
 

 

 

 

 

 

Berlin, 05.11.2019 

 

BAG-SPNV begrüßt Erhöhung der Regionalisierungsmittel 

 

Wichtiges Signal zum Erreichen der Klimaziele im Verkehr / Zusätzli-
che Mittel müssen in vollem Umfang für Attraktivitätssteigerung im 
SPNV zur Verfügung stehen 

Zu den im Rahmen des Klimapakets am 20.09.2019 beschlossenen Maßnahmen gehört 

eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel (RegMittel) zur Verbesserung des Angebots 

im Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Ein entsprechender Entwurf für ein Fünftes 

Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG) liegt dem Bundeskabinett 

nun vor und soll in der morgigen Sitzung beschlossen werden. Es sieht vor, dass die 

RegMittel zunächst in den Jahren 2020, 2021 und 2023 um je 150 Mio. € erhöht und 

dann bis 2031 fortgeschrieben werden. Über den Gesamtzeitraum von 11 Jahren stehen 

den Ländern so zusätzlich 5,2 Mrd. € zur Verfügung, die genutzt werden sollen, um den 

SPNV attraktiver zu gestalten und die Fahrgastzahlen zu erhöhen. 

„Wir begrüßen die geplante Mittelerhöhung ausdrücklich“, sagt Frank Zerban, Hauptge-

schäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des SPNV (BAG-

SPNV). „Sie ist ein wichtiges Signal dafür, dass die Politik es ernst meint mit der Errei-

chung der Klimaschutzziele und nun wirklich auf eine Verkehrswende hinarbeitet. Dass 

die Mittel bis 2031 bereitgestellt werden, schafft zudem die nötige Planungssicherheit.“ 

Damit diese Gelder aber auch wirklich bei den Ländern ankommen und für Qualitätsver-

besserungen im SPNV verwendet werden können, ist es notwendig, die vorliegende Ge-

setzesfassung anzupassen. „So wie das Gesetz jetzt formuliert ist, würde es dazu füh-

ren, dass den Bestellern des SPNV nur rund 50 Prozent der Mittelerhöhung tatsächlich 

zur Verfügung stehen. Die anderen 50 Prozent müssten für die analoge Erhöhung der 

Infrastrukturentgelte direkt an DB Netz und DB Station&Service gezahlt werden. Und 

zwar ohne, dass diese dafür mehr leisten müssten“, führt Zerban aus. „Die BAG-SPNV 

fordert das Bundeskabinett daher auf, den fraglichen Passus im Gesetz so umzuformu-

lieren, dass die zusätzlichen Mittel auch wirklich der Verkehrswende zugutekommen.“ 
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Welche Maßnahmen notwendig sind, um den SPNV attraktiver zu machen und mehr 

Menschen für die Schiene zu gewinnen, wird derzeit zwischen SPNV-Aufgabenträgern 

und Eisenbahnverkehrsunternehmen in einem Workshop intensiv diskutiert. Dabei wird 

deutlich, dass die zusätzlichen Mittel insbesondere für Qualitätssicherung, Qualitätsstei-

gerung und zusätzliche Bestellungen dringend benötigt werden. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV) ist die Inte-
ressensvertretung der Bestellerorganisationen des Schienenpersonennahverkehrs: Wir 
organisieren den Informationsaustausch zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Kon-
zepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der Aufgabenträger 
des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und 
beraten den Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fra-
gen des SPNV. 
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