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E-Mail vom 4. Mai 2016, 18.55 h:  
 
Liebe Lärmgegner, 
 
Markus Hecht hat im Auftrag des Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V. eine Studie zum mögli-
chen Beitrag des Schienengüterverkehrs zur Erreichung der Klimaschutzziele verfaßt. 
 
http://www.netzwerk-bahnen.de/assets/files/news/pdf/beitrag-des-schienengueterverkehrs-zur-errei-
chung-der-klimaschutzziele.pdf 
 
Ein paar Anmerkungen dazu: 
 
Es verwundert nicht, dass Hr. Hecht als Prof. des Fachgebiets Schienenfahrzeuge der Fakultät Ver-
kehrs- und Maschinensysteme der TU Berlin das Thema einseitig vorbelastet angeht und ohne irgend-
welche Nachweise postuliert "Da sich die erhofften Erfolge der Elektromobilität auf der Straße bezüg-
lich der Umweltrelevanz nicht werden erreichen lassen, muss die Schiene als eine im Hinblick auf die 
Zielerreichung sicher verfügbare und sehr risikoarme Alternative endlich viel stärker als bisher genutzt 
werden" und von der "im Scheitern begriffenen Elektromobilitätsinitiative" spricht - woher er das jetzt 
schon weiß ?  
 
Aber auch er kann es nicht wegleugnen, dass "mittel- und langfristig [..] viele sogenannte bahnaffine 
Güter, insbesondere Kohle, Erze und Metalle, Papierrollen und Öl unvermeidbar rückläufig sein" wer-
den und dass sich "bei Lebensmitteln, Bekleidung, Maschinen, Möbeln und Post ein verschwindend 
geringer Marktanteil der Eisenbahn" zeigt und "viele ehemalige bahnaffine Güter wie Blumen, Obst 
oder Post [..] heute per Luftfracht - und teilweise über deutlich längere Strecken - befördert" werden, 
mithin der Eisenbahn die wirtschaftliche Basis wegbricht, und kommt daher letztlich zum Schluß: "Von 
alleine unter den heutigen Randbedingungen wird kein Wachstum [Anm: im Schienengüterverkehr] 
eintreten."  
 
So schlägt er denn zahllose Einzelmaßnahmen im Eisenbahnwesen zur Verbesserung der Effizienz 
vor, um schlußendlich zu dem Ergebnis zu 
kommen: "dass mit den aufgezeigten Maßnahmen im Güterverkehr auf Schiene und Straße ca. 3,5 
Mia. l Dieselkraftstoff eingespart werden können. Das entspricht einer Minderung um 9,1 Mio. t/a CO2 
oder ca.  
4,3 % der heutigen Treibhausgasemissionen des gesamten Verkehrs bzw.  
rund 20 % des Güterverkehrs in Deutschland."  
 
Zur Erinnerung: der E-BVWP2030 mit einem Finanzvolumen von 264,5 Mrd.  
EUR, davon 109,3 Mrd. allein für die Schiene, vermag laut Umweltbundesamt die verkehrsbedingten 
Treibhausgas-Emissionen in DE nur um netto 0,5 Mio t/a CO2 zu mindern, was gerade mal 0,3% Min-
derung entspricht.  
(Die Kosten, die für die Umsetzung der von Hr. Hecht vorgeschlagenen Maßnahmen vom Steuerzah-
ler [von wem sonst, denn das System Eisenbahn ist ja nicht mal in der Lage, seine Wegekosten zu 
finanzieren] zu tragen wären, hat Hr. Hecht gar nicht mal erst versucht abzuschätzen).  
 
Das heißt, weder der BVWP2030, noch die Vorschläge von Hr. Hecht können an den Klimaauswirkun-
gen des Verkehrs irgendetwas Relevantes ändern - das zeigt deutlich, dass die "Eisenbahn-Vorrang-
Politik"  
beim Klimaschutz auf Denkfehlern beruht, denn dass die CO2-Emissionen WIRKSAM reduziert wer-
den müssen, daran besteht inzwischen weitgehender Konsens. 
 
Das von Hr. Hecht produzierte Papier atmet aber zu sehr den Geist des "wes Brot ich ess', des Lied 
ich sing" und zeigt kaum Objektivität, insbesondere wenn er sich zu Fragen von innovativen Entwick-
lungen im Straßenverkehr wie Platooning oder E-Lkw äußert. So meint er z.B., dass die Elektrifizie-
rung der Hälfte des Deutschen Autobahnnetzes von 
15000 km, was die Voraussetzung für den flächenmäßigen Einsatz von Hybrid-Lkws wäre, den im-
mensen Finanzbedarf von 26 Mrd. EUR verschlingen würde, und hält das wohl für unfinanzierbar - je-
doch erbringt bereits die Lkw-Maut jedes Jahr über 4 Mrd. EUR. Die Einsparungen an Treibhausgasen 
(wozu Hr. Hecht aber schweigt) dürften dann aber weitaus höher sein als das, was mit den 109,3 Mrd. 
EUR für die Schiene im nächsten BVWP erreicht werden kann, d.h. im Straßenverkehr, der 80% der 
Verkehrsleistung erbringt, kann mit weniger finanziellem Aufwand eine in absoluten Zahlen höhere 
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Reduktion an Treibhausgasen erreicht werden als mit viel Aufwand im Eisenbahnsektor, der nur rd. 
20% der Verkehrsleistung erbringt. Auf solche Betrachtungen läßt sich Hr. Hecht aber unredlicher-
weise gar nicht erst ein. 
 
Letztlich wird Hr. Hecht aber ein Opfer seines Denkens im Elfenbeinturm, denn vor er verstrickt sich 
so sehr darin, zahllose einzelne, teils wirklich nur minimale technische und organisatorische Optimie-
rungen des Systems Eisenbahn vorzuschlagen, und will am Ende dem Leser ernsthaft glauben ma-
chen, dass sich alle diese Vorschläge innerhalb der nächsten 15 Jahre (5 Jahre Planung, 10 Jahre 
Realisierung) umsetzen liessen.  
 
Dabei sollte gerade ihm doch bekannt sein, dass das System Eisenbahn wegen der zahllosen 
"Henne-Ei-Probleme", der internationalen Verflechtungen und der langen Nutzungsdauern von Infra-
struktur und Fahrzeugen (Nutzungsdauer von Fahrzeugen rund 40 Jahre!) und dem Beharrungsver-
mögen der trägen Staatsbahnen bis heute nicht mal die vollständige Elektrifizierung realisieren liess, 
obwohl damit bereits vor 100 Jahren begonnen wurde, von anderen technischen Innovationen, die seit 
Jahren und Jahrzehnten in der Schublade liegen, ganz zu schweigen - das endlose Drama um leise 
Drehgestelle oder Kompositbremsklötze ist auch ein Teil der Realität. 
 
Wie absurd diese Zeitvorstellungen von Hr. Hecht sind, kann man schon daran sehen, dass er vor-
schlägt, dass Neuelektrifizierungen nicht mehr mit 16,7 Hz , sondern wie in anderen Europäischen 
Ländern auch mit 50 Hz erfolgen sollen - die technischen und finanziellen Aufwände, um das zu reali-
sieren, kann sich jeder vorstellen. 
 
Letztlich aber baut er seine Idee von einer Verdopplung des Schienenverkehrs in einem luftleeren, will 
sagen einem menschenleeren Raum auf, denn bei all seinen Phantasien ignoriert er völlig, dass die 
vorhandenen Eisenbahntrassen allesamt mitten durch Tausende von Ortschaften und Städte verlau-
fen und so verliert er auch kein einziges Wort darüber, was wohl die vielen Menschen, die neben den 
Gleisen wohnen, davon halten sollen, wenn vor ihren Wohn- und Schlafzimmern doppelt soviele Gü-
terzüge in der Nacht vorbeirumpeln und sie um ihren Schlaf und ihre Gesundheit - und letztlich auch 
um ihr Leben bringen, siehe NORAH. 
 
Solche Betrachtungen waren wohl nicht Gegenstand des Auftrags der NEE. Aber darf man als redli-
cher Wissenschaftler trotzdem einfach darüber hinweggehen und das Grundproblem der mangelnden 
Kompatibilität des Systems Eisenbahn mit dem Art. 2 Abs. 2 GG verschweigen? Es wäre für den wis-
senschaftlichen Ruf von Hr. Hecht wirklich besser gewesen, er hätte diesen Auftrag nicht angenom-
men. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Bürgergruppe für Sicherheit und Lärmschutz an der Bahn Ludwig Steininger Riedlingerstr. 3 
D-85614 Kirchseeon bei München 
Tel. +49-8091-4753 
eMail info@kirchseeon-intern.de 
eMail info@infoline-bahnlaerm.de 
 
Spruch des Tages: 
Ein Verkehrsmittel, das jährlich Milliarden Lärmschäden verursacht und Tausende Menschen durch 
Lärm tötet, ist nicht umweltfreundlich. 
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