Zweckverband
Regio-Nahverkehr Freiburg

Landkreis
Breisgau Hochschwarzwald

Stadt
Freiburg

Landkreis
Emmendingen

PRESSEERKLÄRUNG
Kürzungen der Regionalisierungsmittel durch den Bund
führt zu Streichungen im Angebot beim
Schienenverkehr in der Region
Der Vorsitzende des Zweckverbandes RegioNahverkehr Freiburg (ZRF), Oberbürgermeister
Salomon sowie die stellvertretenden Vorsitzenden, die
Landräte Glaeser und Hurth, appellieren an das Land,
der hohen Nachfrage im regionalen Schienenverkehr
gerecht zu werden, und die Streichungen nochmals zu
überdenken
Verbandsvorsitzende bieten an, mit dem Land über
Alternativen zur Streichliste zu verhandeln
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Freiburg, 30. Januar 2007
Der überaus erfolgreichen Entwicklung des ÖPNV in der
Region droht ein herber Rückschlag: Die Kürzungen der
Regionalisierungsmittel durch den Bund – im Mittel stehen dem
Land bis 2010 jährlich rund 70 Mio. Euro weniger zur Verfügung
– werden teilweise durch Einschnitte im Zugangebot auch in
unserer Region ausgeglichen. Seit kurzem sind die davon
konkret betroffenen Züge bekannt. Am stärksten sind die
Einschnitte auf der Drei-Seen-Bahn und auf der Rheintalbahn,
ebenfalls betroffen ist die Höllentalbahn.
Die

Verantwortung

für

den

Schienenpersonennahverkehr

(SPNV) wurde bei der Neuordnung des Eisenbahnwesens vom
Bund auf die Länder übertragen (Regionalisierung). Zur
Finanzierung des SPNV erhalten die Länder vom Bund die
sogenannten

Regionalisierungsmittel

aus

dem

Mineralölsteueraufkommen.
Das Land Baden-Württemberg ist Aufgabenträger für den
SPNV und damit zuständig für die Planung, Organisation und
Finanzierung der Nahverkehrsleistungen im Rahmen des vom
Land vorgegebenen „Integralen Taktfahrplans (ITF)“. Dieser
Taktfahrplan

optimiert

den

Schienenpersonennahverkehr

landesweit in Baden-Württemberg durch nachfragegerechte
Taktzeiten sowie konsequente Abstimmung aller Fahrpläne.
Das minimiert Umsteigezeiten und sorgt zusammen mit
höheren

Zug-

und

Busfrequenzen

für

eine

Attraktivitätssteigerung und mehr Kundenfreundlichkeit im
ÖPNV.
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Die Vorsitzenden des ZRF, Oberbürgermeister Dr. Dieter
Salomon sowie die Landräte Jochen Glaeser und Hanno Hurth
fordern

das

Land

angesichts

der

Streichliste

im

Schienenbereich auf, sich nicht unter das einmal erreichte
Niveau des Integralen Taktfahrplans zu bewegen.
„Die drei Gebietskörperschaften, die Stadt Freiburg sowie die
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen
haben in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen der
Region

unter

Aufbringung

erheblicher

Eigenmittel

das

Schienenverkehrsangebot unterstützt bzw. erst ermöglicht“,
stellen der Oberbürgermeister und die Landräte fest.
Die Verbandsvorsitzenden weisen darauf hin, dass gerade im
Verbandsgebiet

des

ZRF

ein

erheblicher

Zuwachs

an

Fahrgästen im Arbeits-, Ausbildungs- und Freizeitverkehr u. a.
durch

ein

ständig

verbessertes

Angebot

mit

stärkerer

Vertaktung sowie schnelleren Verbindungen zu verzeichnen ist.
Bereits im September 2006 hatten die Vorsitzenden vor den
Auswirkungen

der

nun

zur

Gewissheit

gewordenen

Kürzungsplänen gewarnt: Der Nahverkehr in der Region ist ein
aufeinander abgestimmtes funktionierendes Gesamtsystem,
dessen

Erfolg

Angebotselemente

gefährdet

ist,

herausbricht.

wenn
Mit

man

einzelne

Einsparungen

und

Streckenstilllegungen wird zudem eine wichtige Basis für den
ÖPNV

insgesamt,

das

„Integrierte

Regionale

Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn 2005“ und für den Erfolg
der RegioKarte in Frage gestellt. Die RegioKarte, ein Tarif mit
einem überaus günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis, und das
bestehende sehr gute Verkehrsangebot haben erst bewirkt,
dass die Bürger in der Region auf den ÖPNV aufmerksam
wurden und in immer stärkerem Maße umgestiegen sind.
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Obwohl das seinerzeitige gemeinsame Auftreten gegenüber
Stuttgart Wirkung zeigte und die eine oder andere Streichung
überdacht bzw. zurückgenommen wurde, bleibt es doch bei
erheblichen Kürzungen gerade auf der Drei-Seen-Bahn und der
Höllentalbahn

im

Hochschwarzwald

sowie

auf

der

Rheintalbahn.
Auf der Drei-Seen-Bahn wird durch die Streichungen im
morgendlichen

Schüler-

und

Berufsverkehr

sowie

im

abendlichen Berufsverkehr die vom Land nach dem Integralen
Taktfahrplan (ITF) vorgesehene Bedienung nicht mehr erreicht.
Es entstehen für die Fahrgäste gravierende Angebotslücken,
ohne dass das Land ein Konzept vorgelegt hat, wie die
bestehende Nachfrage künftig befriedigt werden soll.
Die geplanten Streichungen auf der Höllentalbahn sind zwar
deutlich, jedoch entspricht das künftige Angebot immerhin noch
dem Standard des ITF. Der ZRF geht aber davon aus, dass auf
jeden Fall mit noch mehr Enge in den morgendlichen Zügen zu
rechnen ist.
Entlang der Rheintalbahn ist das Angebot an den kleinen
Haltepunkten im RVF-Gebiet bereits heute weit entfernt vom
ITF. Für die Fahrgäste Richtung Norden wochentags, und am
Wochenende in beide Richtungen, sollen im Sommer weitere
Regionalbahnen gestrichen werden. Zum Teil werden dann
einzelne Station 4-6 Stunden lang nicht angefahren, obwohl der
ITF einen Stunden- bzw. 2-Stunden-Takt vorsieht und die Züge
vorbeifahren, jedoch nicht halten.
Es bleibt abzuwarten, wie die Fahrgäste auf diese Einschnitte –
vorausgesetzt sie werden unverändert umgesetzt - reagieren
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werden. Wenn die Pendler in starkem Maße dazu gezwungen
werden, wieder auf das Auto umzusteigen, sind zwei negative
Folgen zu erwarten: Zum einen werden weniger Fahrkarten
verkauft, wodurch den Verkehrsunternehmen weniger Mittel für
das heute noch sehr gute ÖPNV-Angebot zur Verfügung
stehen. Zum anderen sind mit einer verstärkten Auto-Nutzung
negative Folgen für die Umwelt verbunden und dies angesichts
der berechtigterweise hoch gesteckten Klimaschutzziele. Es
steht

zu

befürchten,

dass

durch

die

jetzt

geplanten

Streichungen der ÖPNV in eine Abwärtsspirale gerät, wie
bereits in den 1960er und 70er Jahren geschehen.
„Um die notwendige Zukunftsplanung für den ÖPNV unserer
Raumschaft sicherstellen zu können“, so der Vorsitzende, OB
Dieter Salomon, „ist es notwendig, dass die Nahverkehrspolitik
nicht einfach den Haushaltszwängen untergeordnet wird,
sondern dass sich das Land zusammen mit der Region
Gedanken macht, wie ein zukunftsfähiges, kundenfreundliches
und leistungsfähiges Nahverkehrsangebot aussehen kann.
Dazu gehört auch, dass angesichts der Streichung von Zügen
seitens

des

Landes

auch

über

evtl.

notwendige

Busersatzverkehre nachgedacht und gemeinsam mit der
Region

entschieden

Einsparmöglichkeiten

wird.
wie

z.

Darüber
B.

die

hinaus

sind

alle

Ausschreibung

von

Verkehrsleistungen auszuschöpfen, um sich den notwendigen
Spielraum für den SPNV zu verschaffen.
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