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Die „Nackensteak“-Diskussi-
on spaltet gerade Deutsch-
land. Aber: Selbst Grünen-
Chef Robert Habeck sagt jetzt:
Nackensteaks sind ok, statt-
dessen müsse die Politik drin-
gend die Tierhaltungsrichtlini-
en ändern. Schweine dürften
nicht leiden. Agrarministerin
Julia Glöckner beklagt Dum-
pingpreise für bäuerliche Pro-
dukte, vor allem bei Fleisch.
Beide sollten mal nach Ober-
schwaben schauen. Das Pro-
jekt „Buchmann’s Land-
Schwein“ zeigt, wie’s gehen
könnte – weil es alle glücklich
macht, die Schweine einge-
schlossen.

VON CHRISTIAN SCHWARZ

REGION - Die Idee hinter dem
Projekt „Buchmann’s Land-
schwein“: Ausgewählte, um
den Schlachthof Mengen he-
rum angesiedelte Landwirte,
halten ihre Schweine in moder-
nen Offenställen, deren Stan-
dards über den gesetzlichen hi-
nausgehen. Sie füttern ihre Tie-
re gentechnikfrei, aus mög-
lichst eigenem Anbau, setzen
nur im äußersten Notfall Anti-

biotika ein und produzieren so
Qualitätsfleisch, dessen Abnah-
me ihnen die Metzgerei Buch-
mann aus Grünkraut-Gullen im
Kreis Ravensburg
garantiert – und
zwar über Fünfjah-
resverträge, zu ei-
nem Festpreis, der
20 Cent über dem
Normalpreis pro Kilo Schlacht-
gewicht liegt, unabhängig von
Preisschwankungen auf dem
Fleischmarkt. Buchmann belie-
fert mit dem regional erzeug-
ten Qualitätsfleisch Kunden in
ganz Süddeutschland, zu 90

Prozent Gastronomiebetriebe,
Kliniken, Kantinen und Cate-
ringunternehmen. „Das Risiko
habe allein ich, aber das Projekt,

das wir 2012 be-
gonnen haben,
funktioniert bes-
tens“, erläutert
Ralf Buchmann,
Geschäftsführer

der Buchmann GmbH, dem
Südfinder. Seine Zulieferer sind
im Moment vier Schweine-
zuchtbetriebe aus dem Kreis
Sigmaringen und ein Betrieb
aus Wilflingen (Kreis Biberach).

Forts. S. 4

Sonne, Mond und Sterne
Projekt „Buchmann’s LandSchwein“ zeigt: So kann’s gehen

Glücklich, so
lange es lebt: eins
von „Buchmanns
Landschwei-
nen“. Foto: Kapitel

Garantierte Festpreise,
plus 20 Cent/Kilo

Fleischverzehr ist Teil der
Klimadiskussion. Folge: Die
Deutschen essen immer
weniger Fleisch, vegetari-
sche und vergane Ernäh-
rung nimmt zu. Aber: Das
„Ab-heute-dürfen-wir-alle-
kein-Fleisch-mehr-essen“-
Credo, das uns vor allem die
Grünen so gerne über-
stülpen würden, funk-
tioniert so nicht. Das sieht
sogar Grünen-Chef Habeck
ein (Titelgeschichte). Wir
Deutsche werden auch
weiterhin Fleisch essen.
Umso wichtiger ist es, dass
dieses Fleisch künftig re-
gional und nach hohen
Tierwohlstandards pro-
duziert wird. Das macht es
teurer für den Kunden. Das
„Landschwein“-Projekt
beweist: es funktioniert
trotzdem. Wer mitmacht,
schützt Tier und Umwelt.

Meine Sicht

Es funktioniert!

Was meinen Sie?
c.schwarz@suedfinder.de

Von
Christian
Schwarz

Was im Leben wirklich zählt –
Liese weiß es Seite 2
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Weswegen eine Entschuldi-
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Bubeck vs. Landwirte – ent-
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„Bauernkrieg“

Obere-Donau-Brüder treffen
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Schnauze voll von Pauschal-
vorwürfen Seite 5

Bauernverband

Vilsingen setzt auf gestohle-
nen Stinkerkäs Seite 6

Ledigen-Theater

88630 Pfullendorf · Im Goldäcker 5
Telefon 07552-40673

www.jaeger-fenster-tueren.de

Hauptstraße 39/41 | Mengen

Kein Grund zur Panik -  
wir reparieren  
das gern für Sie!

Buck

UNDICHTE WASCH- 
MASCHINE?

T +49 (0)7572 5607

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 7.30 – 14.00 Uhr, Fr. 7.30 – 18.00 Uhr, Sa. 7.30 – 12.00 Uhr

DIREKTVERKAUF
Kilomarkt für Gastronomie, Gewerbe und Großfamilien

Bahnhofstraße 13 · Krauchenwies · Tel. 07576/9611-15

Das Direktverkauf-Angebot ist nur in Krauchenwies in der Bahnhofstraße erhältlich.

Angebot gültig von Mittwoch, 05.02.2020 bis Dienstag, 11.02.2020

Kassler Hals o. Bein mild gepökelt, gold gelb geraucht 1 kg 6,45 €
Putenbrust ca. 1,0 kg. – 1,5 kg. 1 kg 7,90 €
Schweinefilet mager und zart 1 kg 8,90 €
Fleischkäsbrät zum selber Backen in der Aluform 1 kg 7,90 €
Fleischwurst in Streifen für Wurstsalat 1 kg 7,90 €
Käsebeißer 5 Paar im Pack 1 kg 7,90 €

100% Helal Bizzat Kendimiz Kesiyoruz, 100 % Frisch –
Eigene Schlachtung und Tiere aus Baden-Württemberg

Angebot vom 05.02 bis 12.02.2020
Dana Kıyma / Rinder-Hack 5,50 5 kg
Dana Gerdan Kemikli / Rinder-Hals m.B. 5,50 5 kg
Dana Bud Eti / Rinder-Braten a. d. Keule 7,49 5 kg 
Lamm-Rippe 8,50 5 kg
Lamm-Hals 8,99 5 kg
Lamm-Schulter 10,50 5 kg

Am Flugplatz 12 • 88367 Htg./Mengen 
Telefon 07572/600540 • Fax 600541 

Öffnungszeiten:
Di-Fr. 9-18 Uhr; Sa. 9-15 Uhr

7
Schlachthof Mengen

Fleisch und Wurst
Werksverkauf

Flachsstraße 40 · 88512 MENGEN  ·  Telefon 0 75 72 /6 03 16

Wochenangebot gültig vom 27.01.2020 bis 01.02.2020

Hackfleisch gemischt Täglich frisch! Eigene Schlachtung 100 g 0.44
Rinder Rouladen vom Weiderind 100 g 0.99
Rinder Gulasch vom Weiderind 100 g 0.89
Bio-Rindersteak 35% Rabatt 
vom Bio-Bauer Rapp in Harthausen 100 g 1.89
Roastbeef als Braten o. Steak vom Weiderind, 35% Rabatt 100 g 1.69
Schweine Braten täglich frische Schlachtung 100 g 0.59
Puten Schnitzel o. Steak 100 g 0.89
neu im Angebot: Käsekrainer 100 g 0.79
Rotbarschfilet TK -Geheimtipp unter den Starköchen- 100 g 0.64

– solange der Vorrat reicht –

Achtung!!! Frisches Wild vom Wilflinger Wald
Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag von 8.45 bis 18.00 Uhr, Samstag von 8.45 bis 12.30 Uhr
Telefon (0 75 72) 6 03-16

Liebe Leser, heute ist wieder
big!mag-Tag! Sie finden in
vielen Teilen unserer Verteil-
gebiete die neueste Ausgabe.
Unsere Themen sind der
Marktplatz für Ausbildung
am kommenden Freitag in
Sigmaringen und Bad Saul-
gau, das 50-jährige Jubiläum
bei Sport Dietsche, Tipps für

einen gelungenen Valentins-
tag, die besten Events, die
neuesten Kinofilme u.v.m.
Unter www.big-mag.de gibt
es all das und noch viel mehr
auch online.
Denn big!mag ist das junge
Zeitungs-Magazin für die
ganze Familie wünscht Ihnen
einen tollen Tag. 

Heute ist wieder big!mag-Tag!

GROSSE 
AUSWAHL AN 

E-BIKES

Eisenbahnstraße 4 · MENGEN 
Tel. 07572-712951 · Fax 712952

Pfullendorf, Tel. 07552-20300

Wir schaffen und 
erhalten Mobilität
www.autohaus-reck.de

seit 1972

METZGEREI

MENGEN Hauptstraße 75
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Regional einkaufen 
 für Genießer!!
Rinder- 
Beinscheiben 
 100 g  –,79
Unseren Menüplan für unseren 
Mittagstisch finden Sie auch 
im Internet auf unserer Web-Seite  
www.metzgerei-lander.de

www.top-hackschnitzel.de
Telefon 07581 202603

ERT INGEN
www.hima-moden.de

Ihr freundliches Modehaus

Saison- 
Räumung

Festliche Mode

20-50%
reduziert 

% %
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Bilgram war’s!
Nicht Geberit!
Hat in Ostrach wirklich
Geberit gebrannt? Oder
war’s Osram? Nein, Bilgram!
In der vergangenen Ausgabe
ist mir ein äußerst peinli-
cher Fehler unterlaufen. Im
Artikel zum Brand in
Ostrach schrieb ich, dass
dort eine Lagerhalle der
Firma Geberit gebrannt
hätte. So ein Schwachsinn.
Natürlich war das eine La-
gerhalle der Firma Bilgram
Chemie. Dieser Aussetzer ist
umso peinlicher, da ich in
der Gemeinde Ostrach
wohne und es natürlich
besser weiß. Also: die Firma
Geberit ist in Pfullendorf zu
finden und sticht als Markt-
führer für Sanitärprodukte
hervor. Die Bilgram-Gruppe
in Ostrach hingegen stellt
u.a. die Reinigungsmittel
her, mit denen man besagte
Sanitärprodukte wieder
sauber kriegt. Ich bitte

diesen Fehler zu entschuldi-
gen. Dass er nicht wieder
passiert, kann ich allerdings
nicht garantieren. Denn ich
habe keine Ahnung, auf
welche hinterhältige Art der
Geberit den Bilgram wäh-
rend des Schreibens in mei-
nem Hirn verdrängt hat.
Übrigens: Meine aber-
gläubischen Bekannten
hoffen jetzt inständig, dass
es nicht tatsächlich dem-
nächst bei Geberit brennt –
weil ich es ja herbeigeredet
hätte. Nein, tut es nicht!

Alle wollen zur
„Nacht der Musicals“
Dass zahlreiche Einsendun-
gen bei unseren Gewinn-
spielen kommen, bin ich ja
gewöhnt. Aber die „Nacht
der Musicals“ in Bad Saul-
gau hat einen neuen Re-
kord gebracht. In drei Tagen
kamen nicht weniger als 523
Mails, deren Absender Frei-
karten wollten. Wow.

Wie im Winter: Was wie Schnee aussieht, ist allerdings
Löschschaum, mit dem der Brand in der Lagerhalle der
Ostracher Firma Bilgram bekämpft wurde. Foto: pr

Unsere Heimat
von Christian Schwarz
c.schwarz@suedfinder.de
Tel.: 07571/728212

Fortsetzung von Seite 1

Das neueste Mitglied in der
„Landschwein“-Erzeugerrunde
ist der junge Landwirtschafts-
meister Wolfgang Kästle aus
Ostrach-Einhart, der deswegen
einen nagelneuen Schweine-
maststall gebaut hat. Eine hohe
Investition, aber laut Kästle ein
wirtschaftlich wohldurchdach-
ter Schritt: „Buchmann ist
nachhaltig und deshalb der
richtige Partner für mich“, sagt
er dem Südfinder.

Das sieht auch sein direkter
Hofnachbar, der Landwirt Ma-
nuel Lauer, so. Weil die Nach-
frage groß ist, hat er bereits ei-
nen zweiten Maststall gebaut
und damit seine Kapazität ver-
doppelt. „Abgesehen davon,
dass ein Kleinbetrieb wie wir
mit konventioneller Schweine-
haltung keine Chance hätte:
Wir vermarkten aus Überzeu-
gung regional. Das kann ich
jetzt auf hohem Niveau. Ich bin
von dem System überzeugt.“

Auch Harald Köberle aus
Ostrach-Tafertsweiler hat be-

reits einen zweiten Stall gebaut
und seine Kapazität auf rund
1500 Tiere verdoppelt. „So lan-
ge sie bei uns sind, sollen sich
die Tiere sauwohl fühlen“, sagt
er lächelnd. Und Harald Beyer
aus Friedberg ergänzt: „Unsere
Tiere kennen Sonne, Mond und
Sterne.“

Auch Joachim Unger aus
Wilflingen gehört zu den
„Landschwein“-Er-
zeugen. Im Gegen-
satz zu den vier an-
deren hat er seinen
Stall nach dem
„Nürtinger System“ gebaut (s.
Kasten). Er ist stets dabei, die
Qualität seiner Tierhaltung und
der Futterproduktion zu ver-
bessern. „Aus Liebe zum Tier
und aus der Überzeugung he-
raus, dass der Endverbraucher
immer mehr regional erzeugtes
Fleisch bester Qualität erwar-
tet.“ Auch Unger denkt bereits
über einen weiteren Stall nach.
Zudem hat er sich quasi eine Art
„gläserne Produktion“ selbst
auferlegt – indem er ein Fens-
ter mit Betonsockel zum Drauf-

stehen in den Stall eingebaut
hat. So kann jeder, der auf dem
Weg nach Heiligkreuztal am
Stall vorbeikommt, in den Stall
„linsen“. Das täten viele. Einer
der Kommentare laut Unger:
„Die haben’s ja netter als wir im
Urlaub.“

Allerdings gibt Unger zu,
dass nicht alle seine Schweine
nach Buchmann-Kriterien le-

ben dürfen. Die
Mutterschweine,
die die Ferkel
möglicherweise
verletzen wür-

den, werden separiert und
„nur“ nach den gesetzlichen
Vorgaben gehalten.

Ralf Buchmann ist froh darü-
ber, dass die Landwirte in das
Premium-Projekt investieren,
denn nur so kann er den stei-
genden Bedarf decken. „Mit
den fünfen bin ich jetzt aber für
die nächsten Jahre gut aufge-
stellt“, sagt er, auch wenn die
Nachfrage nach dem Premium-
fleisch weiter steigt. Denn wei-
tere Schweinemäster zu finden,
ist nicht mehr einfach. Um den
Tieren bis zuletzt Stress zu er-
sparen, dürfen die „Land-
schwein“-Züchter nämlich we-
gen kurzer Transportzeiten
nicht weiter als 20 Minuten
vom Mengener Schlachthof
entfernt sein.

20 garantierte Cent mehr
pro Kilo Schlachtgewicht als der
Durchschnittspreis hört sich zu-

nächst mal nicht nach arg viel
an. „Aber das rechnet sich
durchaus“, sagt Joachim Unger.
Bisher müssen die Erzeuger
wöchentlich rund 240 „Land-
schweine“ (sieben bis acht Mo-
nate alt, rund 125 Kilo schwer)
beim Schlachthof Mengen an-
liefern, wo sie geschlachtet und
die Schweinehälften dreimal
wöchentlich zur Weiterverar-
beitung an die Buchmann
GmbH geliefert werden. Dieses
Jahr sollen es sogar 270 werden.
Glückliche Schweine, die ihr
kurzes Leben wenigstens in vol-
len Zügen genießen dürfen (ein
Schwein kann rund zehn Jahre
alt werden).

So sichert Buchmann auch
die Zukunft bäuerlicher Famili-
enbetriebe, die sonst kaum
überleben könnten.

„Die haben’s netter, als wir im Urlaub ...“
Landschwein-„Vater“ Ralf Buch-
mann: „Wir setzen konsequent
auf regionale Qualität und Iden-
tität.“ Fotos: Kapitel

20 Minuten vom
Schlachthof weg

Ralf Buchmann verlangt von
seinen „Landschwein“-
Erzeugern Offenställe nach
dem „PigPort-III“-Standard.
Der beinhaltet reichlich
Platz für die Tiere, Zugang
ins Freie, Stroh als Einstreu
und Beschäftigungsmateri-
al, Beißringe und Spielzeug
aus Holz und Ketten. Zudem
gibt es Liegekisten im Stall-
innern, wo die Schweine
bequem ihren Mittagsschlaf
halten können – Schutz vor
Zugluft durch elektrisch
hoch- und runterfahrbare

Foliendeckel inbegriffen.
Und wenn’s zu heiß wird,
können die Schweine sich
unter Wasserduschen oder
an Kühldüsen abkühlen.
Auch beschattete Flächen
gibt es. Das variiert aller-
dings von Stall zu Stall.
„So muss es sein“, sagt Ralf
Buchmann. „Die früheren
Stallsysteme, das war doch
so, wie wenn ich das ganze
Jahr über bei konstant 20
Grad in meiner Wohnung
eingesperrt gewesen wäre.“

csc

Die Buchmann-OffenställeINFO

Wolfgang Kästle, Einhart

Manuel
(l.) und
Bruno
Lauer,
Einhart

Harald (l.) und Josef
Köberle, Tafertsweiler

Adalbert (l.) und Harald
Bayer, Friedberg

Joachim Unger,
Wilflingen

Arno Luik gilt als einer der bes-
ten Bahn-Kenner des Landes -
und als kritischer Kopf. Das
macht ihn zu einem profunden
Bahn-Kritiker. Der langjährige
Stern-Autor liest am Dienstag,
13. Februar (19 Uhr), in „Stiefels
Buchladen“ in Tuttlingen aus
seinem Bestseller „Schaden in
der Oberleitung“. Es besteht
die Möglichkeit zum Diskutie-
ren – über die Gründe des De-
sasters, über die Alternativen
und die Frage, ob jetzt alles
besser wird. Zur Einstimmung
ein Gepräch mit dem begnade-
ten Aufrüttler.

� Herr Luik, schon mal
mit der Gäubahn gefahren?
Falls ja: Wie sind Ihre Er-
fahrungen?

Als Kind bin die Strecke mal
gefahren, ja, das ist aber lange
her. Jahrzehntelang war die Gäu-
bahn eine wichtige internationa-
le Zugstrecke, aber leider, entge-
gen vieler Versprechungen wie
etwa von dem ehemaligen Frak-
tionsvorsitzenden der CDU/CSU
Volker Kauder, der ja seinen
Wahlkreis hier in Tuttlingen hat,
wurde sie – was unbedingt sein
müsste – nie vollständig zwei-
gleisig ausgebaut.

� Was lesen Sie lieber auf
dem Zug-Anzeiger: „Ge-
änderte Wagenreihung“ oder
„Betriebsstörung“?

Am liebsten lese ich im Zug
Bücher oder Zeitungen. Leider
hat man sich inzwischen an diese
unseligen Zuganzeiger wie „Ge-
änderte Zugreihungen“ fast ge-
wöhnt. Sie sind ja inzwischen so
alltäglich wie auch komplette
Zugausfälle normal sind. 2017
fielen 140 000 Züge in Deutsch-
land komplett aus – eine Schan-
de für einen Hochtechnologie-
standort wie Deutschland. Es ist
ja ein Volkssport geworden, über
diese Bahn AG zu spötteln, zu
höhnen, zu lachen. Früher in der
DDR spotteten die Bürger über
ihre runtergekommene Reichs-
bahn so: Vier Feinde hat sie –
Frühling, Sommer, Herbst und

Winter. Und das, genau das, gilt
seit einigen Jahren auch für die
Deutsche Bahn AG. Sie fährt heu-
te auf Verschleiß. Und sie hat
noch einen weiteren, überaus
mächtigen Feind: die Bahnchefs.

� Sie sehen die Ursache
der Bahn-Malaise in der Neo-
liberalisierung der 90er-Jahre,
oder?

Deutschland, fast vergessen,
war mal ein Bahnland, gut 100
Jahre lang. Es war Vorbild für vie-
le Länder – auch für die Schweiz,
die in Sachen Bahn heute so be-
wundert wird. Der Niedergang
der Bahn begann spätestens in
den 60er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts. Da wurden die Wei-
chen umgelegt, es hieß nun: Vor-
fahrt Auto. Aber so richtig kaputt
gemacht wurde die Bahn mit der
Bahnreform 1993/94. Die Bahn
AG sollte nun privatisiert und an
die Börse verhökert werden. Für
den geplanten Börsengang
musste die Bahn sexy werden für
Investoren. Und sexy heißt: Spa-
ren, wo es nur geht. Sparen an
Menschen, Material, Kosten. 

� Und damit, so meinen
Sie, ging es bergab mit der
Bahn?

Ja, richtig verheerend wurde
es für die Bahn dann unter der
rot-grünen Bundesregierung
Schröder/Fischer. Sie brachte
Hartmut Mehdorn an die Macht,
einen Mann, den die Bahn nicht
wirklich interessierte, der nur an
sich interessiert war und so vor
allem eins schaffte: sein Gehalt
um viele hundert Prozent zu
steigern. Allein in den Jahren
2005/2006 hat er es verdoppelt
– auf 3,18 Millionen Euro. 

Und der es gleichzeitig
schaffte, natürlich mit der Un-
terstützung der Politik, die Bahn
systematisch zu demontieren.
„Wie oft wird diese Weiche ge-
braucht?“, fragte er seine Bah-
ner. Was? Nur zehnmal im Jahr!
Raus damit! Und wieder war eine
Ausweichmöglichkeit ver-
schwunden. Dieses Sparen rächt
sich natürlich, und es ist ein
Grund, weshalb heute die Züge

so unpünktlich sind. Hatte die
Bahn 1994 noch über 130 000
Weichen und Kreuzungen, sind
es heute gerade noch 70 000
Stück. Die Täter für dieses Bahn-
Desaster sitzen im Bundeskanz-
leramt, im Verkehrsministerium
– aber die Obertäter sind die
Bahnchefs. 

� Aber das waren doch
Experten, oder?

Nein. Das waren Bahn-Azubis:
Leute, die keine Ahnung vom
komplexen Bahnsystem hatten,
sondern aus der Auto- oder Luft-
fahrt-Industrie kamen. Würde
der Fußballverein VfB Stuttgart,
wenn er einen Mittelstürmer
sucht, ihn von einem Tischten-
nisverein holen? Genau das ist
bei der Bahn passiert. Vielleicht
gab ihnen ihr Bahn-Nichtwissen
besondere Macht, um rück-
sichtslos gegenüber der Bahn zu
agieren? Sie verkommen zu las-
sen? Die Loks sind oft nicht mehr
ordentlich gewartet, Brücken
überaltert, die Schienen vieler-
orts in so marodem Zustand,

dass die Züge langsamer fahren
müssen. Und nun erleben wir die
Rache: als Verspätungen, Unzu-
verlässigkeiten, als „Betriebsstö-
rungen“. Übrigens: Dieses heute
so bekannte wie gefürchtete
Wort gab es früher nicht – aus
gutem Grund.

� Aber 1994 bei der Bahn-
reform hieß es doch, alles
wird günstiger und besser.

Keine der Versprechungen
hat sich realisiert. Die Bahn wur-
de 1994 entschuldet – heute ist
sie mit 25 Milliarden Euro ver-
schuldet. Im Grunde pleite. Die
Bahn-Chefs aber haben, wie er-
wähnt, ihr Gehalt dramatisch zu
steigern verstanden, die Bahn
hat sie reich gemacht, sie die
Bahn sehr arm – und, tragisch, in
desolatem Zustand hinterlassen.
Dazu ein paar Zahlen: 1994 be-
trug die Netzlänge mehr als
40 000 Kilometer – heute sind es
noch 33 000. 

� Fatal.
Mehr als fatal. Wie desolat die

Situation der Bahn ist, zeigt sich

an einem ihrer am besten gehü-
teten Geheimnisse: Ohne In-
landsflüge wäre die eh schon er-
bärmliche Verspätungsstatistik
der Bahn noch verheerender:
Fast jeden Tag, kein Witz, trauri-
ge Wahrheit, fliegt die Bahn Lo-
komotivführer mit der Lufthansa
oder einer anderen Luftlinie hin
und her durch Deutschland, von
Hamburg nach München, von
München nach Berlin, von Ost
nach West: Sie müssen einsprin-
gen, weil bei dieser maroden
Bahn überall Lokführer fehlen.

� Das aktuelle „Zukunfts-
paket“ mit seinen 80 Milliar-
den Euro von dieser Woche –
ein großer Wurf? Vielleicht
sogar die Wende?

Ich fürchte, eine Wende ist
mit dieser kaputten Bahn nicht
so einfach hinzukriegen. Es wird,
politischer Wille vorausgesetzt,
Jahrzehnte dauern. Im vergange-
nen Jahr, getrieben von der Fri-
days-for-Future-Bewegung hat
die Politik Klima und somit eine
ökologische Verkehrswende als
das große Thema erkannt.

Schön. Nun, wieder einmal, re-
den alle davon: mehr Güter,
mehr Personen auf die Bahn.
Aber wie soll das möglich wer-
den? Ein paar Zahlen: In den ver-
gangen 25 Jahren hat die Bahn
AG mehr als 100 Mittel- und
Großstädte vom Fernverkehr ab-
gehängt, in den letzten zehn Jah-
ren das Angebot im Fernverkehr
um exakt 21 Prozent reduziert –
das ist auch ein Grund, weshalb
heute viele Züge übervoll sind. 

� Im Südwesten spielt
sich gerade ein Drama um die
neue Breisgau-S-Bahn ab –
seit 15.Dezember in Betrieb,
und nichts klappt. Die Bahn
räumt nach nicht einmal
einem Monat ein, ihre Pla-
nung sei zu anspruchsvoll
gewesen und ändert die Fahr-
pläne jetzt schon wieder,
reduziert ihre Takte. Typisch?

Putzig, dieses Argument: „zu
anspruchsvolle Planung“. Nein,
diese Bahn stümpert, weil in ihr
planerisches Knowhow fehlt.
Seit Bahnchef Dürr, also seit Be-
ginn der 90er-Jahre, wurden

Bahnbeamte systematisch still-
gelegt, Bahnwissen wurde ent-
sorgt und oft ersetzt durch
Nichtwissen von überbezahlten
Beratern von McKinsey oder Ber-
ger. Außerdem: Extrem viel Auf-
merksamkeit absorbiert das Aus-
landsgeschäft, von dem die Bür-
ger nichts haben außer: Zerfall.
Zerfall. Zerfall. 

Diese Bahn, die unfähig ist,
hierzulande ordentlich Züge fah-
ren zu lassen, ist heute in über
140 Ländern unterwegs. Die
Deutsche Bahn selbst ist bloß
noch ein Anhängsel in diesem
weltumspannenden Großreich,
in dem die Sonne nie untergeht.
Wer sich um Korruptionsfälle in
Griechenland, murrende Ange-
stellte in Sri Lanka kümmern
muss, Verträge im hart um-
kämpften Logistikmarkt in den
USA ergattern will – hat der noch
Zeit, sich um eine S-Bahn in Süd-
deutschland zu kümmern?

� Ist Ihre Kritik an der
Bahn verkappte Liebe?

Der Antrieb, mein Buch zu
schreiben, war: Erstaunen und
Verzweiflung. Erstaunen darü-
ber, wie innerhalb von 25 Jahren
ein nahezu perfektes Bahnsys-
tem ramponiert werden konnte
– und Deutschland in Sachen
Bahn ein Entwicklungsland wur-
de.

Ein weiterer Antrieb war Ver-
zweiflung, konkret eine Durch-
sage: Im Januar 2018 bin ich von
meinem Heimatort Königsbronn
nach Ulm gefahren, beim Halt in
Heidenheim meldete sich der
Lokführer über Lautsprecher,
und er sagte in breitem Schwä-
bisch dies: „Sie haben wahr-
scheinlich schon bemerkt, dass
unsere Klos defekt sind. Ich weiß
auch nicht, warum das so ist. Auf
Gleis 3 steht ein Zug mit funktio-
nierenden Klos. Wenn Sie also
unbedingt müssen – gehen Sie
bitte durch die Unterführung rü-
ber, wir warten auf Sie!“ Solch
ein Satz im 21. Jahrhundert! Es ist
einfach so: Wenn es so weiter-
geht wie bisher, geht es nicht
mehr lange so weiter. 

Die Bahn hat einen mächtigen Feind: die Bahnchefs
Interview mit dem Bahnkritiker Arno Luik, der am 13. Februar in Tuttlingen aus seinem Bestseller „Schaden in der Oberleitung“ liest 

Arno Luik spricht über
die „Schäden in der
Oberleitung“ der Deut-
schen Bahn. Foto: Fetzer

Der Autor: Arno Luik hat
Amerikanistik und Sport in
Tübingen und Wales sowie
Politik in den USA studiert.
Er war Reporter für Tempo
und die Wochenpost, Autor
für Geo und den Tages-
spiegel, war Chefredakteur
der taz und Vize-Chef der
Münchner Abendzeitung.
Seit 2000 ist er Autor der
Wochenzeitschrift Stern. Er
hat sich als „Deutschlands
führender Interviewer“
einen Namen gemacht.
Die Auszeichnungen: 2008
wurde Arno Luik vom Medi-
um Magazin als Kulturjour-
nalist des Jahres ausgezeich-
net, für seine Enthüllungen
in Sachen Stuttgart 21 er-
hielt er 2010 vom Netzwerk

Recherche den „Leuchtturm
für besondere publizistische
Leistungen“. Bei der öffent-
lichen Anhörung des Deut-
schen Bundestags zum
Thema „Offene Fragen zum
Bahnhofsprojekt Stuttgart
21 aufklären“ war Arno Luik
2015 als Sachverständiger
geladen.
Das Buch: In seinem Spie-
gel-Bestseller „Schaden in
der Oberleitung“ (Westend-
Verlag, 20 Euro) setzt sich
Arno Luik mit den immer
offensichtlicheren Pro-
blemen der Deutschen Bahn
und speziell mit dem Milli-
ardenprojekt „Stuttgart 21“
auseinander. „Spannend wie
ein Thriller“ urteilte Sahra
Wagenknecht.

Der Albtraum der Bahn AGINFO
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