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hat, geht ein Mitarbeiter vom Bord bis tro durch 
die Wagen der zweiten Klasse, in der Hand ein 
Tablett mit Kaffee und Cappuccino. Dann geht 
der Mitarbeiter den Zug noch einmal ab, mit neu 
aufgefülltem Tablett. Jeder, der einen Kaffee 
möchte, hat jetzt auch einen. Um 15.02 Uhr hält 
der Zug in Göttingen. Eine junge Frau mit einem 
Snack-Caddy steigt ein. Darauf: Apfelschorle, 
Sandwiches, Schokoriegel und eine Thermoskan-
ne. »Möchte jemand Kaffee?«

Studentischer Mitarbeiter: »Die Mitarbeiter vom 
Bistro und wir kämpfen ge gen ein an der. Die vom 
Bistro gehen mit einem Tablett mit Kaffee los, und 
zwar kurz vor Göttingen, wo wir einsteigen, sodass 
wir nichts mehr verkaufen. Das machen die nicht, 
weil die uns den Umsatz nicht gönnen, sondern 
weil die selber unter Druck stehen und ihren Um-
satz machen müssen. Die müssen ihren Sollwert 
erreichen, bei der Strecke Hamburg–München 
sind das normalerweise 400 Euro. Auch wir haben 
einen Sollwert, der liegt pro Mitarbeiter werktags 
bei circa 800 Euro für einen ganzen Tag. Wenn 
man weniger macht, bekommt man die weniger 
lukrativen Strecken wie Hamburg–Hannover, und 
da man dort weniger verkauft, bekommt man 
auch weniger Trinkgeld. Natürlich versuchen wir, 
den Umsatz zu steigern. Als Deutschland bei der 
Fußball-WM gegen Brasilien gewonnen hat, habe 
ich den Zugchef gefragt, ob ich eine Durchsage 
machen kann. Ich habe gesagt, dass aufgrund des 
gewonnenen Spiels das Eis heute nur 2,20 Euro 
kostet. Das kostet es sonst auch, aber das weiß ja 
keiner. In zwei Stunden hatte ich alles verkauft.« 

Die Strecke zwischen Hannover und Kassel zählt 
zu den am dichtesten befahrenen im Fernverkehr. 
Umso größer war die Wut, als die Bahn sie ausge-
rechnet zur Hannover-Messe und zu Obamas 
Deutschlandbesuch wegen Sanierungsarbeiten 
lahmlegte. Das Bahn-Netz: eine Dauerbaustelle.

Etwa 90 Prozent der Bahnstrecken in Deutsch-
land wurden im 19. Jahrhundert angelegt. Und 
die 25 000 Eisenbahnbrücken in Deutschland ha-
ben ein Durchschnittsalter von mehr als 50 Jah-
ren. Damit sich das ändert, will die Bahn bis 2020 
55 Mil liar den Euro in Züge, Schienen und Si gnal-
anla gen investieren, 20 Mil liar den will sie selbst 
erwirtschaften, der Rest, 35 Mil liar den, soll vom 
Staat kommen. Eine gigantische Summe, die of-
fenbar bitter notwendig ist. Jetzt rächen sich die 
Fehler der Vergangenheit.

Christian Böttger, Verkehrsexperte: »Grubes 
Vorgänger Hartmut Mehdorn hatte den Traum, 
einen weltweiten Verkehrskonzern aufzubauen. Er 
fing an, Geld aus der Eisenbahn abzuziehen. Die 
Gewinne aus dem Schienennetz wurden genom-
men, um Unternehmen in aller Welt zu kaufen. 

Für viele Mil liar den Euro hat die Deutsche Bahn 
seitdem Logistik- und Verkehrsunternehmen zu-
gekauft, mit denen sie nun nicht mal ordentlich 
Gewinne macht. Das Geld fehlt für den Ausbau 
der Infrastruktur in Deutschland.«

Stellwerker: »Wir haben hier ein kaputtes Si gnal, 
eine Art Ampel, die kurioserweise dunkel wird, 
wenn ein Zug darauf zufährt. Das geht jetzt 
schon seit drei Monaten so, und jedes Mal muss 
der jeweilige Zug zunächst anhalten. Der Lok-
führer funkt uns an, erst nach eingehender Prü-
fung kann er weiterfahren. So muss das sein, und 
natürlich führt das dazu, dass der jeweilige ICE, 
Regional- oder Güterzug dann zehn Minuten 
Verspätung bekommt. Zurzeit gibt es genau eine 
Werkstatt innerhalb der ganzen Bahn, die Si gna le 
repariert, und die sitzt in Wuppertal. Klar, dass es 
da länger dauert.«

Die Bahn teilt dazu mit: »Viele Si gnal stö run-
gen können von den Instandhaltungsmitarbeitern 
vor Ort behoben werden, ohne das Si gnal werk 
Wuppertal in Anspruch zu nehmen.«

Lokführer ICE: »2012 wurde ein neues Stellwerk 
am Bahnhof Bensheim in Betrieb genommen – 
aber die Bremswegabstände auf der Strecke wur-
den nicht angepasst. Züge müssen sicher vor Halt 
zeigenden Si gna len zum Stehen kommen, dazu ist 
ein bestimmtes Bremsvermögen erforderlich. Ein 
Zug darf nur so schnell fahren, dass er auch recht-
zeitig zum Stehen kommt. Das Bremsvermögen, 
mit dem da gerechnet wurde, hatten aber nur die 
schnellen Züge mit starker Bremskraft. Regional- 
und Güterzüge wären nicht vor dem Si gnal zum 
Stehen gekommen. Das neue Stellwerk war nur 
für ein Drittel der Züge, die fahren, betriebssicher. 
Das ist an sieben Prüfern vorbeigegangen. Die ha-
ben alle geschlafen. Dieser Fehler hätte zu einem 
schweren Unfall geführt, wenn sich nicht mehrere 
Lokführer an die Bahn gewandt hätten.«

Lokführer ICE: »In Köln rollen recht oft Züge 
vom Bahnsteig weg, Richtung Hohenzollernbrü-
cke, weil die Gleise geneigt sind – und nicht alle 
Fahrzeuge eine automatische Festhaltebremse ha-
ben. Ich weiß sicher von 25 Fällen in den letzten 
fünf Jahren, in denen ein Zug weggerollt ist – bei 
offenen Türen, während die Fahrgäste ein- und 
ausgestiegen sind. Ich schätze aber, dass das min-
destens doppelt so oft passiert ist, weil nicht alle 
Fälle gemeldet werden.«

Im ICE dösen die Fahrgäste vor sich hin. Nach-
mittagsruhe. Währenddessen gibt der Lokführer 
alles. Bis zu 280 Stundenkilometer zeigt das Dis-
play im Großraumwagen an. Vollgas. Der Lok-
führer schafft es. Um 15.23 Uhr erreicht er pünkt-
lich Kassel-Wilhelmshöhe.

Lokführer ICE: »Ich habe in den letzten Jahren 
kaum einen Zug gehabt, der störungsfrei war. Seit 
drei, vier Jahren mindestens. Nehmen wir zum 
Beispiel einen ICE 1, der hat acht Motoren. Wenn 
da eine Störung am Antriebssteuergerät ist, hat der 
Zug auf einmal nur noch 75 Prozent Leistung. 
Und wenn die Züge in die Werkstatt gefahren 
werden, dann denkt man, schön, da wird das repa-
riert. Aber da kommen die manchmal mit den 
gleichen Störungen wieder raus.« 

Elektriker, ICE-Werkstatt: »Ein Grund dafür, 
dass wir manche Züge nicht reparieren können, ist 
Materialmangel. Teile fehlen, weil zu wenig oder 
zu selten bestellt wird. Manchmal wird per Eil-
belie fe rung etwas aus Frankfurt angekarrt. Und: 
Früher gab es einige ICEs auf Reserve, die wurden 
aber weggespart. Züge, die nicht fahren, bringen 
kein Geld. Also müssen jetzt Züge mit Defekten 
weiterfahren. Inzwischen versucht die Bahn, das 
zu verbessern.«

Im ICE nach München sind zwei Toiletten schon 
vor Würzburg unbenutzbar. Die Türen verriegelt, 
ein Aufkleber mit der Aufschrift »Defekt« an der 
Toilettentür. »Irgendwas ist ja immer«, sagt eine 
junge Frau, als sie das Schild an der Tür sieht, und 
schüttelt den Kopf. »Entweder es sind die Toilet-
ten, oder es ist die Klimaanlage.«

16.29 Uhr. Halt in Würzburg. »Es werden alle An-
schlusszüge erreicht.« Urlauber mit Koffern steigen 
aus, der Zug leert sich. Am Nebengleis rattern zwei 
Güterzüge vorbei, beladen mit Containern.

Bei der Deutschen Bahn sind ICEs, Regional-
züge und Güterzüge auf denselben Schienen unter-
wegs. In Japan oder Frankreich ist das anders, dort 
wurden für die Schnellzüge Shinkansen und TGV 
neue Strecken gebaut. In Deutschland hingegen 
halten Güterzüge oft den Verkehr auf. Sie sind ex-
trem lang und entsprechend schwer zu überholen 
– und sie sind langsam. Umso wichtiger ist es, diese 
Züge perfekt in den Fahrplan einzutakten.

Lokführer Güterverkehr: »Besonders schlimm 
sind die fehlenden Mitarbeiter. Wir haben einen 
derartigen Personalmangel, dass mitunter ein 
Zug bei uns im Bahnhof reinkommt und er da-
nach stundenlang stehen bleibt, weil es keinen 
gibt, der ihn weiterfahren könnte: Die anderen 
Lokführer müssen ihre Ruhezeiten einhalten 
oder haben eben ihren freien Tag. Wir sind ein-
fach zu wenige, und Lokführer zu finden ist bei 
einem Einstiegsgehalt von 3000 Euro brutto und 
bei diesen Arbeitszeiten ein riesiges Problem. 
Deswegen schieben bei uns viele fast jeden Abend 
zwei Überstunden.« 

Die Bahn teilt dazu mit: »In außer ge wöhn-
lichen Situationen wie bei größeren Betriebsstö-

rungen oder umfangreichen Bauarbeiten kann es 
vorkommen, dass für einen konkreten Zug kein 
Personal zur Verfügung steht. Sollte sich daraus 
Mehrarbeit für Lokführer ergeben, wird ihnen 
diese selbstverständlich vergütet und über die Jah-
resarbeitszeit ausgeglichen.«

Lokführer Güterverkehr: »Schlafstörungen sind 
ein riesiges Problem bei Lokführern im Güterver-
kehr. Aber das ist ein Tabuthema, das darf nicht 
angesprochen werden bei unseren bahnärztlichen 
Untersuchungen. Da werden die sofort hellhörig. 
Schlafstörungen und Lokführer, das geht ja gar 
nicht. Wenn man denen den Dienstplan zeigen 
würde, dann würden die das verstehen. Es gibt ja 
nicht diese klassische Frühschicht, von 6 bis 14 
Uhr. Bei uns sind die Dienste so aufgebaut, wie die 
Züge fahren. Und wenn ein Zug um 2.32 Uhr ab-
fahren soll und ich eine Stunde Vorbereitungszeit 
habe, dann fange ich um 1.32 Uhr nachts meine 
Schicht an. Heute. Morgen soll ich dann um 
11.08 Uhr am Vormittag kommen. Den anderen 
Tag um 22.33 Uhr auf Nachtschicht.«

Die Bahn teilt dazu mit: »Bei der Schichtpla-
nung werden alle gesetzlichen Auflagen eingehal-
ten. Falls Schlafstörungen zu einer chronischen 
Belastung werden, veranlasst der betriebsärztliche 
Dienst der DB zunächst weitere Untersuchungen, 
etwa in Schlaflabors, bevor eine Überprüfung der 
Tauglichkeit erfolgt.«

Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer: »Der Bahn-Vor-
stand verkennt noch immer völlig, unter welchem 
Druck und unter welcher Belastung die 22 000 
Lokführer in Deutschland arbeiten. Viele kennen 
weder eine Fünftagewoche noch ein regelmäßiges 
Wochenende. Dafür werden wir in den anstehen-
den Tarifverhandlungen streiten. Sollte der Vor-
stand allerdings die Realität verkennen oder nicht 
anerkennen, dann hat er auch eine daraus resultie-
rende Aus ein an der set zung zu verantworten.«

»In Kürze erreichen wir den Münchener Haupt-
bahnhof, unsere Fahrt endet dort.« Die Leute in 
den Abteilen klappen ihren Laptop zu, verstauen 
das Handy, das Kinderspielzeug, die Zeitschrift, 
den Block und holen ihren Koffer von der Ablage, 
ihre Jacke, ihren Regenschirm.

Udo Feld, Leiter des Wuppertaler Fundbüros 
der DB: »Wir zählen im Jahr 250 000 Fundstücke. 
2015 hatten wir 108 Geigen, 50 000 Koffer, Ta-
schen und Rucksäcke, 15 000 Geldbörsen und 
13 000 einzeln gefundene ec-Karten. Manche Leu-
te reisen etwas gedankenlos. Einmal konnten wir 
zwei Brustimplantate zurückgeben. Die hatte wohl 
ein Chirurg auf dem Weg ins Krankenhaus in einem 
Regionalzug vergessen. Letztens hat jemand eine 

Beinprothese im Zug liegen gelassen. Müsste doch 
auffallen, wenn das Bein fehlt.«

Um 18.57 Uhr fährt der ICE in München ein. In 
falscher Wagenreihung, ohne Waggon 31 bis 38, 
mit defekten Toiletten – aber: pünktlich, trotz der 
14-minütigen Verspätung bei Lüneburg. Ein pünkt-
licher Zug in München, das ist eine gute Nachricht 
für die Mitarbeiter des Be schwer de   ma nage ments 
der Bahn. Dutzende Mitarbeiter sitzen in Berlin 
und bekommen das ab, was viele Fahrgäste nach der 
Fahrt umtreibt: Wut und Ärger.

Mitarbeiterin Beschwerdemanagement Berlin: 
»Die Münchener sind besonders schlimm. Selbst 
wenn die quasi den verspäteten Zug schon einrol-
len sehen, rufen die noch an und fragen, wo der 
Zug denn steckt und was der Grund für die Ver-
spätung ist. Der Berliner ist da abgehärteter, was 
Verspätungen und Ausfälle angeht. Der freut sich, 
wenn die S-Bahn überhaupt mal kommt.« 

Mitarbeiter Beschwerdemanagement Berlin: »Ich 
weiß manchmal nicht, ob ich über das Drunter 
und Drüber bei uns lachen oder weinen soll. Ein-
mal habe ich mitbekommen, dass ein Zug ohne 
seine Zugbegleiter losgefahren ist. Dann war die 
Mindestanzahl an Mitarbeitern an Bord unter-
schritten, und der Zug musste wieder umdrehen.«

Ehemaliger Mitarbeiter Beschwerdemanagement: 
»Die schriftliche Bearbeitung funktioniert über-
wiegend über Textbausteine. Es gab zu meiner Zeit 
sogar extra eine Mail aus Textbausteinen, die wir 
an die Kunden verschickt haben und in der bestrit-
ten wurde, dass wir mit Textbausteinen arbeiten. 
Da fühlten sich manche Kunden nicht ernst ge-
nommen. Insbesondere, wenn Kollegen wirren, 
sinnlosen Quatsch zusammengeklatscht haben. Da 
haben es viele eben doch gemerkt.«

HINTER DER GESCHICHTE

Ausgangsfrage: Wer mit der Bahn un-
terwegs ist, rätselt oft über die Ursachen 
von Störungen. Was ist da los?
Die Recherche: Die Suche nach Inter-
viewpartnern begann im Bekanntenkreis. 
Ein Lokführer führte die Autoren zum 
nächsten, ein studentischer Mitarbeiter 
zur Bistro-Angestellten. Auch die Gewerk-
schaften halfen weiter. Die Deutsche Bahn 
wurde mit den Ergebnissen der Recherche 
konfrontiert.
Grenzen der Recherche: Viele Mitarbei-
ter waren bereit, mit uns zu reden – die 
meisten allerdings nur anonym.

House of Pharma & Healthcare
Ausbildung, Dialog und Forschung
sind die Schwerpunkte des House of
Pharma & Healthcare, das sich – vom
Standort Hessen ausgehend – zum
Ziel gesetzt hat, die Zusammenarbeit
zwischen allen Akteuren der Gesund-
heits- und Pharmabranche in 
Deutschland zu fördern. Es versteht 
sich als Netzwerk öffentlich-privater
Partnerschaft, das Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik ebenso ein-
bindet wie Patientenorganisationen, 
Ärzte, Apotheker und Krankenkassen. 
So will es dazu beitragen, die gesell-
schaftspolitische Akzeptanz der Bio-
wissenschaften zu stärken und die 
derzeitige Innovationslücke in der 
Arzneimittelentwicklung zu schließen.

Über den Austausch von Politik, Wissenschaft und Industrie diskutierten (v. l.) 
Wolfgang Rehmann (Taylor Wessing), Patrick Horber (AbbVie Deutschland), 
ZEIT-Redakteur Jan Schweitzer, Staatssekretär Lutz Stroppe (Bundesgesund-
heitsministerium), Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz (Goethe-Universität 
Frankfurt) und Hagen Pfundner (Roche Pharma).

Präzisionsmedizin und Big Data: Hat Deutschland den Anschluss ans 
internationale Spitzenfeld verpasst? Es diskutierten (v. l.) Peter-Andreas 
Löschmann (Pfizer Pharma), Bernd Montag (Siemens Healthineers), Prof. 
Ernst Hafen (ETH Zürich) und Prof. Georg Rosenfeld (Fraunhofer-Gesell-
schaft). Claudia Wüstenhagen, Redaktionsleiterin ZEIT DOCTOR, moderierte.

Präzisionsmedizin ist in 
der Pharmaindustrie das 
Zauberwort der Stunde. 
Doch Deutschland droht 
den Anschluss zu verpassen, 
warnen Experten.  

Die Gesundheitsbranche hat ein 
neues Heilmittel: Daten. Durch 
Auswertung gigantischer Daten-
mengen, etwa aus Genomunter-
suchungen, sollen »die richtigen 
Behandlungen zur richtigen Zeit 
für die richtige Person« gefunden 
werden, wie US-Präsident Barack 
Obama unlängst die neue Präzi-
sionsmedizin beschrieb. Vor allem 
in der Krebsforschung versprechen 
sich Experten große Erfolge mit 

maßgeschneiderten und – der Na-
me sagt es – präzisen Therapien. 
Dass viele aber skeptisch sind, ob 
Deutschland nicht schon lange auf 
diesem Gebiet den Anschluss ans 
internationale Spitzenfeld verloren 
hat, zeigte sich bei der fünften 
Jahrestagung House of Pharma & 
Healthcare in Frankfurt am Main. 

»Deutschland und die Schweiz 
sind ähnlich eingestellt oder viel-
mehr nicht-eingestellt«, sagte Prof. 
Ernst Hafen vom Institut für Mole-
kulare Biologie an der ETH Zürich. 
Während in den USA 4,8 Milliarden 
Dollar in digitale Healthcare-Start-
ups investiert würden, gebe es 
in Europa keinen einzigen Fonds 
auf diesem Feld. »Wir haben die 

Technologieentwicklung völlig ver-
passt«, kritisierte der Schweizer 
Biologe. Schon heute werde in der 
Branche geunkt, dass in zehn Jah-
ren die deutsche Pharmaindustrie 
lediglich Pillen drucke und Google 
und Facebook festlegen, wer diese 
bekomme, erzählte Hafen. »Denn 
die haben die Daten!«

Auch Bernd Montag, Chef von 
Siemens Healthineers, sieht Deutsch-
land eher im hinteren Mittelfeld. 
Nicht einmal die Relevanz von Prä-
zisionsmedizin und Big Data werde 
in Deutschland richtig eingeordnet. 
»Es ist keine Technologie, sondern 
ein echter Paradigmenwechsel im 
Gesundheitswesen. Das haben wir 
immer noch nicht verstanden.« Da-

bei sei das Thema Deutschland ge-
radezu auf den Leib geschneidert, 
wie der promovierte Physiker sag-
te. »Es handelt sich um eine wis-
sensbasierte, ressourcenarme und 
globale Industrie – wie gemacht für 
Deutschland. Aber wir sehen die 
Chancen nicht.« Im Ergebnis werde 
nicht nur die Wertschöpfung klei-
ner ausfallen – die Gesundheit der 
Deutschen werde auch leiden, weil 
auf neue Therapiemöglichkeiten 
verzichtet wird. 

Strenge Datenschutzregeln und 
ein fragmentiertes Gesundheits-
system machten die Experten als 
Hauptbremsen für die Entwicklung 
aus. »Die Daten sind in Deutsch-
land auf zu viele Punkte verteilt«, 
kritisierte Peter-Andreas Lösch-
mann mit Blick auf Schweden, wo 
jeder Bürger eine zentrale Nummer 

bekomme und die persönlichen 
Daten jeder Stelle zugänglich seien. 
Dass man nach der Wende das 
Krebsregister der DDR »zerstört« 
habe, sei mehr als ungünstig gewe-
sen, sagte der Medizinische Direk-
tor der Pfizer Pharma GmbH und 
sprach sich dafür aus, das neue 
bundesweite Register erfolgreich 
einzuführen.

Doch nicht nur der Staat sei in 
der Pflicht, mit guten Rahmenbe-
dingungen Innovationen zu erleich-
tern. Jeder Bürger sei gefragt, sich 
mit dem Thema auseinanderzuset-
zen, sagte Biologe Hafen. »Wir müs-
sen zur Datensouveränität kom-
men. Wir entscheiden, wer welche 
Daten bekommt!« Dabei sei die 
Bereitschaft der Bürger, ihre Daten 
zur Verfügung zu stellen, größer als 
man für gewöhnlich annehme. Eine 
Umfrage unter seinen Studenten 
habe ergeben, dass 60 Prozent be-
reit waren, sich einer Genomanalyse 
zu unterziehen. Als erstgenannter 
Grund stand der Wunsch, einen Bei-
trag für die Wissenschaft zu leisten. 
Erst dahinter folgte das Ziel, wissen 
zu wollen, ob man Veranlagungen 
für bestimmte Krankheiten habe. 

Ein weiteres Thema, das die 
Branche derzeit umtreibt und das 
bei der Jahrestagung House of 
Pharma kontrovers diskutiert wur-
de, ist der von der Bundesregie-
rung initiierte Pharmadialog, durch 
den sich Wissenschaft und Indus-
trie austauschen sollen. »Ein res-

sortübergreifender Dialog ist ein-
zigartig«, sagte Hagen Pfundner, 
Vorstand bei Roche Pharma. Ei-
gentlich sei er optimistisch gewe-
sen, dass die Politik der Industrie 
zugehört habe. Doch die Verab-
redungen würden sich nicht im 
aktuellen Referentenentwurf wie-
derfinden. Auch Patrick Horber, Ge-
schäftsführer von AbbVie Deutsch-
land, zeigte sich »sehr enttäuscht«. 
Mit großen Erwartungen sei die 
Branche an den Dialog herange-
gangen, doch er sehe in dem Ent-
wurf schlichtweg keine Kongruenz 
zwischen Worten und Taten. 

Folge nach der Party also jetzt 
der Kater, fragte ZEIT-Redakteur 
Jan Schweitzer in die Runde. Von 
Katerstimmung könne überhaupt 
keine Rede sein, hielt Lutz Stroppe, 
Staatssekretär im Bundesgesund-
heitsministerium, dagegen. Das 
Ziel, Innovationen zu fördern, sei 
erreicht worden. Und dass es bei 
der Frage der Finanzierung und der 
Belastung des Gesundheitswesens 
zu Diskussionen kommen würde, 
habe er ohnehin nicht anders er-
wartet. »Die Erwartungshaltung war 
überzogen, da die Interessenlagen 
zu unterschiedlich sind«, sagte 
auch Wolfgang Rehmann, Partner 
der Kanzlei Taylor Wessing. Den-
noch sei der Pharmadialog not-
wendig gewesen und man habe 
beim Thema E-Health »winzige 
Trippelschritte« in die richtige Rich-
tung gemacht.  
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