
Die Zukunft des 
Schienengüter - 
verkehrs gestalten
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Schienengüterverkehrsleistung in Deutschland (Mrd. tkm)„ Die Wettbewerbsbahnen wickeln die 
Hälfte des Schienengüterverkehrs 
in Deutschland ab.. Wir wollen 
unsere Mitglieder durch Kooperation 
untereinander und gute Vertretung 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit bei 
ihrem weiteren Wachstum unterstützen.“

Ludolf Kerkeling, Vorstandsvorsitzender des 
Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE) e. V.  
und Vorstand der Havelländischen Eisenbahn 
Aktiengesellschaft

Der Schienenverkehr wächst –  
stärker als erwartet

2018 fanden 18,7 Prozent des Gütertrans-
ports in Deutschland auf der Schiene statt. 
Die Verkehrsleistung im Schienengüterver-
kehr ist zwischen 1996 und 2017 von 69,7 
Mrd. Tonnenkilometern (tkm) auf 129,4 
Mrd. tkm gestiegen – um 85 Prozent. Das 
Wachstum liegt höher als von der Bundes-
regierung prognostiziert.

Die Wettbewerbsbahnen haben dabei ihren 
Marktanteil kontinuierlich gesteigert – und 
das Wachstum fast vollständig allein getra-
gen. Heute liegt ihr Marktanteil bei rund  
50 Prozent.
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– Wir

1  sind ein Zusammenschluss von Eisenbahnunternehmen mit Schwerpunkt im Güter-
verkehr. Sie sind europäisch ausgerichtet, weit überwiegend in Deutschland unterwegs 
und kommen aus allen Regionen des Landes. Zu uns gehören kleine und große 
Unternehmen mit Jahresumsätzen von unter zwei bis über 300 Millionen Euro.

1  repräsentieren etwa drei Viertel der Wettbewerbsbahnen im Schienengüterverkehr.
1  sind vielfältig, aber eines haben wir gemeinsam: keines unserer Unternehmen 

 gehört zum Deutsche Bahn-Konzern.
1  bündeln das Wissen und die Erfahrungswerte unserer Mitglieder für Diskussionen  

und Verfahren etwa mit den DB-Infrastrukturbetreibern, der Bundesnetzagentur oder 
dem Eisenbahn-Bundesamt.

1  veröffentlichen regelmäßig den Wettbewerber-Report Eisenbahnen, der den Stand 
des Wettbewerbs in den Verkehrs- und Eisenbahnmärkten analysiert.

Kernkompetenz Kundenorientierung 

Der Erfolg unserer Mitglieder basiert auf ihrer Kundenorien-
tierung. Im fairen Wettbewerb setzen sie als Schienen-
güterverkehrsanbieter die Bedürfnisse ihrer Kunden an 

die erste Stelle und sind verlässlich. Damit sie sich noch mehr 
auf diese Bedürfnisse konzentrieren können, verfolgen wir als 
Verband das Ziel, kundenorientierte und  betreiberneutrale 
Regelungen u. a. bei Infrastruktur, Energieversorgung, Fahrzeu-
gen, internationalem Verkehr und Vorschriften zu unterstützen 
oder zu initiieren.
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So kooperieren wir

Beim Notfallmanagement kooperieren unsere Mit-
gliedsunternehmen seit 2014. Basis ist eine Verein-
barung zwischen dem jeweiligen Mitglied und dem 
Verband. Die teilnehmenden Unternehmen helfen sich 
bei Havarien im SGV gegenseitig. Sie sorgen dafür, 
dass innerhalb der vorgegebenen Zeit von 120 Minuten 
eine sach- und fachkundige Person als Vertreter/in des 
Betreibers den Notfallmanager der DB Netz vor Ort 
unterstützt. Dies sorgt dafür, dass auch kleine und mit-
telgroße EVU, die an dieser Kooperation teilnehmen, 
ein flächendeckendes Notfallmanagement haben.

Darüber hinaus kooperieren unsere 
Mitglieds unternehmen in den Bereichen 

1  Schadwagenmanagement

1  Servicekarte 

1  Baureihendatenbank und

1  Streckenkunde 

miteinander.

Gemeinsam gelingt mehr

1  Wir bieten unseren Mitgliedern eine Plattform für  
Informations- und Erfahrungsaustausch. 

1  In unseren Arbeitskreisen und Kooperationen tau-
schen wir mit unseren Mitgliedern Informationen aus, 
die sie im täglichen Geschäft brauchen können.

1  Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder 
gegenüber Politik, Behörden und Infrastrukturbetreibern.

1  Wir erklären den Schienengüterverkehr.

1  Wir arbeiten mit anderen Verbänden, etwa mofair  
und dem VDV, zusammen, um die Kräfte zu bündeln.

©
 fo

to
lia

©
 F

el
ix

 S
ch

ne
llb

ac
he

r



So arbeiten wir

In unseren drei Arbeitskreisen (Eisenbahnbetriebsleiter, 
 Disposition, Instandhaltung) tauschen sich Mitarbeiter der 
interessierten Unternehmen regelmäßig aus. Aus ihrer Arbeit 
resultierten beispielsweise unsere Kooperationen. Zusätzlich 
treffen sich in unregelmäßigen Abständen Ad-hoc-Gruppen zu 
den Themen Bahnpolitik, Energie und Ausbildung.

Die Mitglieder der Arbeitskreise stehen in einem ständigen 
Dialog mit unserem Vorstand, der sich aus „aktiven Eisenbah-
nern“, meist Geschäftsführern unserer Mitgliedsunternehmen, 
zusammensetzt, sowie mit den Vorstandsbeauftragten für 
 Wettbewerbsfragen und für Innovation. 

Unsere Mitgliederversammlung trifft sich zwei Mal im Jahr 
auf Einladung eines unserer Mitglieder an unterschiedlichen 
 Orten in Deutschland. 

In Ihrer täglichen Arbeit werden unsere Mitglieder durch unsere 
Geschäftsstelle unterstützt.

Wir sind aktives Mitglied der European Rail Freight Association 
(ERFA). Dieser europäische Schienengüterverkehrs-Dach verband 
vertritt gegenüber der EU unsere Ziele und wirbt insbesondere 
für eine effiziente und wettbewerbsorientierte Eisenbahnpolitik.

Mit den herkömmlichen Abläufen und Techniken kann der Schienengüterverkehr bestenfalls 
in Nischen überleben. Wir setzen uns für eine umfassende Innovationsstrategie ein:

1  Prozesse überprüfen, vereinfachen und automatisieren: So muss die Bremsprobe  
vor jeder Fahrt automatisch von der Lok aus erfolgen können.

1  Transportketten nicht mehr ohne Schiene denken: Das Abholen, Umladen und  
Zustellen muss vereinfacht und automatisiert werden. Es braucht einen Massenmarkt  
von standardisierten multimodalen Transportgefäßen und automatisch arbeitenden  
inter modalen Verladeanlagen.

1  Bessere Ressourcennutzung organisieren: Wir setzen uns ein für gemeinsame Aus-
bildungsstandards und Mitarbeitergewinnung, Fahrzeugmietbörsen und für Hybridlokomo-
tiven, die gleichzeitig die Energie-, Kosten-, Infrastruktur- und Umwelteffizienz steigern.

Wir stehen für Innovation



Mehr Güter auf die Schiene!

» Mit einem Schienenpakt von Politik und Wirtschaft wollen 
wir bis 2030 (…) mehr Güterverkehr auf die umweltfreundliche 
Schiene verlagern. Wir wollen die Maßnahmen des Masterplans 
Schienengüterverkehr dauerhaft umsetzen. Die priorisierten Maß-
nahmen zur Schaffung eines deutschlandweiten 740-Meter-Netzes 
für Güterzüge werden wir bis 2020 realisieren. (…) Zur Kostenent-
lastung und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Schienen-
verkehrs wollen wir die Senkung der Trassenpreise konsequent 
weiterverfolgen.« Koalitionsvertrag der Bundesregierung, 2018

Wir wollen viel mehr Güter auf die Schiene bringen. Des-
halb setzen wir uns für faire Wettbewerbsbedingungen mit den 
anderen Verkehrsmitteln (Lkw, Schiff) und die Förderung von 
Innovationen ein. Wir halten einen Marktanteil der Schiene im 
deutschen Güterverkehr von 35 Prozent im Jahr 2035 für mach-
bar und erstrebenswert. Nur mit deutlich mehr Schienenverkehr 
werden die ambitionierten Klimaschutzziele von EU und Bundes-
regierung erreichbar sein.

Dazu wollen wir in der öffentlichen Diskussion die Bedeutung 
der Eisen bahnen deutlicher machen. Eisenbahn ist vielfältig 
und nicht immer und vor allem nicht nur die Deutsche Bahn. 

Reinhardtstraße 46 
10117 Berlin 

Tel. +49 30 53149147-0

info@netzwerk-bahnen.de

www.netzwerk-bahnen.de
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Bundeskanzleramt

Bundeswirtschaftsministerium

Bundesverkehrsministerium

Hauptbahnhof
Bahnhof Friedrichstraße

Deutscher Bundestag

Ihr Unternehmen?




