
 

 

 

Rettet Bus und Bahn! 

Für eine nachhaltige Finanzierung des kommunalen Nahverkehrs 

Ob zur Schule, zur Arbeit, ob zum Einkauf oder Fußball, über 30 Mio Menschen nutzen täglich den Nahverkehr. 

Aber der Nahverkehr ist in Gefahr, denn er ist unterfinanziert. Seit Jahren steigt der Anteil der Fahrpreise im 

Finanzierungsmix, während sich zugleich die Situation der Beschäftigten durch den finanziellen Druck 

verschlechtert hat. 

Ein Ticket im Nahverkehr trägt durchschnittlich nur 50% der tatsächlichen Kosten der Fahrt. Der Rest wird von 

den Unternehmen, den Bundesländern, jedoch vor allem aus Zuschüssen der Kommunen gedeckt. Für Investitionen 

bleibt da kein Cent übrig. Sie sind aber dringend notwendig. 

Schon 2009 identifizierte ein Gutachten im Auftrag von 13 Bundesländern, des Deutschen Städtetags und des 

Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) einen aufgelaufenen Sanierungsbedarf in Höhe von 2,35 Mrd € 

für die Infrastruktur von U-Bahn-, Stadt- bzw. Straßenbahn- und S-Bahn, der jährlich um 330 Mio € ansteigt und so 

inzwischen auf 4 Mrd € angewachsen ist. Die von der Bundesregierung 2012 beauftragte Daehre-Kommission 

bestätigte dies und stellte für die kommenden 15 Jahre einen jährlichen Nachholbedarf von 600 Mio € fest. 

Die Ergebnisse der Gutachten werden vom Bundesverkehrsministerium und von Seiten der Bundesregierung nicht 

angezweifelt. Dennoch gibt es keine zusätzlichen Mittel für die dringenden Investitionen im Nahverkehr. Im 

Gegenteil. Die Höhe der Regionalisierungsmittel* für den schienen- und straßengebundenen Nahverkehr soll nach 

dem Willen der Bundesregierung auch zukünftig nicht an die tatsächlichen Preissteigerungen angepasst werden. 

Die für den kommunalen ÖPNV noch viel wichtigeren Bundeszuschüsse zur Verkehrsentwicklung in den 

Gemeinden** sind bis heute auf dem Stand der 90er Jahre, eine Anschlussregelung an die 2019 auslaufende 

Gesetzesgrundlage ist nicht geplant. Dann müssten die Kommunen die Investitionskosten allein tragen. 

Ver.di steht für eine Mobilitätswende. Wir wollen bezahlbare Mobilität für alle Menschen und einen Ausbau des 

Nahverkehrs für bessere Lebensqualität in den Ballungsräumen und zur Entlastung der Umwelt. Das sind die 

gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft. Aber die Kommunen können sie nicht allein bewältigen. Im 

Jahr 2014 war ein Drittel der Kommunen nicht in der Lage, Fördermittel in Anspruch zu nehmen, da sie den 

notwendigen Eigenanteil nicht aufbringen konnten. Weiterer Druck auf die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe und 

Einschränkungen des Angebotes wären die unweigerliche Folge. Schon jetzt wurden Taktausdünnungen 

vorgenommen, Streckenschließungen werden ernsthaft in Erwägung gezogen. 

Der kommunale Nahverkehr benötigt eine auskömmliche und dauerhafte Finanzierung von Infrastruktur und 

Betrieb, Nachholbedarf sowie Neu- und Ausbau unter Beteiligung des Bundes. Diese Mittel müssen ausdrücklich 

durch eine Zweckbindung für den Nahverkehr reserviert werden. Die Nahverkehrsfinanzierung darf nicht in die 

Verhandlungen zum Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern verschoben werden, wo sie zugunsten anderer 

Notwendigkeiten unter den Tisch fallen könnte 

   * 7,3 Milliarden Euro plus 1,5% p.a. 

** 1,335 Milliarden Euro Entflechtungsmittel 


