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Unzumutbare Zustände bei der Deutschen Bahn im Nahverkehr 

Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit sieht sich die Deutsche Bahn AG heftiger Kritik 

von Seiten der Kreispolitik ausgesetzt. War es in der vergangenen Woche der zweite 
Kreisbeigeordnete Andre Kavai (SPD), der der Bahn AG vorwarf, bewusst Gebäude kleiner 
Bahnhöfe im Kinzigtal verrotten zu lassen, sind es diesmal die Freien Wähler im Main-

Kinzig-Kreis, die den Bahnbetrieb direkt kritisch unter die Lupe nehmen. In einer von 
Carsten Kauck unterzeichneten Presseerklärung sprechen sie von unzumutbaren Zustän-
den im regionalen Bahnbetrieb auf der Strecke Fulda/Frankfurt. 

Es vergehe kein Tag, so fasst der Birstein FW-Kreistagsabgeordnete die Klagen erboster 
Bahnbenutzer zusammen, an dem es im Regionalverkehr durch das Kinzigtal nicht zu er-
heblichen Verspätungen komme. Ursächlich dafür seien immer wieder Türstörungen an 

den Wagons oder technische Defekte an den Triebwagen. Auch komplette Zugausfälle auf 
Grund technischer Probleme seien in letzter Zeit keine Seltenheit mehr. Hinzu kämen in 
den Sommermonaten noch Probleme mit der Klimatechnik. Je wärmer der Tag, desto hö-

her sei die Ausfallquote der Klimaanlagen in den Regionalzügen. Oftmals fehlten der Bahn 
an solchen Tagen auch einfach die Züge mit der entsprechenden Klimatechnik. Die Bahn 

setze in solchen Fällen ältere Wagons ein, in denen die Temperatur auf Grund fehlender 
Lüftungsmöglichkeiten in unerträgliche Höhen steige. 

Für die Freien Wähler liegen die Gründe für diese unhaltbaren Zustände klar auf der 

Hand. Ihren Recherchen nach investiere die Deutsche Bahn AG schlichtweg an anderer 
Stelle und vernachlässige den Regionalverkehr. Mit Prestigeobjekten wie den ICE und mit 
Schnellbahntrassen wolle sich die Bahn börsenfähig machen – zum Nachteil ihrer Kunden 

in den Einzugbereichen von Großstädten wie z.B. Frankfurt. Augenscheinlich fühle sich die 
Bahn im Regionalverkehr konkurrenzlos sicher und halte Investitionen nur bedingt für 
notwendig. Dagegen steht für die Freien Wähler, dass Tausende Pendler im Kinzigtal täg-

lich auf das Verkehrsmittel Bahn angewiesen sind. Carsten Kauck: „Ein Ausweichen auf 
andere Verkehrsmittel ist für viele Pendler nicht möglich, und dessen sind sich die Ver-
antwortlichen der Deutschen Bahn AG bewusst. Aus dieser Monopolstellung heraus ist es 

für die die Bahn ein leichtes, Verspätungen sorglos hinzunehmen. Beschwerden Einzelner 
prallen deshalb meist ohne Wirkung an ihr ab.“ 

Nicht so sorglos betrachten hingegen die Freien Wähler Main–Kinzig diese Situation. Sie 

sehen sich für die Mobilität ihrer Bürger im Kreis mitverantwortlich, zumal die Zahl der 
Bürgerinnen und Bürger aus dem Nordostkreis, die - bedingt durch fehlende Arbeitsplätze 
vor Ort - tagtäglich in die Städte des Rhein–Main–Gebietes pendeln müssen, immer mehr 

zunehme. Ein verlässlicher, reibungslos funktionierender öffentlicher Personennahverkehr 
sei in dieser Situation unerlässlich und Störungen keinesfalls hinzunehmen. Schließlich sei 
der öffentliche Nahverkehr eines der Ausschlag gebenden Kriterien für die Attraktivität 

einer Region als Wohn- oder Wirtschaftsstandort. 

Die Freien Wähler fordern daher den zuständigen Kreisverkehrsdezernenten Dr. Andre 
Kavai in einem Dringlichkeitsantrag für die Kreistagssitzung am 18. Dezember auf, sich 

gemeinsam mit dem RMV der Missstände im Regionalverkehr anzunehmen und bei der 
Deutschen Bahn AG mit allem Nachdruck schnellstmögliche Abhilfe einzufordern. Es kön-
ne nicht hingenommen werden, so Carsten Kauck abschließend, dass die Kreiswerke 

Main–Kinzig ihren Standard im ÖPNV ausbauen und jährlich hohe Investitionen vornäh-
men, die Deutsche Bahn AG aber ihrer Verantwortung für den regionalen Schienenver-
kehr innerhalb des RMV nur unzureichend nachkomme. 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 


