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Berlin. Bis 2030 will die Bundesregierung
deutlich mehr Fahrgäste und Güter auf die
Schiene holen. So sieht es der Koalitionsver-
trag von Union und SPD vor. Verkehrsminis-
ter Andreas Scheuer (CSU) hatte im Herbst
2018 ein „Zukunftsbündnis Schiene“ gestar-
tet. Fünf Arbeitsgruppen mit Experten aus
Politik, Wirtschaft und Verbänden sollten klä-
ren, wie die Bahn besser und leistungsfähiger
werden kann. Es geht um den Ausbau der Ka-
pazitäten, um höhere Wettbewerbsfähigkeit
der Schiene, um Digitalisierung, Automatisie-
rung, Innovation und weniger Lärmbelas-
tung.

Am Dienstagabend stellten Scheuer, sein
Staatssekretär Enak Ferlemann und Richard
Lutz, Vorstandschef der Deutschen Bahn
(DB), erste Ergebnisse in Berlin vor. Thema
war vor allem der „Deutschland-Takt“, der ab
2030 „öfter, schneller und überall“ für bessere
Verbindungen auf der Schiene sorgen soll. So
lautet zumindest das Versprechen. Eine
langfristige „Kommunikationsstrategie“ soll
den Bürgern die Vorteile und die „neue
Qualität“ der Bahn verdeutlichen. Das ist in-
ternen Zwischenberichten der Arbeitsgrup-
pen zu entnehmen.

Die Experten betonen, dass die bisher
geplanten Maßnahmen und deren Finanzie-
rung nicht ausreichen. Besonders kritisch fällt
die Bestandsaufnahme der zentralen Ar-
beitsgruppe 2 aus, die sich mit der dringend
nötigen Erweiterung der Kapazitäten im vie-
lerorts überlasteten Schienennetz beschäf-
tigt.

Nur mit einem raschen Ausbau von Stre-
cken und Knoten, leistungsfähigerer Technik
und zuverlässigen Zügen ist bundesweit ein
enger Taktverkehr ab 2030 möglich – und da-
mit mehr Pünktlichkeit bei der Bahn.

Zwar waren die Fernzüge im April mit einer
Quote von 78,7 Prozent wieder etwas pünkt-
licher als im Vormonat, wie die Bahn mitteilte.
In den Analysen des Schienenbündnisses
kann Minister Scheuer indes nachlesen, wo-
ran es grundsätzlich immer noch hapert: Die
Netzbelastung ist zwischen 1999 und 2017 um
23 Prozent gestiegen. Es müssen also fast ein
Viertel mehr Fern-, Regional-, Nah- und Gü-
terverkehr auf Gleisen und an Bahnhöfen ab-
gewickelt werden.

Dadurch sind der Westkorridor zwischen
Rhein und Alpen, der Nord-Süd- Korridor von
Skandinavien zum Mittelmeer sowie sechs
große Knoten (Köln, Frankfurt/Main, Mann-
heim, Hannover, Hamburg und München) im-
mer häufiger überlastet. 85 Prozent des Bahn-
verkehrs finden auf nur rund 60 Prozent des
Netzes statt. Das hat ebenfalls Gründe. Denn
oft fehlen leistungsfähige Ausweich- und Pa-
rallelstrecken. So schrumpfte das Gleisnetz
durch Stilllegungen seit der Bahnreform 1994
von 44600 auf heute noch 38500 Kilometer.

Oft wurden weniger befahrene Regional-
strecken außer Betrieb genommen. Allein
zwischen 1999 bis 2017 wurden zudem 32 Pro-
zent der Ausweichgleise und Weichen abge-
baut, wie der Expertenbericht feststellt. Be-
sonders nach der Jahrtausendwende, als die

DB unter Ex-Chef Hartmut Mehdorn auf Ren-
dite- und Börsenkurs fuhr, fielen viele Anla-
gen dem Rotstift zum Opfer.

Mit dem Abbau sei „die Betriebsflexibilität
gesunken“, kritisiert die Arbeitsgruppe. Denn
bei Störungen fehlen seither oft Alternativen
und Reserven, die eine gute Netzqualität aus-

zeichnen. Das habe „negative Auswirkung auf
die Pünktlichkeit im deutschen Schienenver-
kehr“. Verspätungen können nicht mehr ab-
gebaut werden, sondern werden im Gegenteil
auf viele weitere Züge übertragen, monieren
die Experten.

Das unerfreuliche Zwischenfazit der Fach-
leute: Schon jetzt gebe es „Staueffekte“ und
Überlastungen im Netz, und der erwartete
Mehrverkehr könne nicht „qualitätsgerecht“
gefahren werden. Deshalb sei die Kapazitäts-
erweiterung der Korridore und Knoten „drin-
gend erforderlich“. Die bisherigen 35 Aus- und
Neubauprojekte des Bundes reichten nicht
aus.

Die Experten fordern von Scheuer, vor al-
lem die vielen Engpässe zügiger zu entschär-
fen. Zehn Projekte mit „höchster Priorität“
werden genannt, darunter die sechs großen
Bahnknoten, die Neubaupiste Frankfurt–
Mannheim, der Rhein- Ruhr-Express, die
Rheintalstrecke Karlsruhe–Basel, die verbes-
serte Anbindung der Nordseehäfen Hamburg
und Bremen sowie die Modernisierung des
Netzes für 740-Meter-Güterzüge.

Klar ist: Die Umsetzung wird lange dauern
und viel Geld kosten. Allein die zehn vordring-
lichen und mehr oder weniger laufenden Pro-
jekte werden auf mindestens 30 Milliarden
Euro veranschlagt. Bisher stehen dafür pro
Jahr nur 1,6 Milliarden Euro im Verkehrsetat
des Bundes bereit.

Scheuers Expertengremium hält es für
zwingend, die Mittel ab 2022 auf mindestens
zwei Milliarden und ab 2024 auf wenigstens
wieder drei Milliarden Euro zu erhöhen, wie
einst nach der Wiedervereinigung. Nur dann
bestünde die Chance, dass die wichtigsten
Projekte bis 2030 wenigstens zum Teil fertig
werden. Zur Finanzierung wird ein neuer
Fonds vorgeschlagen, um die Mittel langfris-
tig zu sichern.

Bahn hat keine Reserven mehr
Experten stellen Konzern in internem Papier schlechtes Zeugnis aus und fordern deutlich höhere Investitionen

von Thomas Wüpper

Kritik am Info-Service
Wie voll wird mein Zug? Bei der Buchung auf
bahn.de und in der App DB Navigator können
Kunden seit einiger Zeit sehen, wie gut oder
schlecht ein ICE oder IC voraussichtlich besetzt
sein wird. Eine digitale Anzeige in Ampel-Format
informiert über die Auslastung. Vier Kategorien
gibt es – von „geringe Auslastung“ bis „ausge-
bucht“. Nach Beobachtungen des Fahrgastver-
bands Pro Bahn funktioniert diese digitale An-
zeige in vielen Fällen aber noch nicht zuverlässig.
Auch ein Hinweis à la „Wenn Sie noch keine Fahr-
karte für diesen Zug gekauft haben, nutzen Sie
bitte einen anderen“ erscheint bei manchen Ver-
bindungen. Doch auch in diesen Zügen habe es
meist noch vereinzelt freie Plätze gegeben, so
Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann.

Um die Auslastung abzuschätzen, berücksich-
tigt die Bahn das Reiseaufkommen auf der ge-
wählten Verbindung in der Vergangenheit und
die bereits registrierten Buchungen. Doch zum
einen werden Naumann zufolge manche Platz-
buchungen nicht genutzt. Zum anderen sei die
Hochrechnung der Buchungsdaten wohl noch
nicht optimiert. Eine Bahn-Sprecherin erklärte,
es könne im Einzelfall zu Abweichungen kom-
men, etwa wenn ein Zug ausfalle und Fahrgäste
spontan auf andere Verbindungen auswichen.
Zudem beziehe sich die Auslastungs-Info immer
auf den ganzen Zug, nicht auf einzelne Wagen.
So könne es vorkommen, dass die gefühlte Aus-
lastung aus Kundensicht nicht repräsentativ für
die Gesamtbesetzung des Zuges sei. DPA

38500
Kilometer Strecke hat das Gleisnetz
der Deutschen Bahn heute noch.

Die Deutsche Bahn soll schneller, pünktlicher und attraktiver werden. Unter den jetzigen Bedingungen dürfte das jedoch schwierig werden. FOTO: WOITAS/DPA

Institut will kräftig wachsen

Frankfurt/Main. Die Commerzbank lässt sich
von einem Gewinneinbruch zum Jahresauf-
takt nicht von ihrem eigenständigen Kurs ab-
bringen. Nach der Absage einer Fusion mit der
Deutschen Bank muss das teilverstaatlichte
Institut beweisen, dass es weiterhin alleine
stark genug ist. „Durch Wachstum stärken wir
unsere Ertragsbasis und wirken den niedrigen
Zinsen und dem Margenverfall entgegen“,
sagte Konzernchef Martin Zielke am Mitt-
woch. „Natürlich werden wir weiter konzen-
triert daran arbeiten, unsere Ertragskraft zu
steigern.“

Im Herbst will der Commerzbank-Vorstand
erklären, wie das auf Privatkunden sowie Mit-
telstand und Firmenkunden ausgerichtete In-
stitut nach 2020 weiterentwickelt werden soll.
Dann läuft die seit Herbst 2016 geltende Stra-
tegie aus. Zinstief, Digitalisierung und Regu-
lierung verlangen nach Antworten.

Vor zwei Wochen waren Commerzbank und
Deutsche Bank nach knapp sechswöchigen
Gesprächen zu der Erkenntnis gelangt, dass
ein Zusammenschluss der beiden Frankfurter
Großbanken zu viele Risiken bergen würde.
Nach unbestätigten Medienberichten steht
die Konkurrenz bereits in den Startlöchern:
Angeblich haben die niederländische ING und
die italienische Unicredit ein Auge auf die
Commerzbank geworfen. Commerzbank-Fi-
nanzvorstand Stephan Engels sagte dazu am
Mittwoch in einer Telefonkonferenz, es habe
bislang keiner bei dem Frankfurter Institut
angeklopft: „Wenn, dann müsste ich es Ihnen
sagen.“

Zum Jahresauftakt 2019 brockten sinkende
Erträge und eine höhere Steuerlast der Com-
merzbank einen Gewinneinbruch ein. Unter
dem Strich verdiente das Institut im ersten
Quartal 120 Millionen Euro und damit über
die Hälfte weniger als ein Jahr zuvor (262 Mil-
lionen Euro). Gesunkene Verwaltungskosten
konnten den Ertragsrückgang nur teilweise
ausgleichen. Zugleich wirbt die Commerz-
bank massiv um Kunden. Von Januar bis März
wurden nach Angaben der Bank im Segment
Privat- und Unternehmerkunden in Deutsch-
land 123000 zusätzliche Kunden gewonnen –
maßgeblich dank der Online-Tochter Comdi-
rect.

Commerzbank
mit Gewinneinbruch

von Jörn Bender und sTeffen Weyer

HEIZÖL
Die Preise am Spotmarkt gaben zuletzt etwas
nach, für die Heizölkunden bedeutet dies
günstigere Preise als in der Vorwoche.
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TARIFVERTRAG

Sicherheitskräfte stimmen zu
Berlin. Die bei Verdi organisierten Sicher-
heitskräfte an den deutschen Flughäfen ha-
ben den Ende Januar abgeschlossenen Tarif-
vertrag in einer Urabstimmung angenommen.
Die Zustimmung unter den teilnehmenden
Mitgliedern habe bei 69 Prozent gelegen, teilte
die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Ber-
lin mit. Es fehlt noch die formale Zustimmung
der entsprechenden Tarifkommission. Die
ebenfalls beteiligte Gewerkschaft DBB Beam-
tenbund und Tarifunion hatte den Abschluss
im April unterzeichnet. Der neue Vertrag
bringt den bundesweit 23000 Beschäftigten
zwischen 10,5 und 26,7 Prozent höhere Gehäl-
ter in einem Zeitraum von drei Jahren. DPA
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Hansesaal im Congress Centrum BremenHansesaal im Congress Centrum Bremen

Der große WESER-KURIER Tanzabend

Freitag, 31. Mai 2019, 19 Uhr
> Tanzen in legerer Atmosphäre zu Livemusik der Starlight Band
> Mit Turnier- und Showeinlagen der Tanzprofis
> Viele praktische und kreative Ideen sowie Tipps

von den Tanzsporttrainern
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