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Ihre Meinung ist gefragt!

VERKEHR: Das Prinzip der „größtmöglichen Rendite“

Parteien kritisieren Unternehmenspolitik der Bahn / FDP fordert mehr private 
Konkurrenz

POTSDAM - Darüber, dass sich ein Chaos im Nahverkehr wie jetzt bei der Berliner S-Bahn nicht wiederholen darf, darüber sind
sich die Verkehrsexperten aller Parteien einig. Wenn es aber darum geht, wer an dem Debakel die Schuld trägt, gehen die
Meinungen auseinander. „Die Deutsche Bahn muss das Ziel größtmöglicher Rendite aufgeben“, sagt etwa der
Grünen-Europaabgeordnete Michael Cramer, der lange verkehrspolitischer Sprecher der Partei im Berliner Abgeordnetenhaus
war. Die S-Bahn benötige mehr Reserve-Fahrzeuge, um Prüfungsintervalle ohne Engpässe bewältigen zu können. Der
Deutschen Bahn wird vorgeworfen, bei der S-Bahn übermäßig Fahrzeuge, Personal und Werkstattkapazitäten abgebaut zu
haben, um höhere Gewinne ausweisen zu können.

Der Landeschef der Berliner CDU, Frank Henkel sieht eher im Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) den
Schuldigen. „Die Situation hätte nicht eskalieren müssen, wenn sich der Regierende Bürgermeister rechtzeitig vor dem Urlaub
um die vielen Baustellen gekümmert hätte“, so Henkel. Er fordert zwei Monate freie Fahrt für Monatskarten-Besitzer und
Abonnenten.

Auch auf Bundesebene ist das S-Bahn-Chaos ein Thema. Die Situation sei „die Spitze dessen, was in den vergangenen Jahren
bei der Bahn passiert ist“, sagt der Grünen-Verkehrsexperte im Bundestag, Winfried Hermann. Der alte Vorstand um Hartmut
Mehdorn habe wegen des geplanten Bahn-Börsengangs nur gute Bilanzen im Blick gehabt und versucht, sogar aus dem
Regionalverkehr und dem Schienennetz noch Gewinne zu ziehen. Nun sei bewiesen, dass das nicht gehe. „Solange die
Börsenfähigkeit zu Lasten der Kunden geht, muss von den Plänen für einen Börsengang Abstand genommen werden“, sagte
Hermann.

Bei der FDP sieht man das anders. Die Lage bei der S-Bahn habe nicht grundsätzlich etwas mit der Privatisierung zu tun, sagt
der Bahn-Experte der Bundestagsfraktion, Horst Friedrich. „Das Problem ist eher die Monopolstellung, die die Bahn in Berlin
inne hat. Der Berliner Senat hat sich dort einen Vertrag diktieren lassen, der auf die Festschreibung von Qualitätsstandards
und Sanktionsmechanismen weitgehend verzichtet.“ Die Konsequenz müsse sein, alle künftigen Verkehrsverträge öffentlich
auszuschreiben.

Der Bahnexperte der Unionsfraktion, Hans-Peter Friedrich (CDU) forderte den Senat auf, häufiger zu prüfen, ob die S-Bahn die
im Vertrag formulierten Bedingungen einhalte. Notfalls müsse man eine außerordentliche Kündigung in Erwägung ziehen. (Von
Gerald Dietz und Martin Usbeck)

Bus statt Schiene
Die Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) haben gestern zugesagt, der S-Bahn zu helfen und U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse
häufiger fahren zu lassen als im Ferienfahrplan vorgesehen.

Zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle (Oberhavel) und Berlin-Blankenburg (S 8) wird der Verkehr für etwa drei Wochen komplett
eingestellt. Als Ersatz wird ein Bus zum Bahnhof Schönerlinde (Barnim) eingerichtet.

Zwischen Strausberg und Strausberg-Nord (Märkisch-Oderland fährt statt der S-Bahn ein Bus im 40-Minuten-Takt. us

Mehr zum Thema

» MAZ vom 17.07.2009: Drei Wochen Ausnahmezustand - Weil noch mehr Züge in die Werkstatt müssen, legt die S-Bahn Strecken still
: http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11560946/62249/
» MaerkischeAllgemeine.de/fahrinfo : http://www.MaerkischeAllgemeine.de/fahrinfo
» Notfahrpläne Berliner S-Bahn : http://www.s-bahn-berlin.de/aktuell/2009/201_fahrplaene_090720.htm
» vbb-fahrinfo.de : http://www.vbb-fahrinfo.de/
» Umfahrungsmöglichkeiten Berliner S-Bahn (70 kB)
: http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/dokumente/11561756_485072/36724929/090716_VBB_Umfahrungsmoeglichkeiten.pdf
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