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Schienengüterverkehrsleistung in Deutschland (Mrd. tkm)Gütertransport auf der Schiene ist für alle modernen Volkswirtschaften unverzichtbar.  
Rohstoffe, Container mit Konsumgütern, Halbprodukte oder gefährliche Güter werden mit gut 
5.000 Zügen täglich zu weit über 90 Prozent elektrisch durch Deutschland transportiert.  
Das ist insgesamt etwa ein Fünftel aller Gütertransporte, und etwa die Hälfte davon geht über 
mindestens eine Grenze. Entgegen häufiger Vermutungen wächst der Transport auf der Schiene 
– und wird gleichzeitig ständig klimafreundlicher und mittlerweile auch immer leiser. 

Die Öffnung der Schienennetze und der von staatlichen Bahnunternehmen beherrschten  
Märkte für Wettbewerbsbahnen sorgten und sorgen für Vielfalt im Markt und bessere Angebote 
für die Verlader aus Industrie und Handel. 

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen diese spannende Branche etwas näherbringen – und 
dafür werben, für mehr Klimaschutz, Sicherheit und attraktive Jobs die Weichen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft richtig zu stellen.

Ludolf Kerkeling, Vorstandsvorsitzender 
des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen 
(NEE) e. V. und Vorstand der Havelländi-
schen Eisenbahn Aktiengesellschaft (HVLE)

Die meisten Güterzüge fahren in der Nacht, um möglichst 
wenig mit den Personenzügen um Fahrweg kapazität – die 
sogenannten „Trassen“ – zu konkurrieren. Die bunte Vielfalt 
der Lokomotiven bleibt da nahezu unbemerkt. 2018 gab es 
in Deutschland 448 Eisenbahnverkehrsunternehmen, davon 
waren 168 im Schienengüterverkehr aktiv. Etwa 30 von 
ihnen stehen dabei für den Löwenanteil. Die Leistung der 
Güterbahnen lag zuletzt bei rund 130 Milliarden Tonnen-
kilometer (tkm). Das sind 85 Prozent mehr als 1996. Das 
Wachstum auf der Schiene ist vorrangig den neu in den 
Markt eingetretenen Unternehmen zu verdanken – die 
Wettbewerbsbahnen zur DB-Gütersparte konnten ihren 
Marktanteil auf mehr als die Hälfte des Schienengüterver-
kehrs erhöhen und wollen weiter wachsen.
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Der Schienengüterverkehr ist bunt und vielfältig geworden
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Schienenverkehr

Schienenverkehr

Rohrleitungen

Binnenschifffahrt

Rohrleitungen

Binnenschifffahrt

Straßenverkehr

Straßenverkehr

Ein wirtschaftlicher, also gut ausgelasteter Güterzug kann ein 
 Gesamtgewicht von bis zu 5.500 Tonnen und eine Länge von bis  
zu 750 Meter haben. Wagen und auch manche Lokomotiven 
können durchgehend zwischen Nordschweden und Süditalien 
fahren. Großkunden sind u.a. Fahrzeug- und Maschinenbauer, 
Baustoff- und Agrarbranche sowie die Montanindustrie und die 
Energiewirtschaft. 

Das Wachstum auf der Schiene kommt aber vor allem aus dem 
containerisierten, meist kombinierten (Straße-Schiene-) Verkehr 
und damit auch aus dem Konsumgütermarkt. 

Zunehmend werden kurzfristig Züge für die kommende Woche 
oder manchmal auch den nächsten Tag bestellt. Flexibilität ist 
daher eine Schlüsselkompetenz – leistungsfähige Dienstleister 
für Fahrzeugmieten oder bei den Netz- und Terminalbetreibern 

sind deswegen unverzichtbar. Denn die Verlader zahlen für Ihre 
Transporte auf der Schiene etwa 5,7 Milliarden Euro pro Jahr. 
Eine – leicht – positive Rendite erwirtschaften derzeit nur die 
Wettbewerbsbahnen.  

Kann die Schiene überhaupt noch wachsen? 
Rund 260 Millionen Zug-Kilometer legen alle Güterbahnen zusam-
men im Jahr auf dem deutschen Netz zurück. Die Politik und eine 
breite Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wollen Verkehr von 
der Straße auf die Schiene verlagern und den seit vielen Jahren 
bei rund 18 Prozent stagnierenden Marktanteil der Schiene im 
Güterverkehr steigern. 

Dafür müssen in drei Feldern grundlegende Modernisierungen von 
der Politik angestoßen, begleitet und umgesetzt werden: Erstens 
die technologische Modernisierung von Schiene und Logistik, 
zweitens der Bau der notwendigen Infrastrukturen und drittens 
faire wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen. Einen 
Marktanteil von 35 Prozent der Güterverkehrsleistung im Jahr 
2035 halten die Wettbewerbsbahnen für möglich, wenn die Politik 
entsprechend handelt.  

Zwei vom NEE in Auftrag gegebene Studien 
haben untersucht, ob und wie die Schiene  

35 Prozent Marktanteil im Güterverkehr bis  
2035 erreichen kann. www.netzwerk-bahnen.de

2017

2035

Fo
to

: E
N

ER
CO

N



Güterzug Lkw

Anzahl Fahrzeuge 1 etwa 37

Entfernung in km 789 772

Energieverbrauch in kWh 70.358 176.356

Ausstoß an klimaschädlichen Gasen (CO2-Äquivalent) in t 13,8 45,3
Normberechnung nach EcoTransIt.org, basierend auf dem Strommix des Jahres 2013. Bahnstrom-Mix 2019 deutlich CO2-ärmer.

Mehr Energieeffizienz und der schnell wachsende Anteil erneuerbarer Energien bei der Bahnstromerzeugung werden den 
Umweltvorsprung der Schiene weiter vergrößern. Die Schiene ist das Rückgrat einer klimafreundlichen Logistik der Zukunft.

Hamburg

München

Aus Prinzip und mit System: das macht den Schienengüterverkehr viel sicherer

Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizei Mannheim:  
„Mittlerweile müssen wir täglich zu Autobahnunfällen ausrücken.  
Bei jeder Meldung ‚Lkw beteiligt‘ zucke ich zusammen. Lkw-Fahrer 
haben 40 Tonnen Verantwortung!“

Während die Spurführung der Schienenfahrzeuge 
schon systembedingt Sicherheit schafft, sorgen 
Betreiber und Behörden für das sehr hohe Sicher-
heitsniveau auf der Schiene. Technische Vorschrif-
ten, die Verkehrsleitung durch den Netzbetreiber 
und verbindliche Sicherheitsmanagementsysteme 
sind dabei die wichtigsten Instrumente. 
Zum Vergleich: Gefahrgut-Transportunfälle pro 
Milliarde Tonnenkilometer im Mittel der Jahre 
2004-2013: 
Eisenbahn: 0,26 
 
Lkw:  10,94 – 42 mal mehr
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Was bringt der Klimavorsprung des Schienenverkehrs konkret?
Heute ist der Ausstoß von Treibhausgasen eines Lkw-Transports im Vergleich zum Schienentransport  
drei- bis fünfmal so hoch. Am konkreten Beispiel verdeutlicht:
800 Tonnen Güter vom Hamburger Hafen  
nach München: Güterzug oder Lkw?



1  Während im Schienenverkehr der ohnehin überdurchschnitt-
liche Anteil erneuerbarer Energien weiter ansteigt, wachsen 
auch die Kosten für Klimaschutzabgaben. EEG-Umlage, Emis-
sionshandel und KWK-Umlage werden nur für Strom und nicht 
für Lkw- oder Schiffsdiesel erhoben, so dass im Verkehrsmarkt 
einseitig die Schiene belastet wird. 

1  Im europäischen Straßentransportgewerbe werden das äußerst 
geringe Kontrollniveau und die im Vergleich mit anderen 
europäischen Ländern sehr niedrigen Bußgelder von zu vielen 
schwarzen Schafen in niedrigere Transportpreise umgesetzt. 
Die hoch regeltreue und intensiver kontrollierte Schiene hat 
das Nachsehen.

Die Rahmenbedingungen müssen stimmen
Gütertransport ist ein margenschwaches Geschäft und trägt nur in geringem 
Umfang zu den Gesamtkosten eines Produkts bei. Ungleiche Behandlung bei 
staatlich festgesetzten Abgaben oder behördlichen Kontrollen belastet die 
Schiene in hohem Maße im Wettbewerb. Denn für die Verlader zählen vor 
allem – in dieser Reihenfolge – der Preis, der Preis…. und der Preis. 
Vier Beispiele:
1  Für einen Güterzug muss das Bahnunternehmen für jeden Schienenkilo-

meter Schienenmaut (sog. Trassenentgelt) zahlen. Aktuell gibt es auf die 
sonst fälligen etwa drei Euro zwar einen Rabatt. Für Lkw sind aber nur 
sechs Prozent der Straßen mautpflichtig, emissionsfreie Lkw sind komplett 
von der Maut befreit.

1  Ein über Nacht auf den Gleisen der DB abgestellter Güterzug kostet min-
destens 50 Euro. Viele Lkw nutzen die öffentlichen Straßen oder die vom 
Bund ausgebauten Raststätten dagegen kostenlos.  
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Wettbewerbsbahnen fordern und fördern die technologische Modernisierung
Flexibler, wirtschaftlicher und umweltfreundlicher muss der 
Gütertransport auf der Schiene werden, um für die verladende 
Wirtschaft attraktiver zu werden und viele Lkw-Fahrten ersetzen 
zu können. Dabei kann die Schiene auf Systemvorteile und frühe 
Teilautomatisierung aufbauen. Die Politik muss die Initiativen aus 
der Branche absichern und unterstützen. Drei Beispiele: 

Automatisierte Umladungen

Durch automatisierten Zug- und Verladebetrieb und innovative 
Transportgefäße kann die Schiene noch viel häufiger Ladung bün-
deln und das effiziente Rückgrat der Logistikkette bilden. 

Kleinere Mengen, eilbedürftige Sendungen oder die Handels- und 
Innenstadtversorgung werden damit für die Schiene wieder zu 

wichtigen Märkten. Nötig ist dafür 
allerdings eine grenzüberschrei-
tende Verständigung auf 
die geeignetsten neuen 
Logistik-Technologien 
und die Umsetzung in 
Normen und Infrastruk-
tur. Bundesregierung 
und EU müssen diesen 
Prozess begleiten und 
zeitnah für verbindliche 
Ergebnisse sorgen.
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Digitale Vielfahrer

Einer der Wagen der Zukunft existiert bereits: Der 5-L-Güterwaggon ist leise, 
 logistikfähig und vor allem vielfältiger mit unterschiedlichen Ladungsgefäßen 
nutzbar. Das reduziert die Standzeiten und macht ihn erheblich wirtschaftlicher.

Hybride Kraftpakete

Elektromotoren, die entweder aus der elektrischen Oberleitung oder durch einen 
bordeigenen Generator gespeist werden, treiben die neuen Hybridloks an.  
Teure Lokwechsel werden überflüssig, Lärm- und Schadstoffemissionen von 
Transporten, die nicht-elektrifizierte Abschnitte befahren müssen, werden 
 drastisch reduziert.



Wir sind die Wettbewerbsbahnen – Netzwerk Europäischer Eisenbahnen
1  ein Zusammenschluss von Eisenbahnunternehmen mit  

Schwerpunkt im Güterverkehr.

1  Unsere Mitgliedsunternehmen sind europäisch ausgerichtet, 
weit überwiegend in Deutschland unterwegs und aus allen 
Regionen dieses Landes.

1  Zu unserem Verband gehören kleine und große Unternehmen 
mit Jahresumsätzen von unter zwei bis über 300 Millionen 
Euro.

1  Wir sind vielfältig, aber eines haben wir gemeinsam: keines 
unserer Unternehmen gehört zum Deutsche Bahn-Konzern.

1  Wir bündeln das Wissen und die Erfahrungswerte unserer 
Mitglieder für Diskussionen und Verfahren etwa mit Infra-
strukturbetreibern, Behörden und Ministerien und über unseren 
europäischen Dachverband ERFA auch mit der EU.

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

Diese und weitere Analysen, Reports und Meldungen zur Ver-
kehrspolitik sind auf unserer Internetseite zu finden: 
www.netzwerk-bahnen.de

Die Wettbewerbsbahnen haben außerdem …
…sichere, gut bezahlte und abwechslungsreiche Jobs. Die Mit-
gliedsunternehmen des Verbandes bilden aus und qualifizieren 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch Quereinsteiger mit 
 Verantwortungsbewusstsein werden eingestellt, vor allem als

1  Lokführerinnen und Lokführer,

1  Wagenmeisterinnen und Wagenmeister,

1  Betriebsplanerinnen und Betriebsplaner.

Praktisch flächendeckende Tarifverträge sind Standard und das 
Gehaltsniveau ist deutlich höher als im Straßengütergewerbe.

Jobs im Schienengüterverkehr sind vielseitig und geprägt von 
technologischem Fortschritt in einer Branche, die ständig in 
 Bewegung ist.
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Die Bahnreform weiterführen 
Eine Erfolgsgeschichte: der mit der Bahnreform von 1994 ermöglichte Wettbewerb auf der 
Schiene hat für mehr Verkehr und bessere Angebote gesorgt.  

Allerdings ist die Bahnreform an wichtigen Stellen unvollendet geblieben. Eine Bahnreform II  
muss die nicht eingehaltenen Versprechungen des Bundes bei Infrastruktur und Rahmen-
bedingungen neu fixieren. Außerdem muss die der öffentlichen Hand gehörende Eisenbahn-
infrastruktur als natürliches Monopol kundenorientiert, effizienter und gewinnfrei betrieben 
werden. Verbliebene Ungleichbehandlungen zwischen Eisenbahnunternehmen der DB und der 
Wettbewerbsbahnen müssen abgeschafft werden. Der Staat kann sich aus Verkehrsunter-
nehmen, die im funktionierenden Wettbewerb stehen, zurückziehen.

Reinhardtstraße 46 
10117 Berlin 

Tel. +49 30 53149147-0

info@netzwerk-bahnen.de

www.netzwerk-bahnen.de

Fo
to

: F
el

ix
 S

ch
ne

llb
ac

he
r

Die Ziele des Verbandes und seiner Mitgliedsunternehmen
Als Beitrag zu einem zukunftsfähigen Verkehrssystem wollen wir…

1  mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen und den Marktanteil 
der Schiene überproportional steigern.

1  effiziente Verkehre mit hoher Qualität in einem fairen Markt-
umfeld anbieten.

1  wirksamen Lärmschutz gewährleisten,  auch durch ein Verbot 
lauter Güterwagen.

1  kundenorientierte und betreiberneutrale Regelungen u. a. auf 
den Gebieten Infrastruktur, Energieversorgung, Fahrzeuge und 
internationaler Verkehr durchsetzen.




