohnerinnen und Anwohner von Bahn-
strecken nur mit konsequentem Lärmschutz zumutbar. So sind zum Beispiel die Belastungen an hochfrequen-
tierten Strecken wie im Rheintal schon heute viel zu hoch. Bisher wird Lärmschutz nur an Neu- und Ausbau-
strecken gesetzlich vorgeschrieben. An bestehenden, baulich nicht zu verändernden Schienenwegen, be-
schränkt sich die Lärmsanierung auf Härtefälle. Die Liste der wartenden Kommunen für das Lärmsanierungs-
programm der Bundesregierung ist lang. Wir wollen die gesetzlichen Lärmschutzvorgaben für stark befahrene 
Strecken verbessern. Der Gesetzgeber hat für Schienenstrecken einen eigenen Geräuschpegelgrenzwert fest-
gelegt (Schienenbonus), weil Schienenlärm angeblich weniger störend wahrgenommen wird als Straßenlärm. 
Dieser Grenzwert von gestern, der für die Schiene um fünf Dezibel geringer bemessen wird, gehört dringend 
auf den Prüfstand. 

Weniger Lärm lässt sich mit passiven und aktiven Schutzmaßnahmen erreichen. Passiver Schutz ist sehr zeit-
aufwendig. Das liegt an den hohen Kosten und am Aufwand bei der Planung und dem Bau von Lärmschutz-
wänden und Schallschutzfenstern. Hier bedarf es beschleunigter Verfahren und einer weiteren deutlichen 
Aufstockung der Mittel. 
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Wichtiger noch ist aktiver Lärmschutz. Leisere Bremsen und Gleise versprechen flächendeckende Erfolge. Die 
Politik muss europäische Lärm-Grenzwerte festlegen und mit Anreizen die Umstellung auf lärmarme Fahrzeu-
ge beschleunigen, zum Beispiel durch die Einführung lärmabhängiger Trassenpreise. 

Noch effizienter: Bei der ÖkoNoch effizienter: Bei der ÖkoNoch effizienter: Bei der ÖkoNoch effizienter: Bei der Öko----Bilanz die Nase vornBilanz die Nase vornBilanz die Nase vornBilanz die Nase vorn    
In Sachen Klima- und Umweltfreundlichkeit ist das Verkehrsmittel Bahn dem Auto oder Flugzeug überlegen. 
Der Schienenverkehr emittiert weniger CO2, verbraucht geringere Flächen und ist nicht so abhängig vom Öl. 
Die externen Kosten, zum Beispiel für die Folgen von Unfällen und Schadstoffemissionen, sind niedriger. Doch 
die anderen Verkehrsmittel holen auf. Unser Ziel ist daher, den Umweltvorsprung der Bahnen weiter auszu-
bauen.Moderne Züge mit guter Öko-Bilanz sind effizienter, leichter, leiser und verursachen geringere Abnut-
zungskosten an den Schienen. Zudem können sie Bremsenergie und Abwärme in das elektrische Netz zurück-
speisen. Diese effiziente Energieverwertung muss ausgebaut und perfektioniert werden – vor allem bei Güter-
zügen und dieselgetriebenen Personenzügen. Ausgestattet mit Hybridtechnik können auch sie Bremsenergie 
verwerten. Das Schienennetz muss optimiert werden. Denn ungenügend erhaltene Strecken kosten viel Ener-
gie und verschlechtern das Image der Bahn.  

Umweltvorgaben sollten bei Ausschreibungen von Verkehrsverträgen Standard werden, denn sie beschleuni-
gen die Umrüstung der Fahrzeugflotten. Moderne Betriebs- und Zugleitsysteme wie ERTMS und ETCS1 tragen 
zum sicheren und effizienten Ablauf bei. Eine bessere Auslastung der Züge ist nicht nur ökonomisch sinnvoll. 
Auch Fahrgäste, die abends oder nachts unterwegs sind, fühlen sich sicherer in überschaubaren Zügen und in 
Gesellschaft Mitreisender. Vor allem in Schwachlastzeiten sind daher modulare Fahrzeugkonzepte flexibler 
und effizienter. 

Schienenverkehr braucht Bahnstrom. Den liefert bisher zu rund 30 Prozent das zur Stilllegung vorgesehene 
AKW Neckarwestheim. Sollen die Bahnen ihren Umweltvorsprung halten und ausbauen, muss die entstehen-
de Lücke durch erneuerbare Energien geschlossen werden. Ihr Anteil ließe sich dadurch sofort auf 43 Prozent 
steigern. Unser Ziel bis 2030 ist eine vollständige Umstellung des Bahnstroms auf erneuerbare Energien. 

Von Vorteil: Von Vorteil: Von Vorteil: Von Vorteil: Fairer Wettbewerb bringt mehr NutzenFairer Wettbewerb bringt mehr NutzenFairer Wettbewerb bringt mehr NutzenFairer Wettbewerb bringt mehr Nutzen    
Im Güterverkehr hat sich ein lebhafter Wettbewerb zwischen den Anbietern entwickelt. Auch im Nahverkehr 
ist durch Ausschreibungen in vielen Bundesländern mehr Wettbewerb entstanden. Beide Wettbewerbsarten 
haben zu einer kostengünstigeren und qualitativ besseren Bahn geführt. In den letzten Jahren verzeichnete der 
Güterverkehr große Zuwächse. Gegenüber dem Transport auf der Straße und zu Wasser wurden Marktanteile 
zurückgewonnen. Mit agilen kleinen privaten Bahnen und einigen Großanbietern ist der Deutschen Bahn AG  
beachtliche Konkurrenz erwachsen. 

Auch im Nahverkehr macht sich der Wettbewerb positiv bemerkbar: Auf manchen Strecken hat sich die Zahl 
der Fahrgäste vervielfacht, auf vielen Strecken ist der Zuschussbedarf erheblich gesunken. Wir wollen einen 
Wettbewerb zu fairen Bedingungen, der an transparente Ausschreibungen mit hohen Umwelt- und Sozial-
standards gebunden ist. Es darf keinen Dumping-Lohn-Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten geben. 
Wir wollen 500 Millionen Euro mehr Regionalisierungsmittel bereitstellen. Diese sollen auf direktem Weg ei-
ner Verbesserung des Angebots dienen – etwa für mehr Züge oder die Sanierung maroder Bahnhöfe. 

Bisher galt im Fernverkehr die Maxime: Züge haben eigenwirtschaftlich zu rollen. Der Staat sollte weder et-
was zuschießen, noch in die Strecken- und Fahrplangestaltung eingreifen. Das Ergebnis: Bei geringerer Nach-
frage, etwa in den Abendstunden und in Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern, wurde das Angebot 
stark reduziert oder gar eingestellt. Teilweise musste teurer Ersatz her – meist mit höheren Kosten verbunden 
als der Zuschuss zu einem nicht profitablen Fernzugangebot. Mit einem Fernverkehrsgesetz wollen wir ein 
verlässliches und abgestimmtes Angebot auf Fern- und Regionalstrecken sicherstellen. „Abgekoppelte“ Ober-
zentren, also Städte wie Chemnitz oder Mönchengladbach, sollen wieder in das Fernverkehrsnetz eingebun-
den werden. 
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Zum Wohl der Allgemeinheit: Zum Wohl der Allgemeinheit: Zum Wohl der Allgemeinheit: Zum Wohl der Allgemeinheit: PrivatisierungPrivatisierungPrivatisierungPrivatisierung und Börsengang auf  und Börsengang auf  und Börsengang auf  und Börsengang auf 
StoppStoppStoppStopp        
Wohin soll eigentlich die Reise gehen bei der Deutschen Bahn AG? Viele Ansätze zu einer Umstrukturierung 
haben Experten genervt und die Öffentlichkeit verwirrt: Wie viel Privatisierung darf es sein, was hat der Staat 
dabei zu melden? Alle Versuche, das Unternehmen irgendwie an die Börse zu bringen, sind fehlgeschlagen.  

Wir hatten bereits vor Beginn der Wirtschaftskrise gefordert, die Börsenpläne abzusagen. Auch ein Holding-
modell sehen wir kritisch, weil unter dem Dach der Holding auch die Infrastruktur indirekt privatisiert würde. 
Private Investoren bekämen damit indirekt Zugriff auf das Schienennetz und könnten diesen Vorteil zulasten 
eines fairen Wettbewerbs ausnutzen. 

Weil unklar ist, wie es mit der Bahn weitergeht, halten sich neue Anbieter mit Investitionen zurück. Newcomer, 
die ein größeres Angebot und damit die Voraussetzung für mehr Verkehr schaffen, müssen wissen, wo sie zu-
künftig fahren können und wie viel sie dafür bezahlen müssen. Diese Planungssicherheit fehlt. Dazu bedarf es 
auch eines neuen Trassenpreissystems, das wirksame Anreize für neue Anbieter von Zügen und die Erweite-
rung der Zugangebote setzt, anstatt die Platzhirsche zu bevorzugen. Statt in ein attraktiveres System Schiene 
zu investieren, weist die DB Netz AG 2007 einen dreistelligen Millionengewinn aus – und soll nach den Vorstel-
lungen der Bahn auch weiter so verfahren. Wir meinen: Ein Schienennetz, das zu zwei Dritteln aus dem Staats-
haushalt finanziert wird, sollte keine Gewinne ausweisen, die dann zum Beispiel in den Aufbau eines welt-
umspannenden Logistikkonzerns investiert werden wie der sachfremde Firmenzukauf BAX Global zeigt. Viel-
mehr müssen alle Einnahmen und Einsparungen genutzt werden, um sie wieder ins Schienennetz zu investie-
ren. Viele nützliche Projekte zur Erneuerung von Bahnhöfen und Strecken ließen sich damit beschleunigen. 

Wir benötigen für das System Bahn eine klare Strukturierung: Die Infrastruktur, wie Strecken, Bahnhöfe, Ener-
gieversorgung und Fahrkartenvertrieb, muss im Sinne des Grundgesetzes und einer fairen gemeinsamen Nut-
zung allen zur Verfügung stehen. Sie muss deshalb zu 100 Prozent in eine eigenständige und unabhängige 
öffentliche Infrastrukturgesellschaft überführt werden. Private Investoren dürfen auch indirekt keinen Einfluss 
auf die Schieneninfrastruktur nehmen. Dazu treten wir für eine klare eigentumsrechtliche Trennung von Infra-
struktur und Transport und einen gesetzlichen Rahmen für das Fernverkehrsangebot ein. Hingegen: Ein welt-
weit operierender Logistikkonzern mit Niederlassungen von China bis in die USA, zu dem sich die Deutsche 
Bahn AG entwickelt, ist keine Staatsaufgabe. 

 

 „Wir brauchen einen Neuanfang in der Bahnpolitik, der sich am zukunftsfähigen Schienenverkehr 

und am Gemeinwohlinteresse orientiert. Es muss Schluss sein mit den megateuren, unsinnigen Groß-

projekten. Was wir brauchen, sind viele kleine Investitionsprojekte zur Beschleunigung des Netzes 

insgesamt.“ 

Winfried Hermann MdB ist Sprecher für Verkehrspolitik 

 

Arbeitgeber mit Niveau: Arbeitgeber mit Niveau: Arbeitgeber mit Niveau: Arbeitgeber mit Niveau: Für faire ArbeitsbedingungeFür faire ArbeitsbedingungeFür faire ArbeitsbedingungeFür faire Arbeitsbedingungennnn    
Wir wollen einen erneuten Datenskandal, wie es ihn mit dem Massendatenabgleich bei der Deutschen Bahn 
AG gegeben hat, mit einem Arbeitnehmer-Datenschutzgesetz zukünftig verhindern. Für eine neue Kultur der 
Kooperation anstelle des pauschalen Misstrauens braucht es neue Köpfe an der Bahnspitze.  

Mehr Wettbewerb auf der Schiene muss nicht im Gegensatz zu fairen Arbeitsbedingungen stehen. Ausschrei-
bungen von Nahverkehrsleistungen sollten immer Sozialstandards einhalten. Auch die Deutsche Bahn AG 
selbst muss sich daran halten und darf sie nicht durch Ausgründung in Billiggesellschaften unterlaufen. 

Wir Grüne wollen, dass der Bahnsektor insgesamt wächst. Ein Ausbau des Schienenverkehrs bedeutet mehr 
Arbeitsplätze für Zugpersonal, in der Bahnindustrie und im Gleisbau. Sollten die Infrastrukturgesellschaften 
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und die Verkehrsunternehmen voneinander eigentumsrechtlich getrennt werden, müssen die Interessen der 
Beschäftigten vertraglich neu abgesichert werden. 

Ein starker Wirtschaftsraum: Ein starker Wirtschaftsraum: Ein starker Wirtschaftsraum: Ein starker Wirtschaftsraum: Europa auf SchienenEuropa auf SchienenEuropa auf SchienenEuropa auf Schienen    
Der Marktanteil der Güterbahnen in Deutschland wächst – das ist eine erfreuliche Entwicklung. Wichtige Rou-
ten für den Güterverkehr sind allerdings bereits ausgelastet, sodass kleinste Störungen schon jetzt zu großen 
Verspätungen führen. Besonders betroffen sind die Strecken im Hinterland der großen Seehäfen Bremerhaven 
und Hamburg. Wenn der Marktanteil weiter steigen und mehr Güter auf Schienen transportiert werden sollen, 
ist das nur möglich bei deutlicher Ausweitung der Kapazitäten.  

Damit die Schiene auch als umweltfreundliches Verkehrsmittel genutzt wird, darf sie an ihren eigenen Wege-
kosten nicht stärker beteiligt werden als die Konkurrenz. Die Schiene darf in Europa nicht der teuerste Trans-
portweg sein, während gleichzeitig in Polen und der Slowakei die Brummis kostenlos ohne Maut rollen dürfen. 
Zum Vergleich: In der EU werden bisher nur klägliche 11 Prozent, in Deutschland 17 Prozent der Güter auf der 
Schiene transportiert. Die USA kommen dagegen schon auf 40 Prozent. Entscheidend wird es sein, den Tran-
sitverkehr von der Autobahn auf die Schiene zu bekommen. Dazu wollen wir für den Güterverkehr auf den 
Haupttransitachsen sogenannte Verkehrsprojekte „Europäische Einheit“ auflegen. Sie sollen bessere Verbin-
dungen von den Benelux-Ländern über das Ruhrgebiet und Polen nach Osteuropa, sowie von Skandinavien 
über die Alpen nach Südeuropa schaffen. 

 

„Solange die LKWs Deutschland zum Billigtarif durchqueren dürfen, wird es keinen fairen Wettbe-

werb mit der Bahn geben.“ 

Dr. Anton Hofreiter MdB ist Obmann im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
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Noch Fragen? 
Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion 

Winfried Hermann MdB, Sprecher für Verkehrspolitik 

Dr. Anton Hofreiter MdB, Obmann im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Arbeitskreis 2: Umwelt, Verbraucher, Verkehr 

T. 030/227 56789, F. 030/227 56552, info@gruene-bundestag.de 

Zum Weiterlesen: 
Los bei Grün (Broschüre 16/67) 

Nachhaltige Mobilität ist möglich (Reader16/155) 

Das Wachstum-Schiene-Modell (Reader 16/43) 

Bundestagsdrucksachen: 
16/1146  Stärkung der Fahrgastrechte 

16/9797  Eisenbahninfrastrukturqualität und Fernverkehrsangebot 

16/11635 Neuregelung des Personenbeförderungsgesetzes  

16/10455 Bahn-Börsengang angesichts internationaler Finanzkrise verschieben 

16/2074  Aktionsprogramm gegen Schienenlärm auf den Weg bringen 

16/11930 Bahnstrom auf erneuerbare Energien umstellen 

Links zum Thema: 
www.gruene-bundestag.de » Themen A-Z » Verkehr 


