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Zu: dpa lsw 2223 - Bahn: Züge im Südwesten fahren wieder pünktlicher

Haußmann: Minister Hermann und die Bahn - Garanten für
das Schienenchaos
Ziel des „grünen Leuchtturms Nahverkehr“ meilenweit verfehlt
Zur Meldung, wonach die Deutsche Bahn AG eine Reduzierung von Verspätungen und
Zugausfällen im regionalen Schienenpersonennahverkehr angekündigt hat, sagte der
verkehrspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jochen Haußmann:
„Ein Großteil des Schienen-Chaos im regionalen Zugverkehr fällt auf Minister Hermann und die
Bahn selbst zurück. Es hat von Seite Hermanns aus viel zu lange gedauert, die
Ausschreibungen aufs Gleis zu setzen. Mit mehr Pünktlichkeit hätte man sich die
Übergangsverträge mit dem zusammengestückelten Wagenmaterial sparen können. Ohne
Bummelei würden heute schon moderne neue Züge verkehren.
Die Deutsche Bahn hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Sie hat die Herausforderungen mit
den Übergangsverträgen gewaltig unterschätzt. Zudem haben das Verkehrsministerium und die
Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg offenbar nie überprüft, dass das, was bestellt war
, auch tatsächlich auf der Schiene ankommt. Wenn die Bahn, die letztlich seit 7. Dezember
1835 öffentlichen Schienenverkehr betreibt, ohne vorherige technische Prüfung die Fahrzeuge
einsetzt ist das schon bemerkenswert. Gegenüber den Fahrgästen sind die Ergebnisse
schlichtweg unverantwortlich. Nötig sind mehr und modernere Fahrzeuge sowie Personal. Es ist
nicht in Ordnung, dass beispielsweise die Fahrgäste der Filstalbahn mit einem WilhelmaBesuch entschädigt werden sollen, während auf anderen Strecken eine finanzielle Erstattung
erfolgt. Ich fordere Minister Hermann auf, die Fahrzeugkapazitäten der Neuverträge ab 2019
nochmals kritisch zu prüfen und dann erforderlichenfalls anzupassen. Ich habe erhebliche
Zweifel, ob die bisher bestellten Kapazitäten auch ausreichend sind. Vor allem im Hinblick auf
die angepeilten 50% Fahrgastzuwächse. Hermann hat sich selbst das Ziel gesetzt, den
Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg zu einem ‚grünen Leuchtturm des
Nahverkehrs‘ zu machen. Dieses Ziel hat er bisher meilenweit verfehlt.“
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