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Rede Dr. Manfred Rudhart

      „Wir müssen auf derselben 
   Seite des Zauns stehen“ 

Nach Einschätzung des Vorstandsvor-
sitzenden der DB Regio AG funktioniert 
der Wettbewerb im Nahverkehr – aber 
es stelle sich die Frage, ob der Nah-
verkehr insgesamt wettbewerbsfähig 
sei. Die Branche bewege sich ja in zwei 
Märkten: „Einmal geht es direkt um 
den Fahrgast. Der kann sich in seine 
zwei Tonnen Stahl setzen und zur Ar-
beit fahren oder das mit Bus und Bahn 
machen. Zum anderen gibt es den 
Wettbewerb um öffentliche Gelder und 
öffentliche Aufmerksamkeit. In beiden 
müssen wir aktiv sein.“

Im Fahrgastmarkt kämpfe die Branche 
gegen ein Image an, das für die Kunden 
wenig einladend sei. Er frage sich: „Was 
haben wir da eigentlich falsch gemacht? 
Wie können Autos inzwischen ein um-
weltfreundlicheres Image haben als der 
öffentliche Nahverkehr?“ Dagegen anzu-
gehen und den Nahverkehr zukunftsge-

richtet zu positionieren ist für Rudhart 
eine Herausforderung, die die ganze 
Branche betrifft.  

Wettbewerb der Konzepte

Am Ende helfe Imagewerbung aber na-
türlich nur dann, „wenn wir ein besseres 
Produkt abliefern als das Auto“. „Was 
hindert uns daran?“, fragt Dr. Rudhart 
und sieht eine Antwort im „legalisti-
schen Denken“, wie es sich beispiels-
weise im Regime der Pönalen äußert, 
und einer gewissen „Starre“ im Markt. 
„Ich glaube, dass wir uns alle miteinan-
der, Verkehrsunternehmen, Aufgaben-
träger und auch Fahrzeughersteller, in 
einer zu engen Marktstruktur bewegen 
und uns in eine Situation hineinmanöv-
riert haben, in der Kreativität, Kunden-
orientierung und der Servicegedanke 
nicht gefördert, sondern eher behindert 

werden.“ Er richtet deshalb den „fre-
chen Wunsch“ an die Aufgabenträger: 
„Fordern sie uns Verkehrsbetriebe her-
aus und machen sie einen Wettbewerb 
der Konzepte!“ Das funktioniere etwa 
auf dem englischen Markt sehr gut – bei 
allen sonstigen Schwächen des dortigen 
Systems. Der Besteller gebe weite Rah-
menbedingungen vor. „Dann sind die 
EVU aufgefordert, Konzepte zu erstel-
len. Angefangen beim Fahrplan über die 
Anzahl und Qualität der Fahrzeuge so-
wie die Sitzplatzkapazitäten bis zu Ver-
triebs- und Marketingkonzepten.“ Die 
Verkehrsunternehmen in Deutschland 
seien in der Lage, sich ebenfalls einem 
Wettbewerb der Konzepte zu stellen 
und dabei erfolgreich zu sein. 

Geschlossen auftreten

Auch die Rahmenbedingungen für den 
Nahverkehr müssten deutlich besser 
werden. Als Beispiele nennt Dr. Rudhart 
den Wettbewerb um öffentliche Mittel, 
drohende Belastungen durch die EEG-
Umlage sowie die Erstattungspflicht der 
EVU selbst in Fällen höherer Gewalt, die 
nach EU-Recht allein für den Schienen-
verkehr gilt. Wenn es um die politisch 
zu gestaltenden Voraussetzungen für 
einen erfolgreichen Nahverkehr und das 
Ansehen der Branche in der Öffentlich-
keit gehe, sei Einigkeit notwendig, ap-
pelliert Dr. Rudhart an die Teilnehmer. 
„Da müssen wir alle auf derselben Seite 
des Zaunes stehen!“ In der Öffentlich-
keit dürfe nicht der Eindruck entstehen, 
dass „unsere Branche eigentlich gar 
nicht weiß, was sie will.“ Im Gegenteil: 
Gemeinsames Ziel müsse es sein, die Öf-
fentlichkeit davon zu überzeugen, „dass 
der Nahverkehr hoch attraktiv ist und 
den Fahrgästen das bietet, was das Auto 
in Zukunft nicht mehr bieten kann.“ 

Dr. Manfred Rudhart (r.), Vorstandsvorsitzender der DB Regio AG, und Moderator Michael Sporer (r.) begrüßen die 
rund 350 Teilnehmer des Branchentreffs im Portalhaus der Messe Frankfurt. 

350 Nahverkehrsexperten aus Verkehrsunternehmen, Verbänden und der Politik treffen sich am 7. November 2013 
im Portalhaus der Messe Frankfurt. RegioSignale 2014 greift die Themen auf, die die Diskussionen zum Teil bereits 
jetzt beherrschen, aber auf jeden Fall im kommenden Jahr beherrschen werden. Ein echter Branchentreff, an dessen 
Vorbereitung sich auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger im SPNV (BAG-SPNV) und der Ausschuss 
für Wettbewerbsfragen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (AWE) beteiligt haben. Dr. Manfred Rudhart, 
Vorstandsvorsitzender der DB Regio AG, begrüßt die Gäste und lädt dazu ein, die Herausforderungen der Zukunft 
gemeinsam anzugehen.   
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Rede Dr. Rüdiger Grube

       Deutsche Bahn macht sich 
   für die Branche stark 
Es ist ein eindrucksvoller Appell, den Dr. Rüdiger Grube an die Teilnehmer des Branchentreffs RegioSignale richtet. 
„Unsere Branche braucht sich weder zu ducken noch zu verstecken“, so der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn 
AG. „Lassen Sie uns für unsere Themen, für einen starken, wettbewerbsfähigen ÖPNV kämpfen – gemeinsam!“ 

Eine Reihe von Fehlentwicklungen 
bedürfen nach Ansicht Dr. Grubes drin-
gend einer Korrektur. In seiner Rede 
verweist er vor allem auf die dringend 
nötigen Verbesserungen bei der In-
frastrukturfinanzierung, auf die 2014 
anstehende Revision der Regionali-
sierungsmittel und die drohenden Mehr-
belastungen durch die EEG-Umlage, 
auf die gravierenden Schwierigkeiten 
bei Fahrzeugzulassungen, auf die Re-
gulierungsbestrebungen in Europa und 
darauf, dass der Europäische Gerichts-
hof die Eisenbahnen als einzige Unter-
nehmen im Verkehrswesen für höhere 
Gewalt haftbar macht. Es sei sichtbar 
geworden, wie stark die Schiene be-
nachteiligt wird im Vergleich zu anderen 
Verkehrsträgern. Dr. Grube verspricht 
den Branchenvertretern, „mit aller Kraft 
im Interesse von uns allen dagegen 
vorzugehen.“ Der Vorstandsvorsitzende 
erinnert auch an die Erfolgsgeschichte 
der Bahnreform, die sich 2014 zum 20. 
Mal jährt, und lässt Zahlen sprechen: 
fast 40 Prozent mehr Personenverkehr 
auf der Schiene – davon mehr als zwei 
Drittel in Regionalzügen und S-Bahnen. 

Und gleichzeitig rund 20 Prozent weni-
ger CO2-Ausstoß: „Fakt ist: Die Schiene 
liegt im Trend.“ Allein für den Netzfahr-
plan 2014 seien mehr als 60.000 Tras-
senanmeldungen eingegangen – so viele 
wie noch nie. Weiteres Wachstum sei 
möglich und müsse möglich sein. Doch 
dafür müssten die Rahmenbedingungen 
stimmen. 

Bestandsnetz hat Vorrang

An erster Stelle nennt er die Infrastruk-
tur, die völlig unterfinanziert sei, und 
schlägt die Gründung eines Schienen-
fonds vor. Die DB sei bereit, dort die 
Nettogewinne der DB Netz AG, also 
nach Steuern und Zinsen, einzubringen. 
Das Bestandsnetz müsse dabei Vorrang 
vor Neubauprojekten haben, weitere 
Ziele seien unter anderem die Integra-
tion der europäischen Netze, die Ertüch-
tigung von „Bahnknoten“, die Erhöhung 
der Durchschnittsgeschwindigkeiten so-
wie die Entflechtung schneller und lang-
samer Verkehre. Auch der Deutschland-
takt sei für die DB „kein Tabuthema“. 

Dr. Grube: „Wir müssen über dieses 
Thema reden!“ Von großer Bedeutung 
sei auch die Akzeptanz der Bevölkerung 
für Infrastrukturmaßnahmen. „Sonst 
planen wir über Jahrzehnte, machen uns 
lächerlich, alles wird immer teurer, und 
die Akzeptanz nimmt immer weiter ab.“

Der Vorstandsvorsitzende der DB legt 
den Finger auch in eine weitere Wunde: 
die Fahrzeugzulassungen: Das Problem 
betreffe die ganze Branche. Das im Juni 
von Bundesverkehrsministerium, Eisen-
bahnbundesamt, Fahrzeugherstellern 
und Eisenbahnunternehmen unterzeich-
nete Memorandum müsse möglichst 
schnell Gesetz werden: „Statt Einzelzu-
lassungen brauchen wir Typenzulassung, 
wie das etwa in der Luftfahrt schon seit 
Jahren praktiziert wird.“ Dr. Grube for-
dert Verlässlichkeit ein – zeigt aber auch 
Verständnis für die Industrie. Es könne 
nicht angehen, dass die Hersteller einen 
Zug fünf Jahre lang entwickeln würden, 
manchmal vier Jahre auf die Zulassung 
warten müssten und dann 14 Tage vor 
Zulassung mit neuen Regelungen kon-
frontiert würden. „Das geht nicht!“  A
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Podiumsdiskussion Verkehrspolitik

      „Wir können die Schraube 
  nicht weiter anziehen“ 

Immer wenn eine neue Bundesregierung 
antritt, werden von allen Seiten Forde-
rungen gestellt. Warum denn ausgerech-
net die Nahverkehrsbranche glaube, aus 
diesem vielstimmigen Chor herausge-
hört zu werden, will Moderator Carsten 
Jens vom Hessischen Rundfunk zu 
Beginn der Podiumsrunde wissen. BAG-
Präsident Dr. Thomas Geyer verweist da-
rauf, dass wichtige Finanzierungsfragen 
ohnehin zur Entscheidung anstehen.

Zwei Fragen, ein Zusammenhang

Die zwei wichtigsten Herausforde-
rungen: Die Höhe der Regionalisierungs-
mittel steht vor der Revision. Auch 
die Leistungs- und Finanzierungsver-

Es geht ums Geld bei der Podiumsrunde zur Verkehrspolitik, die ganz 
ohne Kontro  versen auskommt. Die Branche, da sind sich alle einig, kann 
die lücken hafte öffentliche Ko-Finanzierung nicht mehr durch eigene 
An streng ungen ausgleichen. Das erläutern Jürgen Fenske, Präsident des 
Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Dr. Thomas Geyer, Präsident 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger im SPNV (BAG-SPNV),  
Dr. Karl-Heinz Daehre, ehemaliger Verkehrsminister des Lan des Sachsen-Anhalt 
und Vorsitzender der Kommission zur Zukunft der Finanzierung der 
Infrastruktur, und der DB-Vorstandsvorsitzende Dr. Rüdiger Grube. 

einbarung (LuFV), mit der die DB und 
der Bund die Mittelbereitstellung für 
Ersatzinvestitionen und Instandhaltung 
der Eisenbahninfrastruktur festgelegt 
haben, muss neu ausgehandelt werden.  

Beides macht der Branche Sorgen. Und 
beides hängt eng zusammen. Die Eisen-
bahn-Infrastruktur ist in Deutschland zu 
einem wesentlichen Anteil nutzerfinan-
ziert. So bilden bei den Verkehrsleistun-
gen, die die Aufgabenträger bestellen, 
die Infrastrukturentgelte den größten 
Kostenblock. Seit Langem beklagen die 
Aufgabenträger, dass die Regionalisie-
rungsmittel auch deshalb nicht ausrei-
chen, weil ein immer größerer Teil von 
steigenden Infrastrukturkosten aufge-
zehrt wird. Nach Ansicht von Dr. Geyer 

kann das so nicht weitergehen. „Bei der 
Nutzerfinanzierung sind wir Vorreiter. 
Aber dieses Pferd kann nicht noch hefti-
ger geritten werden.“ 

Dr. Rüdiger Grube ist derselben Mei-
nung. „Es ist unser erklärtes Ziel, die 
Trassenpreise nicht in den Himmel 
wachsen zu lassen. Wir leiden darunter 
ja auch selbst.“ Grund dieser Entwick-
lung ist für ihn die strukturelle Unterfi-
nanzierung der Eisenbahn-Infrastruktur. 
Nach der LuFV müsse die DB eine Milli-
arde Euro pro Jahr in die Instandhaltung 
der Infrastruktur stecken, rechnet Dr. 
Grube vor. Tatsächlich gebe das Unter-
nehmen derzeit mehr als 1,4 Milliarden 
Euro aus, um die mit dem Bund verein-
barte Qualität der Infrastruktur zu ein-
halten zu können. 

Stagnierende Investitionsmittel

Die steigenden Instandhaltungskosten, 
die sich auch in den Trassenpreisen 
niederschlagen, haben ihre Gründe. 
Schließlich sind die Mittel, mit denen 
der Bund nach der LuFV Ersatzinvesti-
tionen in das Bestandsnetz finanziert, 

Wie viel Spielraum hat die Branche noch, um fehlende öffentliche Mittel zu kompensieren? Die Runde ist sich einig: Es gibt keinen mehr. 
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über viele Jahre nicht angepasst worden. 
2,5 Milliarden Euro Bundesmittel pro 
Jahr plus 500 Euro Eigenmittel der DB 
beträgt die in der LuFV festgeschriebene 
Summe. 

Die von den Länderverkehrsministern 
eingesetzte Kommission „Zukunft der 
Infrastrukturfinanzierung“ unter Vor-
sitz von Dr. Karl-Heinz Daehre hat 
nachgerechnet, ob das ausreicht. Und 
stellte für die Schiene, wie auch für 
alle anderen Verkehrsträger, eine klare 
Unterfinanzierung fest. So ermittelte 
die Daehre-Kommission allein für die 
Bundesschienenwege, dass pro Jahr 
mindestens 1,2 Milliarden Euro zusätz-
lich für Ersatzinvestitionen nötig sind. 
Betrachtet man sämtliche Verkehrs- und 
Baulastträger, kommt die Kommission 
für Straße, Schiene und Wasserwege auf 
eine Summe von 7,2 Milliarden Euro 
fehlender Investitionsmittel pro Jahr. 

Steuerfinanzierung notwendig

Wo soll das Geld herkommen? „Bei der 
Schiene“, betont Dr. Daehre, „sehen wir 
keine zusätzlichen Einnahmequellen in 
nennenswerter Größenordnung mehr. 
Wir können die Schraube nicht weiter 
anziehen. Das Geld muss steuerfinan-
ziert aufgebracht werden.“ VDV-Präsi-
dent Jürgen Fenske untermauert das. 
Um den steigenden Finanzierungsdruck 
durch Einsparungen und Produktivi-
tätsverbesserungen abzufedern, hätten 
die Verkehrsunternehmen inzwischen 
„jeden Stein umgedreht“ und auch die 
Beschäftigten „wesentliche Beiträge 
geleistet“. Es sei eine Illusion zu glau-
ben, nach langen Jahren der Sanierung 
könnten die Verkehrsunternehmen auf 
diese Weise noch große Effekte erzielen. 
Und es stoße auch an Grenzen, höhere 
Wirtschaftlichkeit durch Fahrpreisstei-

gerungen zu erreichen. „Wir verlangen 
den Fahrgästen ab, was möglich und zu 
rechtfertigen ist“, so Fenske. Aber man 
müsse eben auch den Faktor Preiselas-
tizität beachten – also die Gefahr, dass 
Fahrgäste dem öffentlichen Verkehr den 
Rücken kehren, wenn die Preise zu stark 
anziehen. 

Zusatzbelastung EEG-Novelle

Zu einer Überdehnung könnte es schon 
durch die geplante Novelle des Erneuer-
bare Energien Gesetzes (EEG) kommen. 
Der Branche drohen hier erhebliche 
Kostenbelastungen. Der VDV-Präsident 
geht davon aus, dass allein dadurch 
die Fahrpreise um rund drei Prozent 
steigen könnten. „Das können wir nicht 
ausschwitzen, das müssten wir am 
Markt unterbringen“, so Fenske. Auch 
Dr. Grube macht keinen Hehl daraus, 
dass er in den möglichen Effekten einer 
EEG-Novelle einen politischen Irrweg 
sieht. Der Schienenverkehr sei per se 
umweltfreundlich und klimaschonend. 
Die DB verfolge zudem ausgesprochen 
ehrgeizige Ziele beim Einsatz von Öko-
strom. Dr. Grube: „Man kann doch nicht 
die bestrafen, die an der Spitze der Be-
wegung stehen.“ 

Einschneidende Konsequenzen

Wie sieht angesichts dieser Herausfor-
derungen die Zukunft aus? Die Aufga-
benträger haben sich nach den Worten 
von BAG-Präsident Dr. Geyer dafür 
ausgesprochen, bei der Frage der Dyna-
misierung der Regionalisierungsmittel 
eine „Korrespondenz zur Entwicklung 
der Infrastrukturkosten und der Ener-
giekosten herzustellen.“ VDV-Präsident 
Fenske erinnert daran, dass Nahverkehr 
Daseinsvorsorge und damit im Kern eine 

öffentliche Aufgabe ist, zu der sich die 
Politik auch bekennen müsse. Die DB 
dringt darauf, dass mehr Mittel für die 
Eisenbahn-Infrastruktur zur Verfügung 
stehen – und dass dies öffentliche Mittel 
sein müssen, wenn die Trassenpreise 
nicht gravierend und mit unabsehbaren 
Folgen für die Branche steigen sollen. 
Bleibt es beim bisherigen Finanzvolu-
men, drohen einschneidende Konse-
quenzen, wie Dr. Grube klarmacht. Die 
Betriebsqualität werde massiv leiden. 
Anlagen und Bauwerke, deren Sicherheit 
nicht garantiert werden könne, müssten 
stillgelegt werden. „Das muss die Politik 
verstehen. Und es ist meine Pflicht, da-
rauf hinzuweisen.“.

„Es ist fünf vor zwölf“ 

Dr. Daehre betont: „Es geht um den 
Standort Deutschland. Und es ist fünf 
vor zwölf.“ Allerdings sei das inzwischen 
in der Politik auch angekommen. Die 
Zukunft der Infrastruktur sei ein Top-
Thema, stehe in allen Parteiprogram-
men. „Ich kann mir nicht vorstellen“, so 
Dr. Daehre, „dass man dieser Frage in 
Berlin ausweichen kann.“  

Podiumsdiskussion Verkehrspolitik

Die Teilnehmer der Podiumsrunde: (v. l.) Dr. Karl-Heinz Daehre, Jürgen Fenske, Dr. Thomas Geyer, Dr. Rüdiger Grube
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Wahlthema Betriebsaufnahme

Eine Ausschreibung zu gewinnen ist das 
eine, aber was danach kommt, ist für den 
Gewinner schwer zu planen. „Werden die 
Fahrzeuge rechtzeitig gebaut, werden sie 
rechtzeitig zugelassen, und stehen sie 
zur Betriebsaufnahme zur Verfügung?“ 
zählte Dr. Lorenz Kasch von Netinera 
Deutschland die größten Sorgen auf. 
Sorgen, die er mit den vier weiteren Ver-
tretern von Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen (EVU) auf dem Podium teilt. 

„Wir sind durchaus froh, dass sich die Be-
treiber bei Problemen untereinander hel-
fen“, berichtet Kai Daubertshäuser vom 
Rhein Main Verkehrsverbund (RMV) als 
Vertreter der Aufgabenträger. Er fände 
es falsch, den „Druck aus dem Kessel zu 
nehmen“. Außerdem habe es bisher noch 
keine Regelungen gegeben, die für EVU 
„lebensbedrohlich“ seien. Widerspruch 
von Dr. Axel Sondermann, Mitglied der 
Geschäftsleitung von Veolia Verkehr. 
„Der Umfang der Ersatzkonzepte wird 

immer größer. Die Möglichkeiten der 
Altbetreiber und Mitwettbewerber zu 
helfen, sind aufgrund eigener Engpässe 
zunehmend begrenzt. Teure Ersatzkon-
zepte hat niemand kalkuliert. Dies dürfte 
SPNV-Angebote durch Risikoprämien 
unnötig verteuern. Die Vorlauff risten für 
Fahrzeugproduktion und -zulassung sind 
viel zu eng. Wir sind als Branche zur Ko-
operation verdammt, weil wir keine an-
dere Wahl haben, als – mittlerweile auch 
über die Landesgrenzen hinweg – über 
Ersatzfahrzeuge zu verhandeln.“

Zulassung erst zwei Stunden vor Start

Die Hessische Landesbahn (HLB) habe es 
zwar bisher „immer irgendwie hinbekom-
men“, zur Betriebsaufnahme über alle 
Fahrzeuge verfügen zu können, berichtet 
Veit Salzmann von der HLB. Allerdings: 
„Man muss dabei die Nerven behalten. 
Beispielsweise, als erst während der 

Pressekonferenz zwei Stunden vor einer 
Inbetriebnahme die Nachricht kam, 
dass die Fahrzeuge zugelassen sind und 
pünktlich eingesetzt werden können.“ 
Andere Hürden im Kampf gegen die Zeit 
zählt Dr. Kasch auf: „Mal stimmen die in 
der Ausschreibung genannten Bahnsteig-
höhen nicht, mal stehen uns die in den 
Karten der Deutschen Bahn verzeichne-
ten oder in Aussicht gestellten Abstell-
gleise doch nicht zur Verfügung.“ Die 
Suche nach Alternativen sei zeitintensiv. 
Dr. Kasch: „Als EVU befi nden wir uns in 
einer ‚Sandwichposition‘.“ 

Aus dem Auditorium kommt die Frage, 
ob ein gestaff elter Übergabeprozess 
nicht sinnvoller sei. „Die Aufgabenträger 
können sich eine Zug-um-Zug-Übergabe 
vorstellen“, erwidert Daubertshäuser. 
Alte und neue Betreiber müssten dabei 
jedoch „pfl eglich und kooperativ“ mit-
einander umgehen. Dr. Trettin, für DB 
Regio auf dem Podium, steht der Idee 
eher ablehnend gegenüber, wenn der 
Übergabeprozess innerhalb eines Fahr-
plans erfolgt: „Es muss fahrplantechnisch 
zu viel geregelt werden, unter anderem 
ist die Fahrdynamik der Fahrzeuge unter-
schiedlich.“ Trassen, die zum Beispiel für 
Sprintfahrzeuge konstruiert sind, „kön-
nen nicht eine Zeit lang durch langsa-
mere lokbespannte Züge genutzt werden 
– das funktioniert nicht.“ Salzmann hält 
den Vorschlag dagegen für „eine gute 
Idee“. „Hier und da machen wir das be-
reits“, wirft Dr. Sondermann ein. „Unsere 
Zugbegleiter fahren bereits vor einer 
Betriebsaufnahme auf den Zügen des bis-
herigen Betreibers Streckenkunde.“

„Der Markt ist reifer geworden“

Das Resümee der Diskussion zieht Mo-
derator Carsten Jens: „Wir haben gesehen, 
dass der Markt reifer geworden ist“, sagt 
er und meint damit die Kooperation aller 
Beteiligten. Und das ist eine gute Nach-
richt, denn das Verhältnis, so Jens, „ist 
mittlerweile viel entspannter geworden.“ 

Thema Betriebsaufnahmen: Moderator Carsten Jens mit (v. l.) Kai Daubertshäuser (RMV), Dr. Axel Sondermann (Veolia 
Verkehr), Veit Salzmann (HLB), Dr. Lorenz Kasch (Netinera) und Dr. Joachim Trettin (DB Regio AG). 

Wenn ein Verkehrsunternehmen in einer Ausschreibung den Zuschlag erhält, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – 
den es nicht immer gewinnt, wie die Erfahrung zeigt. Der Schwarze Peter dafür wurde in der Vergangenheit oft hin 
und her geschoben. Und „manchmal lagen die Nerven blank“, so Moderator Carsten Jens vom Hessischen Rundfunk. 
„Nach dem Zuschlag ist vor der Betriebsaufnahme“, so lautet der Titel des Wahlthemas, für den der VDV-Ausschuss für 
Wettbewerbsfragen im Eisenbahnpersonenverkehr (AWE) die Patenschaft übernommen hat.

„Wir sind zur Kooperation verdammt“ 
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 „Sie werden massiven 
Widerstand bekommen“
Die Regionalisierungsmittel reichen nicht, die Infrastruktur ist 
unter fi nanziert. In wenigen Worten ist das die Lage, um die es beim 
Wahlthema „SPNV-Finanzierung“ unter Patenschaft der BAG-SPNV geht. 
Und was passiert, wenn nichts passiert?

Moderator Michael Sporer (l.) im Gespräch mit Überraschungsgast Dr. Gottfried Ilgmann (2. v. l.). Am Podiumstisch hören (v. l.) Dr. Thomas Schaff er (DB Regio AG), Martin 
Husmann (VRR AöR), Wolfgang Bohrer (DB Netz AG) und Dr. Thomas Geyer (BAG-SPNV) zu. 

Martin Husmann, Vorstandssprecher 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr VRR AöR, 
der zusammen mit BAG-Präsident Dr. 
Thomas Geyer, DB Regio-Marketinglei-
ter Dr. Thomas Schaff er und Wolfgang 
Bohrer, Leiter Marktplanung und Ver-
trieb der DB Netz AG, an der Podiums-
runde teilnimmt, beschreibt die Konse-
quenzen in aller Deutlichkeit: Steigende 
Trassenpreise und eingefrorene Regio-
nalisierungsmittel führen zur Abbestel-
lung von Zügen, zur Verlagerung von 
Verkehr von der Schiene auf die Straße. 
„Ein Horror szenario“, so Husmann. Dass 
es bis jetzt so noch nicht eingetreten ist, 
liegt Dr. Geyer zufolge auch an der nied-
rigen Infl ationsrate, die das reale Ab-
schmelzen der Regionalisierungsmittel 
gebremst hat. „Das hat uns in die Karten 
gespielt.“ Wolfgang Bohrer macht den 
Aufgabenträgern keine Hoff nung auf 
Entlas tung auf der Infrastrukturseite. 
„Bei sinkenden Investitionen steigen die 
Aufwendungen für die Instandhaltung 
weiter. Schon heute geben wir nicht, wie 
in der Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung mit dem Bund gefordert, eine 
Milliarde, sondern knapp 1,5 Milliarden 
Euro aus.“ Natürlich werde man weiter 

an der Effi  zienz arbeiten, beantwortet 
Bohrer kritische Nachfragen. Allerdings 
habe das Beispiel des im Sommer zeit-
weilig unterbesetzten Mainzer Stell-
werks gezeigt, wie gering inzwischen 
die Spielräume seien. Im Hinblick auf 
die Kritik an mangelnder Transparenz 
bei der Mittelverwendung verweist 
Bohrer auf die Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung und die Rechen-
schaftspfl icht der DB Netz AG. Positiv 
bewertet Martin Husmann die Überle-
gung der DB, die Gewinne der DB Netz 
AG in einen Schienenfonds einzubringen 
und zu reinves tieren. Noch keine posi-
tiven Signale gebe es allerdings in der 
Frage der Dynamisierung der Regionali-
sierungsmittel. 

„Wie werden wir sexy?“

Als Überraschungsgast bereichert Dr. 
Gottfried Ilgmann die Runde. Was, so 
fragt der Verkehrswissenschaftler pro-
vozierend, habe die Branche der Politik 
denn zu bieten? Die Zuwächse seien nur 
auf den ersten Blick eindrucksvoll. Der 
Modal Split habe sich kaum verschoben. 

Und während der Nahverkehr sein Inno-
vationspotenzial nicht ausschöpfe, „brö-
ckelt an den Rändern die Nachfrage“, 
sagt Dr. Ilgmann mit Hinweis auf E-Bi-
kes, E-Autos, Carsharing und Fernbusse. 
Auch angesichts der Schuldenbremse 
für die öff entlichen Haushalte sei die 
Forderung nach mehr Geld schwer zu 
vermitteln. Der Verkehrswissenschaftler 
prophezeit der Branche: „Sie werden 
massiven Widerstand be kommen.“ 
Martin Husmann kontert mit Beispielen 
für enorme Nachfragesteigerungen im 
SPNV, mit Kritik an der Infrastruktur 
als begrenzendem Faktor sowie mit den 
erfolgreichen Marketingaktivitäten von 
Branchenunternehmen im Internet und 
in sozialen Medien. Dr. Thomas Schaff er 
kann zwar nicht alle Zahlen und Argu-
mente Dr. Ilgmanns nachvollziehen, teilt 
aber „die Erkenntnis, dass wir nicht nur 
Freunde haben.“ Seine Folgerung: „Wir 
brauchen Anreize für Innovationen.“ 
Viel zu oft stehe man sich jedoch selbst 
im Weg. Wenn heute ein Netz neu verge-
ben werde, sei damit für die nächsten 15 
bis 20 Jahre das Angebot determiniert. 
Ehrlich diskutieren müsse die Branche 
auch, was mit den eingesetzten Mitteln 
wie und wo erreicht werden könne. Das 
„Gießkannenprinzip“ helfe nicht weiter. 
Und schließlich dürfe man sich nicht da-
mit abfi nden, dass das Auto beim Image 
dem Nahverkehr davonfahre. 

„Wir defi nieren uns über Eisen, Eisen, Ei-
sen – aber wie werden wir sexy?“, fragt 
Dr. Schaff er. „Wir müssen attraktiv sein, 
auch in der politischen Diskussion. Und 
wir müssen schnell sein und uns über-
legen, wie wir wahrgenommen werden 
und uns durchsetzen wollen.“ 

Wahlthema Finanzierung
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Birgit Bohle, Vorsitzende der Geschäftsführung der  
DB Vertrieb GmbH

Wahlthema Vertrieb

Innovationen würden jedoch oft durch 
komplizierte Marktstrukturen „ausge-
bremst“. Als Beispiel nennt sie das DB 
City-Ticket. Dies kann DB Vertrieb nicht 
als Handy-Ticket anbieten, weil sich 
zwei von insgesamt 121 Städten noch 
dagegen sträuben. Bohle: „Wir brauchen 
deshalb dringend verbindliche Mehr-
heitsentscheide.” Dem stimmt Dr. Klaus 
Vorgang, Vorstand für Marketing und 
Information/Innovation beim Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr (VRR) ausdrücklich 
zu. Im Verband Deutscher Verkehrsun-
ternehmen (VDV) gelte das Prinzip der 
Freiwilligkeit. Das sei in der Regel zwar 
sehr erfolgreich, manchmal aber auch 
sehr langwierig. Beim City-Ticket-Kauf 
per Handy sollte es seiner Ansicht nach 
reichen, wenn 90 Prozent zustimmten. 
Wer dann nicht mitmache, müsse eben 
draußen bleiben. 

Ein Teil der Daseinsvorsorge

Susanne Wecken, Bereichsleiterin 
Verkehrswirtschaft bei der Landesnah-
verkehrsgesellschaft Niedersachsen 
(LNVG), betont den Stellenwert der 
Daseinsvorsorge und berichtet, dass 
die LNVG als Aufgabenträger in Aus-
schreibungen für den Vertrieb generell 
nur Mindestanforderungen vorgebe. 
Darüber hinausgehende Vertriebsmaß-
nahmen sollten die Verkehrsunterneh-
men selbst einbringen. Wecken verweist 
zudem auf die große Rolle, die der 
Fernverkehr beim Vertrieb spielt. Die 
Aufgabenträger müssten wissen, welche 
Vision der Fernverkehr langfristig vom 

Vertrieb in der Fläche habe. Hier sei 
mehr Dialog nötig.

Plädoyer für Flexibilität

Dr. Schucan und DB Vertrieb-Chefin 
Bohle weisen darauf hin, dass sich die 
Ausschreibungspraxis oft innovations-
hemmend auswirke. Viele Verkehrsver-
träge enthielten explizite Vorgaben für 
den Ticketverkauf. Das Problem: Sie 
haben Laufzeiten von 10, 15 oder 20 
Jahren. Der Blick zurück zeige, was das 
heißen kann: Vor 20 Jahren spielte das 
Internet noch keine Rolle. Vor zehn Jah-
ren hätte niemand zu träumen gewagt, 
mit dem Handy ein Ticket kaufen zu 
können. So könne auch heute niemand 
voraussagen, welche Vertriebsformen 
2028 oder 2032 benötigt werden. Bohle 
plädiert für Offenheit und Flexibilität in 
den Verkehrsverträgen.  

VRR-Vorstand Dr. Vorgang fordert mehr 
Kundenorientierung: „Was braucht 
der Kunde, um von A nach B zu kom-
men – unabhängig von den benutzten 
Verkehrsmitteln? Welche Bedürfnisse 
hat er da? Die Preisinformation und der 
Ticketerwerb für die gesamte Reisekette 
müssen möglichst einfach sein!” Das 
könne bundesweit noch nicht gelingen, 
aber auf der Landesebene habe der VRR 
das Ziel, zusammen mit den anderen 
Verbünden Regeln für ganz NRW zu 
schaffen. „Wir müssen den Weg der Au-
tomatisierung weitergehen. Und nicht 
nur den ÖPNV im Blick haben, sondern 
Mobilität allgemein!”

Ist der Vertrieb im SPNV am Puls 
der Zeit? Diese Frage diskutieren die 
Vorsitzende der Geschäftsleitung 
der DB Vertrieb GmbH Birgit Bohle, 
Dr. Gian-Mattia Schucan (Schucan 
Management AG), Dr. Klaus Vorgang 
(VRR) und Susanne Wecken (LNVG) 
mit mehr als 60 Nahverkehrsexperten. 

Die Schweizer sind Weltmeister im Zug-
fahren. Dr. Schucan, langjähriger Leiter 
Vertrieb und Services bei den Schweize-
rischen Bundesbahnen SBB, nennt die 
Gründe: unternehmens- und verkehrs-
trägerübergreifende Tickets (seit über 
150 Jahren), gemeinsame Grundregeln 
und IT-Infrastruktur-Elemente, verbind-
liche Entscheidungsstrukturen und eine 
gemeinsame Vision. Als Moderator Peter 
Dambach, Marktmanager Vermark-
tung ÖPNV bei DB Vertrieb, nachhakt, 
sind sich alle Diskutanten einig, dass 
Deutschland davon noch ein großes 
Stück entfernt ist.

DB Vertrieb-Chefin Bohle stellt in ihrem 
Eingangsstatement heraus, dass sich 
die Nachfrage der Kunden „dramatisch” 
weg vom persönlichen Verkauf und hin 
zu Automaten, Online- und Mobile-An-
geboten entwickelt. Die Neuen Medien 
böten gleichzeitig zusätzlichen Service, 
mehr Information und somit Mehrwert. 

      Wer weiß schon, was Vertrieb in  
   zwanzig Jahren bedeutet?

Auf dem Podium (v. l.): Dr. Gian-Mattia Schucan (Schucan Management), Birgit Bohle (DB Vertrieb), Moderator 
Peter Dambach (DB Vertrieb), Susanne Wecken (LNVG) und Dr. Klaus Vorgang (VRR).
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Über den ÖSPV in der Fläche diskutierten (v. l.) Michael Hahn (DB Regio Bus), Moderator Markus Schmidt-Auer-
bach, Joachim Streit (Kreis Bitburg-Prüm), Hermann Paßlick (Kreis Borken) und Wolfgang Dippel (NVV).

Sinkende Schülerzahlen, steigende Be-
triebskosten, klamme Kommunen und 
Kreise – im ländlichen Raum fällt es 
Aufgabenträgern zunehmend schwerer, 
ein Mobilitätsangebot zu finanzieren, 
das die bisher üblichen Qualitätsstan-
dards der öffentlichen Daseinsvorsorge 
gewährleistet. Verkehrsunternehmen 
wiederum denken immer öfter laut da-
rüber nach, ob sich die Teilnahme an 
Ausschreibungen oder die Beantragung 
von Konzessionen für sie überhaupt 
noch lohnt. „Wir können es uns nicht 
leisten, im Rahmen der Daseinsvorsorge 
defizitäre Verkehre zu fahren. Wir haben 
als Unternehmen nun einmal die Ver-
antwortung, dass sich das eingesetzte 
Kapital rentiert“, stellt Michael Hahn, 
Vorstand DB Regio Bus, zu Beginn 
der Podiumsdiskussion fest. Die von 
Moderator Markus Schmidt-Auerbach 
vermutete kalte Schulter wolle DB Re-
gio Bus den Aufgabenträgern aber auf 
keinen Fall zeigen – im Gegenteil: „Es 
gehört zu unserem Selbstverständnis als 
Dienstleister, dass wir uns als Partner 
der Aufgabenträger sehen“, versichert 
Hahn. Es gebe aber eben auch Aus-

schreibungen und Vergaben, die nicht 
kalkulierbar seien, weil transparente 
Bewertungskriterien fehlten oder keine 
angemessene Fortschreibung der Kosten 
über die Laufzeit vorgesehen sei. „Wenn 
ich in einen Nettovertrag reingehe, ist 
immer die Frage, ob ich dafür auch den 
Kopf hinhalten will.“

Pro und Kontra Inhouse-Vergabe

Tatsächlich beteiligte sich DB Regio Bus 
in diesem Jahr an 120 von 150 Wett-
bewerbsverfahren. „Wir haben unsere 
Kraft dort investiert, wo wir die Chance 
gesehen haben, mit Qualität zu punk-
ten“, hält Hahn fest, weist aber auch 
darauf hin, dass dem Markt „durch In-
house-Vergaben immer mehr Verkehre 
entzogen“ würden. Aufgabenträger 
hingegen schätzen Inhouse-Vergaben 
als Mittel für die Marktgestaltung, wie 
Dr. Hermann Paßlick, Leitender Kreis-
rechtsdirektor und Verkehrsdezernent 
des Kreises Borken, am Beispiel des 
Münsterlands zeigt. Rund die Hälfte der 
Verkehre habe der Kreis dort gemein-

sam mit den anderen drei Eigentümern 
direkt an den Regionalverkehr Münster-
land (RVM) vergeben. „Wir wollen nicht 
alles fahren, sondern auch Wettbewerb 
haben, um unser Unternehmen am 
Markt messen zu können. Umgekehrt 
haben wir ein eigenes Unternehmen, 
falls die Marktpreise, aus was für Grün-
den auch immer, zu hoch sind“, erläu-
tert er. Spielraum für die Kooperation 
mit den anderen Verkehrsunternehmen 
sieht er aufgrund der hohen Kosten vor 
allem im Ausschreibungsmanagement 
und wünscht sich, künftig auf deren Er-
fahrungen zurückgreifen zu können.

Weniger Schüler, steigende Preise

In Hinblick auf die schon lange schwe-
lende Debatte um Vor- und Nachteile 
von Brutto- und Nettoverträgen, den 
Wettbewerb der Konzepte und Ei-
genwirtschaftlichkeit zeigen sich die 
Ansichten der Beteiligten weit weniger 
kontrovers. Wolfgang Dippel, Geschäfts-
führer des Nordhessischen Verkehrs-
verbunds NVV hält die Diskussion 
um das Für und Wider der in Hessen 
obligatorischen Bruttoverträge für über-
flüssig, weil die „Art der Ausschreibung 
die grundlegenden strukturellen und 
finanziellen Probleme“ des ÖSPV in der 
Fläche nicht lösen könne. Die Entwick-
lung im Verkehrsverbund Region Trier 
(VRT) bestätigt Dippels These. Dort 
gefährdet die hohe Abhängigkeit der 
eigenwirtschaftlichen Verkehre vom 
Schülerverkehr den Verbund, weil rück-
läufige Schülerzahlen nicht mehr über 
Tariferhöhungen aufgefangen werden 
können. „Wir haben in den Landkreisen 
immer wieder für Tariferhöhungen ge-
stimmt. Das führt aber dazu, dass den 
wahlfreien Kunden die Tickets zu teuer 
werden“, sagt Joachim Streit, Landrat 
im Kreis Bitburg-Prüm, Vorsitzender des 
Zweckverbands VRT und Aufsichtsrats-
mitglied bei DB Rhein-Mosel-Bus. „Die 
Landkreise“, so Streit weiter, „realisie-
ren, dass sie Geld reinstecken müssen, 
damit der Verbund hält.“

Woher sie das Geld für ein nachhaltiges 
ÖSPV-Angebot in der Fläche nehmen 
sollen, wissen am Ende der Debatte we-
der Streit noch Dippel oder Paßlick. Klar 
ist Paßlick zufolge nur, woher es künftig 
kommen sollte: „Die Forderung nach 
mehr Regionalisierungsmitteln für den 
ÖSPV“, sagt er, „ist richtig.“

Wahlthema Busmarkt

Strukturelle Probleme
    verlangen Antworten  
Den Aufgabenträgern fehlt das Geld, defizitäre Verkehre zu finanzieren. 
Busunternehmen wollen die Zeche auch nicht zahlen. Wie der ÖSPV 
aus der Klemme kommt, diskutieren die Teilnehmer des Wahlthemas 
„Busmarkt im Umbruch: Neue Anforderungen der Aufgabenträger an die 
Verkehrsunternehmen“.
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Podiumsdiskussion Nahverkehrsmarkt

      Auf der Suche nach dem richtigen   
   Marktdesign für den Nahverkehr

Dr. Manfred Rudhart, Vorstandsvor-
sitzender der DB Regio AG, Bernard 
Kemper, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Abellio GmbH, und Wolfgang 
Dirksen, Sprecher der Geschäftsführung 
der BeNEX GmbH und Vorsitzender 
des VDV-Ausschusses für Wettbewerbs-
fragen im Eisenbahnpersonenverkehr 
(AWE), werben in der Diskussionsrunde 
für ein Marktdesign im SPNV, das den 
Verkehrsunternehmen mehr Luft lässt, 

Operation gelungen, Patient tot? Weniger dramatisch, als der Titel es vermuten 
lässt, verläuft die Diskussionsrunde zur Entwicklung der Marktstrukturen im 
SPNV. Es wird, so bringt es Moderator Carsten Jens auf den Punkt, „in aller 
Freundschaft kontrovers diskutiert.“ Zwar gibt es zwischen den Vertretern der 
Aufgabenträger einerseits und den Repräsentanten der Verkehrsunternehmen 
andererseits deutliche Bewertungsunterschiede. Aber immer erkennbar ist 
auch das Bemühen, die Argumente der jeweils anderen Seite differenziert zu 
würdigen und nach pragmatischen Lösungen zu suchen.

ihnen mehr Wertschöpfung, Gestal-
tungsfreiheit und Eigenverantwortung 
zugesteht. Nach ihrer Ansicht ist das 
immer häufiger nicht der Fall. Etwa 
dann, wenn detailverliebte Vergabever-
fahren immensen bürokratischen, kal-
kulatorischen und juristischen Aufwand 
produzieren. (Wolfgang Dirksen: „Wir 
schreiben uns die Finger wund.“) Wenn 
Sonderwünsche bei den Fahrzeugen die 
Zulassung und den Wiedereinsatz in 

anderen Netzen erschweren, aber den 
Fahrgästen nicht zugutekommen. (Dirk-
sen: „Ich kann nicht verstehen, warum 
Aufgabenträger ihr Glück darin finden, 
ihr individuelles Fahrzeug zu gestal-
ten.“) Und vor allen Dingen dann, wenn 
die Verkehrsunternehmen keine oder 
kaum Möglichkeit mehr haben, eigene 
Lösungsvorschläge in Vergabeverfahren 
einzubringen (Bernard Kemper: „Das 
muss doch Teil unserer unternehmeri-
schen Freiheit sein“). 

Strukturelle Verschiebungen

Das alles wäre bei besseren Margen 
für die EVU womöglich besser zu ak-
zeptieren. Doch auch hier entwickelt 
sich der Trend nach den Erfahrungen 
der Verkehrsunternehmen in die ent-

Moderator Carsten Jens (grünes Mikrofon) diskutiert mit (v. l.) Michael Holzhey (KCW), Dr. Manfred Rudhart (DB Regio AG), Bernard Kemper (Abellio), Susanne Henckel (BAG-
SPNV) und Wolfgang Dirksen (VDV-Ausschuss für Wettbewerbsfragen im Personenverkehr; BeNEX)
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gegengesetzte Richtung. Zwar ist nach 
Ansicht von Bernard Kemper der Markt 
für die Verkehrsunternehmen prinzipi-
ell noch immer attraktiv („Sonst gäbe 
es keine neuen Wettbewerber“), doch 
befürchtet Wolfgang Dirksen, dass die 
EVU „mit den derzeitigen Margen nicht 
auf Dauer leben“ können. Ebenso wie 
Kemper plädiert Dirksen dafür, dass den 
Verkehrsunternehmen möglichst lange 
Wertschöpfungsketten zur Verfügung 
stehen. 

Dr. Rudhart treibt darüber hinaus die 
Sorge um, dass sich die Rahmenbedin-
gungen strukturell und langfristig zum 
Nachteil der Verkehrsunternehmen 
verschieben. Das sei das insbesondere 
dann der Fall, wenn die Aufgabenträger 
die Fahrzeuge finanzieren. Ziel der Auf-
gabenträger sei es, eine von ihnen im 
Moment wahrgenommene Schwäche des 
Marktes zu beheben. In der jeweiligen 
Ausschreibung habe das aber Auswir-
kungen für die kommenden 30 Jahre. 
Ein Gebrauchtfahrzeugmarkt komme so 
nicht zustande. Das werde auch von den 
Finanzierern erkannt, die sich zuneh-
mend aus dem Markt zurückzögen. „Da-
mit wird das Gegenteil der ursprüngli-
chen Intention erreicht“, so Dr. Rudhart. 

„Level playing field“ nötig 

Dezidiert andere Positionen vertritt  
Michael Holzhey, Consultant und Part-
ner der Strategie- und Managementbera-
tung KCW, die auch für Aufgabenträger 
arbeitet. Man müsse in Rechnung stel-
len, so Holzhey, dass die Aufgabenträger 
„eine quasi-unternehmerische Aufgabe“ 
hätten, so etwa bei der Entscheidung, 
ob Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge zum 
Einsatz kommen sollen. Zudem reich-
ten die EVU unternehmerische Risiken 
an die Aufgabenträger weiter – sei es 

dadurch, dass Risiken von vorn herein 
eingepreist würden, oder dadurch, dass 
man die Aufgabenträger um Nachver-
handlung bitte, wenn die Kalkulation 
nicht aufgeht. Es gehe nicht darum, die 
Verkehrsunternehmen zu erdrücken, 
aber es müsse „ein level playing field“ 
(faire Bedingungen mit gleicher Ge-
winnchance für alle Marktteilnehmer) 
hergestellt werden, sagt Holzhey. In 
den detaillierten Anforderungen in Ver-
gabeverfahren sieht er nicht Überregu-
lierung, sondern Lerneffekte. Auch die 
den EVU zur Verfügung gestellten Ge-
staltungsspielräume würden von diesen 
vielfach nicht genutzt. Und im Hinblick 
auf die Fahrzeuge und deren Finanzie-
rung macht Holzhey geltend, Neufahr-
zeuge seien „der stärkste Hebel auf dem 
Fahrgastmarkt“. Dass Aufgabenträger 
Fahrzeuge finanzieren, hält Holzhey zu-
mindest gegenwärtig für eine „adäquate 
Reaktion“. Denn die Voraussetzungen 
für die Fahrzeugfinanzierung seien 
von EVU zu EVU sehr unterschiedlich. 
„Und viele ausländische Wettbewerber 
müssen überhaupt erst einmal schauen, 
ob sie aus ihrer Zentrale ein ‚Go’ dafür 
bekommen.“

Nicht schwarz oder weiß 

Für Susanne Henckel, Hauptgeschäfts-
führerin der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Aufgabenträger im SPNV (BAG-
SPNV), liegt bei vielen dieser Fragen 
die Wahrheit in der Mitte: „Die Welt ist 
nicht schwarz oder weiß.“ Die Komple-
xität der Vergabeverfahren habe ihre 
Gründe, sei aber tatsächlich nur noch 
mit hohem Aufwand für beide Seiten 
zu beherrschen. Hier wollen die Be-
stellerorganisationen mit Instrumenten 
wie Vergabekalender und konkreten 
Vorschlägen für Harmonisierung und 
Standardisierung von Unterlagen kon-

kret werden. Allerdings: „Wir werden 
nicht dort landen, wo wir herkommen 
– dazu haben wir inzwischen zu viel Er-
fahrung.“ Im Hinblick auf die Fahrzeug-
gestaltung stimmt sie zu, dass dort auch 
kleine, vom Aufgabenträger gewünschte 
Änderungen enorme Folgen haben kön-
nen. Hier sei der Dialog mit der Fahr-
zeugindustrie bereits enorm hilfreich 
gewesen. Bei der Vertragsgestaltung 
komme es darauf an, dass die Verträge 
„atmen können“ und die EVU nicht er-
drückten. Bei der Fahrzeugfinanzierung 
hätten neu entwickelte Instrumente der 
Aufgabenträger den erwünschten Erfolg 
gehabt – allerdings müsse man „jetzt 
auch innehalten“ und bei Vergaben zum 
Beispiel die zukünftigen Auswirkungen 
auf den Gebrauchtfahrzeugmarkt gleich 
mit denken. „Der Markt“, so Henckel, 
„wird sich aber zeitnah einpendeln.“

Tasten und Erkunden

Insgesamt, stellt Henckel fest, gebe 
es „viele differenzierte Modelle, die 
auch den regionalen Verantwortungen 
geschuldet seien“ und aufseiten der 
Verkehrsunternehmen unterschiedliche 
Vorstellungen und Anforderungen. Die 
Folge: „Es ist ein Tasten, es ist ein Er-
kunden.“ In diesem „iterativen Prozess“ 
seien alle Erfahrungen wichtig, sagt 
Henckel – und stellt eine Verbindung 
zur Eingangsrede von Dr. Rudhart her, 
der einen „Wettbewerb der Konzepte“ 
gefordert hatte, wie er derzeit in Groß-
britannien praktiziert wird. Bei der 
Wettbewerbsgestaltung könne man auch 
von z. B. britischen Beispielen lernen, 
sagt Henckel und fordert die DB auf, 
sich dabei einzubringen. Dr. Rudhart 
geht „sehr, sehr gerne“ darauf ein: „Wir 
haben ein hohes Interesse daran, dass 
der Markt funktioniert.“ 

Podiumsdiskussion Nahverkehrsmarkt

Keine Leistungsschau der Deutschen 
Bahn, sondern ein echter Branchen-
treff und eine Plattform für alle 
Akteure im Nahverkehr – das hatte 
Dr. Manfred Rudhart zu Beginn der 
Veranstaltung angekündigt. Am Ende 
der letzten Podiumsrunde signa-
lisieren die rund 350 Gäste, dass  
das RegioSignale-Konzept genau 

richtig ist und sich die Reise nach 
Frankfurt gelohnt hat. Dort wird in 
zwei Jahren auch der nächste Bran-
chentreff stattfinden – dann im  
„Kap Europa“, dem künftigen Veran-
staltungszentrum der Messe Frank-
furt im Europaviertel. Auch das Da-
tum steht bereits fest: der  
19. November 2015. 

Auf Wiedersehen bei RegioSignale am 19. November 2015 
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