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S-Bahn-Chaos ist hausgemacht

Das Chaos bei der Berliner S-Bahn ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert wenn der Bund als
Eigentümer der Deutschen Bahn AG tatenlos zuschaut, wie der Konzern seine Gewinne zu Lasten der
Steuerzahler aus dem hochsubventionierten Schienenpersonennahverkehr und der bundeseigenen
Schieneninfrastruktur herauspresst. Und es ist ein Paradebeispiel für das, was passiert wenn
Bundesländer ihren ÖPNV nicht im Wettbewerb vergeben und dann noch einen für das Land
unvorteilhaften Verkehrsvertrag abschließen.

Es ist skandalös, dass der DB-Konzern es trotz monatelanger Ausfälle und technischer Risiken ablehnt,
das dringend Notwendige an Sanierung und Erneuerung zu tun. Dabei ist die DB AG maßgeblich an der
jetzigen Situation beteiligt. Jahrelang hat die Berliner S-Bahn bei der Wartung, beim Personal und bei der
Modernisierung des Fahrzeugparks und der Infrastruktur umfangreiche Einsparungen vorgenommen, um
die hohen Gewinnerwartungen der Konzernmutter Deutsche Bahn AG zu erfüllen. Auf diese Weise
sollte der Bahn-Konzern fit gemacht werden für die Börse und attraktiv für künftige Investoren. Laut
Mittelfristplanung strebte die DB AG im Zeitraum 2006 bis 2010 nahezu eine Verzehnfachung der
Gewinne aus der Berliner S-Bahn an. Für 2008 kassierte der Konzern bereits mehr als 50 Millionen Euro.
Im Jahr 2010 sollte dann sogar die Hälfte der gesamten Landeszahlungen als Gewinn an die DB AG
abgeführt werden. Besonders absurd ist, dass nun die geistigen Väter dieser Sparorgie wie unter
anderem der Leiter der Sparte Personenverkehr in der DB AG Ulrich Homburg und der Geschäftsführer
DB-Stadtverkehr und Aufsichtsratsvorsitzende der S-Bahn Hermann Graf von der Schulenburg, die das
sogenannte Projekt "Optimierung S-Bahn" mit auf den Weg brachten, das S-Bahn-Chaos beseitigen
sollen. Von Einsicht bei der DB AG also keine Spur.

Doch die Börsengangsphilosophie ist nicht der einzige Grund für das S-Bahn-Desaster. Hinzu kommt,
dass der Berliner Senat bei der Aushandlung des Verkehrsvertrages mit der S-Bahn geschlafen hat. Die
Betroffenheitsrhetorik des Berliner Bürgermeisters Wowereit ist eine Lachnummer. Schließlich hat er die
grottenschlechten Bedingungen für das Land Berlin mit ausgehandelt. Der Verkehrsvertrag ist so
windelweich, dass die S-Bahn theoretisch sogar jetzt noch Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe an den
DB-Konzern abführen kann, obwohl in Berlin drei Viertel aller bestellten Züge nicht mehr verkehren. Und
selbst jetzt will Wowereit den Verkehrsvertrag mit der S-Bahn nicht vorzeitig kündigen oder
nachverhandeln.

Mit diesem Gepfusche bei der Berliner S-Bahn muss endlich Schluss sein. Bund und Land
müssen endlich eingreifen und die DB AG zum Umsteuern zwingen. Ansonsten werden sich die
Sicherheitsprobleme und die chaotischen Zustände im Berliner Nahverkehr wiederholen.

Die technischen Probleme müssen umfassend durch eine Überprüfung des Eisenbahnbundesamtes
aufgeklärt werden.
Die DB AG muss offenlegen, in welchem Zustand sich die Fahrzeuge wirklich befinden und welche
Kapazitäten für Wartung und Betrieb zur Verfügung stehen. Um den entstandenen Wartungsrückstau
aufzuholen, muss der DB-Konzern ausreichende richtig Geld in die Hand nehmen. Nur so werden die
umfangreiche Sanierung des Systems, die Wiedereröffnung von Wartungseinrichtungen, die
Bereitstellung von entsprechendem Personal und die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Züge möglich
sein.

Bundesregierung und Berliner Senat müssen über ihre Aufsichtsräte durchsetzen, dass bei der DB AG
und bei der S-Bahn personelle Konsequenzen gezogen werden. Doch das reicht bei weitem nicht aus.
Die Berliner S-Bahn braucht jetzt eine Qualitäts- und Investitionsoffensive, sie eignet sich nicht als
Renditeobjekt. Bund, Land und DB AG müssen dafür sorgen, dass der Nahverkehr in Berlin
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schnellstmöglich wieder auf dem gewohnt hohen Niveau angeboten wird. Sicherheit und attraktive
Versorgung müssen Vorrang haben vor Konzerngewinnen!

Initiative
Anfrage zur Berliner S-Bahn (http://www.gruene-bundestag.de/cms/initiativen/dok/298/298309@de.html)

Mehr zum Thema
Mehdorn geht, Tiefensee bleibt?
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/verkehr/dok/277/277331@de.html)
Notbremsung für den Bahn-Börsengang
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/verkehr/dok/253/253225@de.html)
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