
Fährt Ihr Zug auch morgen noch?

Ein Gespräch über die Finanzierungsprobleme des Nahverkehrs

Warum sollte mein Zug nicht mehr fahren? Haben wir wieder eine Störung am Triebfahr-
zeug?

Nein, das Geld reicht schlichtweg nicht.

Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Meine Fahrkarte ist erst im Dezember gerade
knapp 2% teurer geworden – wie so jedes Jahr.

Da haben Sie recht. Eine Fahrkarte für 101 Kilometer kostete 1996 noch 26 DM (13,29 EUR).
Heute sind es stolze 20,49 EUR.  Das ist eine Erhöhung von 54%. Ziemlich heftig, wenn man
bedenkt,  dass die Preise im selben Zeitraum durchschnittlich nur 25%. stiegen. Sie haben ihren
Anteil sicherlich bezahlt.

Was heißt hier „Anteil“?  Wer zahlt denn noch für meine Zugfahrt?

Mit den Einnahmen aus den Fahrkarten wird nur ein Drittel bis zur Hälfte der tatsächlichen Kosten
einer Zugfahrt im Regionalverkehr oder bei der S-Bahn  finanziert. ´Der Rest wird seit der Bahn-
reform 1996 durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt gedeckt. Und diese Zuschüsse sind seitdem
insgesamt lediglich um 21% erhöht worden.

Also, wir Fahrgäste zahlen inzwischen die Hälfte mehr als im Jahr 1996. Das Geld wurde im
selben Zeitraum 25% weniger wert. Wenn der Bund also die Zuschüsse nur um 21% erhöht
hat, dann ist das in Wahrheit eine Kürzung! 

So schaut es aus! Und das ist ja nur die Hälfte der Wahrheit.

Aber man redet  doch von einer Erfolgsgeschichte des Nahverkehrs in den letzten Jahren.
Hier: Seit 1996 ist die Zahl der Personenkilometer um 44% gestiegen. In den Zügen sitzen
60%  mehr  Fahrgäste.  Bei  uns  fahren  doch  auch  inzwischen  mehr  Züge.  Es  gibt  neue
Fahrzeuge. Wie war das denn möglich, wenn die Zuschüsse weniger wert  wurden?

Da muss  ich  etwas  ausholen:  1996 war  das  Jahr  der  Bahnreform.  Aus  Bundesbahn  (DB)  und
Reichsbahn (DR) wurde die Deutsche Bahn AG. Bislang hatte die Bundesrepublik der Bundes- und
Reichsbahn Zuschüsse direkt aus dem Bundeshaushalt zum Betrieb des Nahverkehrs gezahlt. DB
und DR  hatten dann selber entschieden, welche Züge wann und wo fuhren.   Mit der Bahnreform
änderte sich das grundlegend: Die Bundeszuschüsse wurden den Ländern zur Verfügung gestellt,
damit diese damit den Nahverkehr organisieren.  Die Verantwortung ging also in die „Region“,
dementsprechend  wurde  das  Ganze  im  „Regionalisierungsgesetz“  geregelt  und  die  Zuschüsse
heißen seitdem „Regionalisierungsmittel“.

Wie konnten die Bundesländer denn nun mit demselben Geld plötzlich mehr Züge fahren
lassen?

Das Zauberwort dafür heißt „Wettbewerb“.  Wie auch in der EU vereinbart, haben die Bundesländer
bzw. die im Bundesland damit beauftragten Stellen mehr und mehr Netze ausgeschrieben. In so
einer Ausschreibung wird vorgegeben, wie ein bestimmtes Streckennetz bedient werden soll, wie
oft die Züge fahren, welches Platzangebot bereitzustellen ist und wie die Fahrzeuge ausgestattet



sein müssen. Dann können sich verschiedene Eisenbahnverkehrsunternehmen bewerben und ein
Angebot abgeben.  Wer die beste Leistung mit dem geringsten Zuschussbedarf anbietet, bekommt
den Zuschlag und darf  für einen Zeitraum von oft  10 bis 20 Jahren das ausgeschriebene Netz
fahren.

Deshalb sind also inzwischen Züge ganz verschiedener Unternehmen auf deutschen Schienen
unterwegs. Aber gut - wenn der Wettbewerb zu niedrigerem Zuschussbedarf führt,  wo liegt
dann das Problem?

Die  großen  Kostensenkungen  wurden  bislang  bei  der  erstmaligen  Ausschreibung  eines  Netzes
erzielt.  Bei einer Nachfolgeausschreibung gibt es dagegen keine großen Ersparnisse mehr.  Eher
steigen  die  Kosten  wegen inzwischen   erhöhten  Fahrzeug-,  Energie-  und Personalkosten.  Eine
Angebotsausweitung ist dann schon deswegen nicht mehr möglich. 

Gleichzeitig  ziehen  in  Deutschland  weiter  Menschen  in  die  großen  Ballungsgebiete.  Die
Straßennetze sind überlastet, also muss man das Angebot  in den S-Bahn-Netzen erhöhen. Auch
entlang der Pendlerachsen muss ein attraktives Angebot vorhanden sein, denn sonst  ziehen noch
mehr Bürger in die Großstädte. Das Angebot im Nahverkehr muss also weiter ausgebaut werden.

Klar, wenn man durch den Wettbewerb keine wesentlichen Kostensenkungen mehr erzielt,
aber das Angebot ausbauen muss, braucht man mehr Geld.

Dabei haben wir das größte Problem noch gar nicht betrachtet. Denn neben den Fahrzeug-, Energie-
und Personalkosten gibt es einen weiteren Kostenblock: Die Trassen- und Stationskosten. Während
ein Bus jede Straße gebührenfrei nutzen kann, müssen die Eisenbahnverkehrsunternehmen für alle
Streckenkilometer, den ein Zug fährt, und für alle Bahnhofshalte zahlen!

Interessant. Und was passiert mit diesem Geld?

Die Trassen- und Stationsgebühren werden von der DB Netz und von DB Station- und Service
kassiert, um damit die Schienenwege und Bahnhöfe zu unterhalten. Die Bundesregierung hat  der
Deutschen  Bahn  AG  in  den  sog.  „Leistungs-  und  Finanzierungsvereinbarungen“  (LuFV)  klare
Vorgaben für die Wartung der Bahnstrecken und Stationen gemacht. Im Gegenzug zahlt der Bund
einen festgelegten Betrag für Ersatzinvestitionen. Den darüber hinaus benötigten Betrag müssen DB
Netz und DB Station und Service aus den Gebühren decken.  Da Strecken und Bahnhöfe immer
älter werden, steigen die Wartungskosten momentan stetig an.  Ein Beispiel: Das Land Bayern bzw.
die dort fahrenden Eisenbahnunternehmen zahlen im Nahverkehr seit dem Jahr 2000 stolze 72%
mehr an Schienen- und Trassengebühren. Inzwischen gehen dort fast zwei Drittel der Zuschüsse für
die Finanzierung dieser Infrastrukturgebühren drauf.

Also zusammengefasst: Große Kostensenkungen durch die Ausschreibungen sind nicht mehr
zu erzielen.  Alleine um der größeren Nachfrage zu entsprechen, müssten die Bundesländer
aber mehr Züge fahren lassen, was natürlich mehr Geld kostet. Gleichzeitig steigen aber die
Trassen- und Stationskosten für jeden fahrenden Zug massiv, während die Zuschüsse hinter
der normalen Preissteigerung zurückbleiben. Das wird irgendwann eng!

Nicht irgendwann, sondern genau jetzt! Wer die Ausschreibungen genau verfolgt, wird feststellen,
dass  viele  Ausschreibungen  zu  keiner  wesentlichen  Angebotsverbesserung  mehr  führen.  In
einzelnen Bundesländern wird bereits der Bahnverkehr auf manchen Strecken eingestellt.

Wie soll das weitergehen?



Die Bundesländer haben im letzten Jahr die tatsächlich benötigten Regionalisierungsmittel und die
Aufteilung auf die Bundesländer im sogenannten „Kieler Schlüssel“ ermittelt. Demnach müssen die
Mittel von 7,3 auf 8,5 Milliarden Euro erhöht werden. Die Bundesregierung wollte zunächst die
Regionalisierungsmittel für 2015 auf dem Stand von 2014 einfrieren, nachdem das entsprechende
Gesetz im letzten Jahr ausgelaufen ist.  Nach massiven Protesten hat die Bundesregierung nun doch
einen Gesetzentwurf erstellt, der eine Erhöhung von 1,5% in 2015 beinhaltet. Eine grundsätzliche
Neuordnung soll erst in einem Jahr oder noch später erfolgen.

Das dürfte die Bundesländer nicht gefreut haben!

Die Bundesländern haben den Gesetzentwurf  am 6.2. im Bundesrat abgelehnt. Sie bleiben bei ihrer
Position, nach der das Regionalisierungsgesetz grundsätzlich reformiert werden muss. Neben der
Anpassung  der  Mittel  an  die  tatsächliche  Kosten-  und  Nachfrageentwicklung  fordern  sie  die
Vereinbarung  einer  zukünftigen  jährlichen  Erhöhung  von  2,8%.  Darüber  hinaus  soll  die
Bundesrepublik Deutschland als Eigentümer und als diejenige, die die Wartungsvorgaben für das
Schienennetz festlegt, das Kostenrisiko für die Infrastruktur übernehmen. Im Klartext: Steigen die
Kosten für Trassen und Bahnhöfe stärker als 2,8%, muss der Bund die Zuschüsse entsprechend
erhöhen.

Wie steht PRO BAHN zu diesen Forderungen?

PRO BAHN unterstützt die Forderung der Bundesländer in vollem Umfang. Es kann nicht sein,
dass die Fahrgäste seit der Bahnreform Fahrpreise hinnehmen müssen, die doppelt so stark steigen
wie die Inflation, während sich der Bund aus der Verantwortung stiehlt, indem er seine Zuschüsse
noch nicht einmal der allgemeinen Kostenentwicklung anpasst. Dabei ist er selber der Hauptkosten-
treiber, in dem er die DB Netz AG und DB Station & Service im Rahmen von Vereinbarungen dazu
zwingt,  die  Wartungskosten  in  großem  Umfang  von  den  Eisenbahnunternehmen  in  Form  von
Trassen- und Stationsgebühren zu kassieren, während gleichzeitig Busse noch nicht einmal auf den
Bundesautobahnen und Bundesstraßen eine Straßenmaut zahlen.

Was macht PRO BAHN, um die Bundesländer zu unterstützen?

Aktuell  plant  PRO  BAHN  eine  Kampagne,  um als  Vertreter  der  Fahrgäste  das  Thema  in  die
Öffentlichkeit zu tragen. Denn die meisten Fahrgäste und auch viele Bundestagsabgeordnete wissen
nicht,  wie  der  Schienennahverkehr  in  unserem  Land   finanziert  wird.  Das  macht  es  der
Bundesregierung einfach,  die Reform des Regionalisierungsgesetzes zu verschleppen.  Wir aber
wollen dafür sorgen, dass Ihr Zug auch morgen noch fährt!

Mehr dazu in der nächsten PRO BAHN Post.  


