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VCD kritisiert Preiserhöhung und Tarifsystem im RMV 
 
Nahverkehr wird zum „Preistreiber.“ Anstrengungen der politisch Verantwortlichen gefordert. 
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Wie der aktuelle Fahrpreisvergleich des Verbands – mit Zahlen aus dem Frühjahr 2014 – erneut belegt, 
liegen die Fahrpreise des RMV gerade im Bereich der Metropol-Region Frankfurt/Rhein-Main, weiter-
hin ca. 20 – 30 Prozent über dem Niveau anderer Verkehrsverbünde. Verbünde, mit Großstädten wie 
München oder Hamburg, können teilweise sogar deutlich höhere Kostendeckungsgrade aufweisen als 
der hessische RMV, ohne dass sich die dort gültigen Ticketpreise generell in ähnlichen Höhen bewegen 
müssten. Alljährliche Erhöhungen, weit über die allgemeine Steigerung der Lebenshaltungskosten hin-
aus, „tragen dazu bei, dass der öffentliche Verkehr mehr und mehr zum Luxusgut mutiert“. Löhne, 
Renten oder Sozialleistungen könnten hier längst nicht mehr mithalten, so dass viele gesellschaftliche 
Gruppen in ihrem Mobilitätsverhalten langfristig immer stärkeren Einschränkungen unterworfen sind. 
Auch in Hessen sollte vielleicht, wie im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF), eine nahverkehrsspezi-
fische Inflationsrate ermittelt werden, die dort – trotz oder gerade wegen einer kontinuierlichen Erwei-
terung des attraktiven Nahverkehrsangebots – regelmäßig unter der allgemeinen Preissteigerung liegt.  
=

Dem „Premium-Preisniveau beim Nahverkehr“ stünden beim RMV kaum Premium-Leistungen ge-
genüber. Die von den Verantwortlichen genannten Wachstumsraten bei den Nutzungszahlen seien, so 
der VCD, eher dem allgemeinen Bevölkerungszuwachs in der Rhein-Main-Region geschuldet, als einer 
Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs. Die Qualität der Angebote lasse, gerade durch Kür-
zungen in der Fläche sowie im ländlichen Raum, immer mehr zu wünschen übrig. Durch die ungenü-
gend ausgebaute und teilweise schon marode Infrastruktur, häuften sich auch in der Metropolregion 
gravierende Betriebsstörungen im System, die von den Pendlerinnen und Pendlern, die zudem von den 
Nahverkehrsbetreibern hierüber immer wieder nur unzureichend in Kenntnis gesetzt werden, auf die 
Dauer so nicht mehr hingenommen werden. Der Anteil der Nahverkehrsnutzung am Gesamtverkehrs-
aufkommen verharre daher weiterhin auf erschreckend niedrigem Niveau von unter 15 Prozent.  
 

Fahrgastfreundliche Innovationen seien beim RMV dagegen leider kaum zu finden. Vom VCD seit lan-
gem vorgeschlagene vereinfachende und auch weitgehend kostenneutrale Änderungen, die allen 
ÖPNV-Kundinnen und -Kunden zugute kämen, wie etwa die Einführung eines Rhein-Main-Tickets für 
die Metropolregion, des „Best-Preis-Prinzips“, für Verbindungen zwischen gleichen Start- und Zielor-



ten oder erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für Zeitkartenbesitzer an Wochenenden wurden im RMV 
leider gar nicht oder nur zögerlich umgesetzt. „Feiertagslösungen“ wie etwa zu Weihnachten oder am 
Pfingstwochenende, werden von der Fahrgastorganisation zwar durchaus begrüßt. Diese Modelle 
müssten aber endlich in den Regelbetrieb übernommen werden, um langfristig positive Wirkungen für 
die Attraktivität des Nahverkehrs zu entfalten.  
 

Beim verqueren und ungerechten Tarifsystem mit seinen drastischen Preissprüngen an Tarifgebiets-
grenzen, habe es erneut keinerlei Verbesserungen gegeben. Eine künftige Reform in diesem Bereich 
dürfe jedoch, so der VCD, gerade nicht – wie es erste Andeutungen von Verbundseite leider befürch-
ten lassen – in ein völlig flexibilisiertes, technologie-orientiertes und intransparentes Tarifmodell, mit 
einer undurchschaubaren Zahl von Tarifstufen und überdifferenzierten Zahlmodellen, münden.  
 

Die erneute Belastung gerade der nachhaltigen Verkehrsträger im Schienenbereich durch die höhere 
EEG-Umlage, als Folge von fortgesetzt falschen Weichenstellungen auf der bundespolitischen Ebene, 
werde auch von VCD-Seite hinterfragt. Dennoch erscheinen den Kritikern der Entwicklung die jeweils 
von Anbieterseite vorgetragenen Rechtfertigungen für die jährlichen Anhebungen mittlerweile mehr 
oder weniger beliebig bzw. austauschbar. Immer würden die Energiekosten, die Personalkosten oder 
die Kosten für die Finanzierung der Infrastruktur steigen. Der VCD stellt hierzu fest, dass die Grenze 
dessen, was den Fahrgästen bei den Nahverkehrs-Tarifen – nicht nur im RMV-Raum oder in Hessen – 
zugemutet werden kann, schon längst überschritten ist. Weder das fortgesetzte Drehen an der Preis-
schraube noch die Durchsetzung von Dumping-Löhnen beim Personal, könnten aber künftig eine län-
gerfristig tragbare Lösung für den wachsenden Finanzbedarf des öffentlichen Verkehrs liefern.  
 

Die politisch und verkehrswirtschaftlich Verantwortlichen auf allen Ebenen, sollten daher endlich alter-
native und nachhaltige Möglichkeiten der Nahverkehrs-Finanzierung, die in Verkehrswissenschaft und 
Verkehrspolitik schon länger intensiv diskutiert werden, in ihr Handeln einbeziehen. Die Einführung 
entsprechender Umlageverfahren, die beispielsweise unter dem Schlagwort „Fahrscheinloser Nahver-
kehr“ oder „Bürgerticket“ bekannt sind, oder etwa die Einbeziehung der Wirtschaft, die besonders 
von einer guten Infrastruktur-Ausstattung profitiert, sollten geprüft und vorangetrieben werden. Der 
Bundesverband des ökologischen Verkehrsclubs werde der Öffentlichkeit und den Medien hierzu be-
reits in den kommenden Wochen eine eigene, wissenschaftlich fundierte, Konzeption präsentieren.  
 

Ein politisches Umsteuern zugunsten des öffentlichen Verkehrs sei weiterhin dringend erforderlich. Die 
im schwarz-grünen Koalitionsvertrag der hessischen Landesregierung vorgesehenen Maßnahmen, sei-
en, so der VCD, „nicht ausreichend, um Ausstattung und Leistungen des öffentlichen Verkehrs sicher-
zustellen und die erforderlichen Ausbaumaßnahmen im Bereich der Nahverkehrs-Infrastruktur anzu-
schieben oder voranzutreiben.“ Immer noch würden, trotz einer ansatzweise erkennbaren Änderung 
bei der verkehrspolitischen Grundausrichtung, knappe finanzielle Ressourcen im Bereich des Straßen-
neubaus oder im Luftverkehrssektor verschwendet. Auch bundespolitisch fehle es leider immer noch 
an „Rückenwind für die nachhaltigen Verkehrsarten.“ Der Marktanteil des öffentlichen Verkehrs am 
Gesamtverkehrsmarkt müsse in Hessen – sowohl beim RMV als auch beim nordhessischen NVV – 
durch ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis in einem transparenten Tarifsystem, erhöht wer-
den. Nur so ließe sich ein deutlicher Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten und nur so sei es zu 
verhindern, dass zahlreiche gesellschaftliche Gruppen künftig mehr oder minder von der verkehrsmä-
ßigen Mobilität ausgeschlossen blieben.  
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