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46 Prozent mehr Güterverkehr „kann man beim besten Willen nicht auf die Schiene verlagern“, meint Volker
Wissing. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Herr Minister, Klimaschützer und Ihre
grünen Koalitionspartner werfen Ih-
nen vor, bei schnelleren Planungsver-
fahren vor allem an Autobahnen zu
denken. Haben Sie gar kein Herz für die
marode Bahn?
Volker Wissing: Oh doch! Für mich
spielt die Bahn eine ganz zentrale Rolle,
wir müssen hier deutlich schneller wer-
den. Deshalb enthält mein Gesetzent-
wurf zu beschleunigten Planungsver-
fahren viele Maßnahmen für die Bahn.
Außerdem arbeiten wir an einem Kon-
zept zur Verbesserung des Kernnetzes,
um mehr Verkehr aufnehmen zu kön-
nen. Und wir haben ein Deutschlandti-
cket auf den Weg gebracht, um das wir
international beneidet werden. Die
französische Regierung hat gerade er-
klärt, dass sie nach diesem Vorbild nun
auch solch ein Angebot einführen will.

Im vorigen Jahr waren laut Statistik
zwei von drei Fernzügen pünktlich,
2020 immerhin noch vier von fünf.
Meine Vorgänger haben die Infrastruk-
tur nicht nur nicht weiterentwickelt,
sondern sie sogar rückwärts abgewi-
ckelt. Das heißt, man hat Tausende Wei-
chen ausgebaut in den vergangenen
20Jahren, um die Kosten für den Unter-
halt des Schienennetzes zu reduzieren.
Die Hauptkorridore unseres Bahnnet-
zes sind technisch veraltet, deshalb
müssen permanent Baustellen einge-
richtet werden. Meine Vorgänger haben
versucht, das unter laufendem Verkehr
in den Griff zu bekommen, aber das war
nicht erfolgreich. Das ist der Grund für
die Verspätungen, die wir alle erleben.
Ein Hauptproblem sind die Nord-Süd-
Achsen, insbesondere die Riedbahn
zwischen Frankfurt und Mannheim.

Was haben wir hier im Nordwesten da-
mit zu tun?
Sehr, sehr viel. Weil die Verkehre, die
aus dem Süden hierher kommen, da

durch müssen – und umgekehrt. Eine
Störung der Riedbahn merken Sie hier
in Bremen sofort. Das gilt sogar für die
meisten Verspätungen, die wir 2022 hat-
ten. Da mussten unvorhergesehene
Baustellen eingerichtet werden, die
nicht mehr bewältigt werden konnten,
und Unwetter haben das Ganze noch
verschärft.

Und was machen Sie jetzt?
Wir werden im kommenden Jahr von
Juli bis Dezember die Riedbahn kom-
plett sperren und dann generalsanieren.
Danach ist sie runderneuert und digita-
lisiert. Auf beiden Gleisen kann dann
mit voller Geschwindigkeit gefahren
werden, und dadurch wird die Bahn
pünktlicher – und zwar in ganz Deutsch-
land. Nach diesem Prinzip sanieren wir
dann nach und nach die meistbelaste-
ten Schienenkorridore.

Haben Sie einen Stufenplan, um die
Bahn zu retten?
Wir sehen die Lösung nicht nur im Aus-
bau des Netzes, sondern in der Moder-
nisierung des Kernnetzes. In Kombina-
tion mit der Digitalisierung der Schiene
erreicht man so schnell mehr Kapazität.
Ganz wichtig: Bevor wir die großen Kor-
ridore sperren, werden wir zunächst die
Nebenstrecken ertüchtigen und elekt-
rifizieren, um in der Phase der Vollsper-
rung einen Verkehrskollaps zu vermei-
den. Man kann sich das Bahnnetz vor-
stellen wie den menschlichen Körper.
Die Korridore sind wie eine Haupt-
schlagader: Wenn Sie dort eine Veren-
gung haben, wird auch der kleine Zeh
nicht mehr richtig durchblutet.

Sie legen also einen Bypass.
Genau. Und wir werden auch Schienen-
ersatzverkehre brauchen, da wir nicht
alles auf die Nebenstrecken verlagern
können. Die werden jetzt ausgeschrie-
ben, damit wir dann für die fünf Monate
der Sanierung auch ausreichend Busse

haben, um den Verkehr aufrechtzu-
erhalten.

Fünf Monate sind sehr ambitioniert.
Sind da schon Lieferengpässe, Preis-
schwankungen und Fachkräftemangel
eingepreist?
Ja, es muss in dieser Zeit gehen. Und
Berthold Huber, der neue Bahn-Vor-
stand für Infrastruktur, weiß genau, wie
hoch meine Erwartungen sind. Ziel ist
es, die Weihnachtsverkehre 2024 voll
und pünktlich fahren zu können.

Von Bremen nach Berlin geht es auf
schnellstem Wege bislang nur über
Hannover oder Hamburg. Dürfen wir
noch auf eine direkte Bahnverbindung
in die Hauptstadt hoffen?
Wir wollen auf jeden Fall, dass die Stre-
cke Berlin–Bremen vom sogenannten
Deutschland-Takt profitiert, an dem wir
arbeiten. Wir sind dabei, die entspre-
chenden Strecken zu planen. So wird es
zwischen Hannover und Berlin künftig
alle 30 Minuten eine schnelle Verbin-
dung geben.

Jetzt kommt das 49-Euro-Ticket. Dabei
warnte Bahn-Vorstand Berthold Huber
im November: Die Infrastruktur ist
dicht. Sollte der Bund also seine 1,5 Mil-
liarden Euro fürs Ticket nicht lieber in
Züge und Schienen investieren?
Das Ticket ist ja vor allem eine Maß-
nahme zur Verbesserung des ÖPNV. Die
regionalen Strecken sind nicht unsere
Kernkompetenz, diese fallen in den Ver-
antwortungsbereich der Länder. Wir
leisten eine Kofinanzierung, planen
müssen aber die Länder. Für den Aus-
bau stehen hier Milliarden zur Verfü-
gung. Für den Betrieb haben wir außer-
dem die Regionalisierungsmittel deut-
lich erhöht und dynamisiert. Aber die
Länder brauchen eben auch einen Mo-
dernisierungsschub beim Ticket.

Was heißt das?
Bremen hat beispielsweise Dutzende
verschiedene Monatsfahrscheine im
Angebot, das ist nicht zeitgemäß. Wir
müssen die Dinge vereinfachen, damit
die Menschen sie ohne Barriere nutzen
können. Man hat doch beim Neun-Euro-
Ticket gesehen, was es bringt, wenn
man den ÖPNV plötzlich ganz einfach

nutzen kann: zu einem niedrigen Tarif,
ohne sich um Wabenstrukturen, Tarif-
zonen oder Sonstiges kümmern zu müs-
sen. 52 Millionen Tickets wurden ver-
kauft. Man bekommt also nicht nur
durch eine Verbesserung des Angebots
mehr Kunden, sondern auch durch eine
Verbesserung der Tarife.

Trotzdem jetzt zur Autobahn: Sie ha-
ben sich jüngst für den Weiterbau der
A 20 ausgesprochen. Wie wollen Sie die-
ses für Norddeutschland wichtige Pro-
jekt beschleunigen?
Die A20 steht im vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplans. Damit
haben wir ein Votum des deutschen Ge-
setzgebers, dass diese Autobahn gebaut
werden soll. Deshalb stellt sich nicht die
Frage, ob wir sie bauen, sondern wie
schnell wir sie bauen. Die A20 wird ge-
braucht, also planen wir mit Hoch-
druck. Und wir haben einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, wie die vom Bundestag
als dringend eingestuften Projekte
schneller gebaut werden können. Heute
haben wir zu viele Rechtsunsicherhei-
ten in unseren Planungsverfahren. Wir
hängen damit jahrelang vor Gericht,
weil immer wieder neue Gutachten vor-
gelegt werden müssen.

Im vorigen Jahr ist bei der A 20 der erste
Teilabschnitt wegen fehlerhafter Be-
rechnungen gestoppt worden. Jetzt
müssen neue Unterlagen vorgelegt wer-
den. Wird so etwas durch das neue Ge-
setz unterbunden?
Hier ist konkret ein Verfahrensfehler
unterlaufen, und der muss korrigiert
werden. Aber heute ist es so, dass bei
vielen Projekten immer wieder neue
Umweltbelange vorgetragen werden.
Damit können im Klageverfahren im-
mer wieder neue Themen aufgerufen
werden. So kann man ein Infrastruktur-
projekt über einen langen Zeitraum in
die Begutachtungsschleife schicken.
Das nutzen die Gegner solcher Projekte

aus – es widerspricht aber dem Willen
des Gesetzgebers. Deshalb müssen wir
innerhalb des deutschen Rechtssystems
einen Weg finden, dieses Verzögern zu
verhindern.

Wie soll das aussehen?
Wir verstärken den Willen des Gesetz-
gebers im Abwägungsprozess. Das be-
deutet nicht, dass Umweltbelange über-
gangen werden. Es verhindert aber, dass
immer wieder neue Gründe erfolgreich
gegen ein Projekt vorgebracht werden
können. Das würde auch den Bau der
A20 beschleunigen.

Wie wichtig ist das Projekt für die nord-
deutschen Häfen?
Extrem wichtig, deshalb sind die nord-
deutschen Bundesländer auch so hin-
terher, dass die A20 kommt. Sie stellt
den Gütertransport von den Häfen und
zu den Häfen sicher. Wir sind ein Hoch-
lohn-Land mit einem sehr engen sozia-
len Netz, und wir sind trotzdem mit
unseren Preisen international wettbe-
werbsfähig. Das schaffen wir durch eine
sehr hohe Effizienz unserer Wirtschaft,
und die entsteht auf der Basis einer zu-
verlässigen, engmaschigen Infrastruk-
tur. Die aber muss ausgebaut werden,
weil die Gütertransporte zunehmen
werden. Wir erwarten bis zum Jahr 2051
einen Zuwachs um 46 Prozent. Das
kann man beim besten Willen nicht auf
die Schiene verlagern.

Rund um Bremen sollte der Ring mit
der A 281 schon seit 30 Jahren geschlos-
sen werden. Wann geht es hier weiter?
Die für die Planung verantwortliche De-
ges geht davon aus, dass die beiden ver-
bleibenden Bauabschnitte bis Ende
2028 fertiggestellt und damit der Ring
geschlossen wird.

Von den Autobahnen in die Stadt: Bre-
mens Verkehrssenatorin würde gerne
flächendeckend Tempo 30 einführen,
mit wenigen Tempo-50-Ausnahmen.
Nötig sei aber eine Öffnungsklausel des
Bundes – ist das mit Ihnen zu machen?
Nein. Ein flächendeckendes Tempo 30
lehne ich ab. Wir sind aber bereit, die
heutigen Anforderungen an Tempo-30-
Zonen zu überprüfen, um mehr Mög-
lichkeiten zu geben, wo es um Sicher-
heits- oder Lärmschutzfragen geht. Da
bin ich offen für Vorschläge.

Das Umweltbundesamt sagt, der Ver-
kehrssektor habe die Klimaschutzziele
2021 verfehlt und 2022 sei auch noch zu
viel Kraftstoff verbraucht worden. Wird
es da nicht Zeit für noch mehr Tempo-
limits?
Nein, denn mit Tempolimits kann man
das Problem nicht lösen. Sinnvoll ist es,
durch Elektromobilität, durch synthe-
tische Kraftstoffe – die leider noch nicht
vollständig erlaubt sind in Deutschland
– und durch den Einsatz von Wasser-
stoff-Brennstoffzellen so schnell wie
möglich die Antriebe CO2-neutral zu
machen. Da passiert ja bereits auch viel,
wir haben rapide steigende Zulassungs-
zahlen bei Elektroautos und wir sind da-
bei, den Ausbau der Ladeinfrastruktur
entsprechend zu beschleunigen.

Mehr Tempo wünscht man sich im
Internet, etwa bei Downloads auf dem
flachen Land. Wann wird Deutschland
hier so schnell wie – sagen wir mal –
Portugal oder sogar Rumänien?
Wir wollen die Schnellsten sein, was di-
gitale Infrastruktur angeht. Deshalb
setzen wir nur auf den höchsten Stan-
dard, also 5G beim Mobilfunk und Glas-
faser, flächendeckend. Bis 2030 soll es
eine absolut lückenlose Vollversorgung
geben. Unsere Gigabit-Strategie setzt
sich aus dem Anreiz für private Investi-
tionen und öffentlicher Förderung zu-
sammen. Bis 2025 wird der Privatsektor
insgesamt 50 Milliarden Euro investie-
ren. Wir fördern dort, wo es keinen
Marktanreiz gibt – etwa, einen kleinen
Weiler mit fünf Höfen anzubinden.

Das Ziel ist also doch „5G an jeder
Milchkanne“?
Ja, denn dort wird es dringend ge-
braucht: Smart Farming ist überlebens-
notwendig für die Landwirtschaft. Die
Digitalisierung ist hier so wichtig, weil
die Margen so gering sind, dass man
nicht wettbewerbsfähig bleiben kann,
wenn man diese Effizienz nicht nutzt.
Ich war Landwirtschaftsminister in
Rheinland-Pfalz, und dort sieht man
heute die Früchte dieser Arbeit.

Das Gespräch führten Markus Peters
und Joerg Helge Wagner.

„Wir wollen die Schnellsten sein“
Volker Wissing (52)
ist seit Dezember 2021 Bundesminister
für Digitales und Verkehr. Der FDP-Politi-
ker führt zudem den Landesverband
Rheinland-Pfalz, wo er von 2016 bis 2021
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau sowie stellver-
tretender Ministerpräsident war.

„Man kann sich das Bahnnetz vorstellen
wie den menschlichen Körper.“
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