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Schienenfernverkehr
Mit der Bahnreform im Jahr 1994 sollten auch die Marktanteile am Gesamtverkehr steigen. Trotz
deutlich gestiegener Verkehrsleistung hat sich diese Erwartung bislang nur bedingt erfüllt. Im
Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode wurde ein Maßnahmenpaket vereinbart, um mehr
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keit erhöht werden. Zudem soll der Anteil des
Während im SPNV die Wettbewerber bereits eielektrifizierten Schienennetzes bis 2025 auf 70
nen Anteil von 26 Prozent (Jahr 2017) an der Ver- Prozent erhöht werden. Die Senkung der Mehrkehrsleistung erbringen, hat im SPFV die DB AG
wertsteuer für Fernverkehrstickets führt zu niednach wie vor einen Marktanteil von rund 99 Prorigeren Ticketpreisen.
zent. Mit der Liberalisierung des FernbuslinienADAC Bewertung
verkehrs im Jahr 2013 hat der SPFV allerdings
Konkurrenz auf der Straße bekommen. 2019 wur- Der ADAC begrüßt die verkehrspolitische Initiaden rund 21 Millionen Passagiere mit Fernbussen tive einen Schwerpunkt auf die Schiene zu setbefördert.
zen. Dies ist ein wichtiger Baustein für ein vielfälUmso bemerkenswerter ist es, dass seit der Fern- tiges Mobilitätsangebot sowie zur Erreichung der
bus-Liberalisierung die Fahrgastzahl im SchienenKlimaziele. Dies darf aber nicht isoliert oder geFernverkehr von 131 auf 151 Millionen zugenom- gen andere Verkehrsmittel erfolgen. Seit der
men hat. Seit 2018 ist das Unternehmen Flixbus
Fernbusliberalisierung nahm die Fahrgastzahl im
mit seinem Flixtrain auch im Schienenfernverkehr Fernverkehr mit Bus und Bahn insgesamt um
als Wettbewerber der DB unterwegs.
rund 40 Millionen zu. Zudem wurde damit erAngebot und Qualität im Fernverkehr reicht, dass mittlerweile über 90 Prozent aller
Oberzentren einen Fernverkehrsanschluss haben.
In der Vergangenheit hatte die DB den FernverDamit künftig tatsächlich mehr Verkehr auf der
kehr auf mehreren Strecken und Verbindungen
Schiene befördert wird, müssen Pünktlichkeit,
eingestellt. Auf der anderen Seite gab es zahlreihohe Qualität und guter Service zum Markenzeiche Angebotsverbesserungen, insbesondere inchen der Eisenbahnen werden. Infrastrukturseitig
folge der Fertigstellung von Aus- und Neubausteht dabei die Steigerung der Kapazität und Zustrecken. Die deutliche Reisezeitverkürzung auf
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