
„Jeder Verkehrsträger hat seine individuellen Stärken. In Zukunft 
kommt es daher auf die sinnvolle Vernetzung und das intelligente Zu-
sammenspiel an.“

Klaus-Peter Siegloch

„Die Mobilität von morgen erfordert die attraktive Integration der Flug-
häfen in das Schienennetz.“

Dr. Michael Kerkloh

„Unsere Kunden wollen schnell, bequem und umweltschonend ans Ziel 
kommen. Dafür brauchen wir die Integration der Verkehrsträger.“

Dr. Rüdiger Grube

Keynote

Um den positiven Nutzen der Verknüpfung Schie-
ne-Luft aufzuzeigen, haben die Deutsche Bahn und 
die Flughäfen Frankfurt, München und Düsseldorf 
zusammen mit der Deutschen Lufthansa sowie 
der Deutschen Flugsicherung unter fachlicher Be-
gleitung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung die Studie „Verkehrlicher und 
volkswirtschaftlicher Nutzen der Intermodalität“ von 
der INTRAPLAN Consult GmbH, einem der führen-
den Beratungsunternehmen im Verkehrssektor, 
durchführen lassen.

Die Studie versucht, den Nutzen der Intermodali-
tät Schiene-Luft abzubilden und dabei so nahe wie 
möglich an der bestehenden Methodik der Bundes-
verkehrswegeplanung zu bleiben. 

Als Grundlage dient der aktuelle Bedarfsplan 
Schiene mit seinen Kosten- und Wertansätzen. 
Im Ergebnis zeigt sich, dass durch die Intermoda-
lität Schiene-Luft bundesweit erhebliche volkswirt-
schaftliche Effekte erzielt werden, die in den bis-
herigen Bewertungsverfahren nur unzureichend 
berücksichtigt sind. 

Mobilität der Zukunft

Die räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten 
nimmt zukünftig stark zu. Infolge der arbeitsteiligen 
Gesellschaft spielen Kontakte in alle Welt eine zu-
nehmend wichtigere Rolle, Freundschaften erstre-
cken sich über immer größere Entfernungen. Hier 
können auch virtuelle Kontakte über Social Media 
persönliche Treffen nicht kompensieren.

Die Menschen reisen nicht „um des Reisens Wil-
len“, sondern um Menschen, Gesellschaften und 
Länder persönlich kennenzulernen.

Zukünftige Gesellschaften werden geprägt sein 
von Verhaltensänderungen und Wertewandel.  Der 
Besitz des eigenen Pkw verliert als Statussymbol 
gegenüber flexiblen und rationalen Verkehrsträ-
gern zunehmend an Bedeutung und die Menschen 
werden für ihre Reise das jeweils für sie optimale 
Verkehrsmittel wählen. 

Für künftige Generationen wird Lebensqualität ei-
nen hohen Stellenwert bekommen. Im Bereich der 
Mobilität wird der Komfort der gesamten Reisekette 
entscheidend sein – flexibel und barrierefrei, intelli-
gent, integriert und vorausschauend.
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Mit dieser Veranstaltung zur Stärkung der Intermodalität 
Schiene-Luft treten erstmals die beiden zentralen 
Mobilitätsplayer, die üblicherweise in Konkurrenz zueinander 
stehen, gemeinsam auf und engagieren sich gemeinsam für 
ein zukunftsfähiges Gesamtverkehrssystem.



Erwartungen aus Kundensicht

Seamless Travel – also eine komfortable Mobilität 
wird dem Anspruch künftiger Generationen gerecht. 
Flexible und multimodale Mobilität aus einer Hand, 
also Information, Buchung, Reise und Abrechnung 
durch einen Mobilitätsdienstleister wird eine zent-
rale Rolle spielen. Standardisierte und simple In-
formationssysteme, Bezahl-/Nutzungsmodalitäten 
sowie Fortschritte bei Informations- und Kommu-
nikationstechnologien werden Kundenerlebnis und 
Kundenzufriedenheit deutlich steigern. Diese mul-
timodale Mobilität wird alle Verkehrsmodi einer in-
tegrierten Mobilitätskette einbeziehen. Für die Rei-
senden sind bei der Wahl des Verkehrsmittels vor 
allem Zeiteffizienz (Zuverlässigkeit, Flexibilität, Ge-
schwindigkeit) und Convenience (Erreichbarkeit, 
Bequemlichkeit/Komfort) wichtig. Der Preis spielt 
hingegen eine eher nachgeordnete Rolle.

Kriterien zur Abbildung des 
Nutzens von Intermodalität

Durch die Intermodalität Schiene-Luft sind bun-
desweit erhebliche volkswirtschaftliche Effek-
te möglich, die in den bisherigen Bewertungs-
verfahren nur unzureichend berücksichtigt sind. 
Die stärkere Berücksichtigung der Intermodalität 
Schiene-Luft führt zu einer Erhöhung des Nutzens 
aus dem Flughafen-Zubringerverkehr von 106 auf  
268 Mio. € pro Jahr, d.h. um rund 150 %. Damit 
steigt der Nutzen-Kosten-Faktor z. B. im Bedarfs-
plan Schiene, in dem die Planungen des Bundes 
im Schienennetz zusammengefasst sind, deutlich, 
und zwar von 2,0 auf 2,1. Bei Einzelprojekten ist 
z.T. ein deutlich höherer Effekt zu erwarten. Fol-
gende fünf Kriterien sind wesentlich:

Kriterium 1: Nutzen durch  
Verlagerung von der Straße auf die 
Schiene

Verlagerungen von der Straße auf die Schiene 
setzen ein attraktives Bahnangebot voraus, da 
Flugreisende sensibler auf Angebotsverände-
rungen im Schienenverkehr, beispielsweise bei 
der Anzahl der Zugverbindungen und bei der 
Umsteigehäufigkeit, reagieren. Darüber hinaus 
hat die Verbesserung der Erreichbarkeit von 
Flughäfen im Schienenverkehr Auswirkungen 
darauf, welchen Flughafen der Passagier für 
seine Reise wählt. Anstatt mit dem Pkw zum 
Flughafen A anzureisen und dort die Flugreise 
zu beginnen, wird nun der mit dem Zug leich-
ter erreichbare Flughafen B gewählt. Insgesamt 
führt der neue Ansatz zu einem 200 % höheren 
Nutzen aus vermiedener Pkw-Fahrleistung. So 
wurde bundesweit ein Nutzen von 98 Mio. € ge-
genüber den bisher berechneten 33 Mio. € pro 
Jahr bei diesem Kriterium ermittelt.

Kriterium 2: Nutzen durch Vermei-
dung von CO2-Emissionen

Die Verlagerung von Punkt-zu-Punkt Verkeh-
ren von der Luft auf die Schiene, z.B. zwischen 
München und Berlin, ist in der bisherigen Rech-
nung bereits berücksichtigt. Die bestehende 
Methodik enthält dagegen noch nicht die Ver-
lagerung von Zubringerflügen auf die Schiene, 
wie sie durch die Verknüpfung der Flughäfen 
mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn 
ermöglicht wird. Die Berücksichtigung der Ver-
lagerung von Zubringerflügen auf die Schie-
ne führt zu einem zusätzlichen Nutzen von  
1 Mio. € pro Jahr.

Kriterium 3: Reisezeitnutzen im Luft-
zubringerverkehr

Der erhöhte Nutzen gegenüber der bisherigen 
Rechnung ergibt sich primär durch eine geän-
derte Flughafenwahl. Passagiere, die bislang 
am Flughafen A ihre Reise begonnen haben, 
können nun den Flughafen B wählen, der mit 
dem Zug in kürzerer Zeit erreicht werden kann. 
Außerdem sprechen Reisende auf ihrem Weg 
zu und von den Flughäfen auf Attraktivitätsstei-
gerungen im Bahnverkehr stärker an als an-
dere Reisende. Zudem werden mit Flugreisen 
im Durchschnitt auch „wertvollere“ Aktivitäten 
unternommen als mit anderen Reisen. Zusam-
mengenommen verdoppelt sich durch diese Ef-
fekte der Reisezeitnutzen gegenüber der bishe-
rigen Rechnung von 69 auf 137 Mio. € pro Jahr.

Kriterium 4: Nutzen durch Direktver-
bindungen im Zubringerverkehr

Für Fluggäste, die mit der Bahn anreisen, ist 
eine Direktverbindung von großer Bedeutung. 
Umsteigeverbindungen sind bei gleicher Rei-
sezeit deutlich unattraktiver, weil sie durch den 
Gepäcktransport weniger komfortabel sind, 
aber auch weil jedes Umsteigen die Komplexität 
der Reise erhöht und damit die Zuverlässigkeit 
senkt. Das Vermindern von Umsteigevorgängen 
sollte daher als eigenes Bewertungskriterium 
über den Reisezeiteffekt hinaus berücksichtigt  
werden. Insgesamt wird durch die angepasste 
Bewertung ein zusätzlicher Nutzeneffekt von 
15 Mio. € pro Jahr ausgelöst.

Kriterium 5: Nutzen durch Beschäfti-
gungseffekte

Die Anbindung eines Flughafens an das Schie-
nennetz erhöht dessen Attraktivität, was dort 
zu höheren Fluggastzahlen und in der Folge zu 
höheren Beschäftigungszahlen führt. Allerdings 
ist es aus volkswirtschaftlicher Sicht unerheb-
lich, wenn Luftverkehr und damit auch Beschäf-
tigung zwischen den Flughäfen eines Landes 
verlagert werden. Es ist aber von Bedeutung, 
wenn es zu Verkehrsverlagerungen vom Aus-
land nach Deutschland kommt. Insgesamt 
vervierfacht sich der Nutzen durch Beschäfti-
gungseffekte gegenüber der bisherigen Rech-
nung von 5 auf 18 Mio. € pro Jahr.
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