
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Profite der DB 

Seit 2013 fährt die S-Bahn jährlich durchschnittlich ca. 56 Mio. Euro Profite ein. Durch die 

Ausschreibung nimmt der Senat in Kauf, dass die Gewinne der S-Bahn Berlin zukünftig von privaten 

Unternehmen abgegriffen werden. Nach unserer Vorstellung sollen diese Überschüsse nicht privaten 

Betreibern als Gewinne zugutekommen, sondern müssen in den öffentlichen Nahverkehr 

zurückfließen. Das Ziel muss es sein, kostendeckend zu wirtschaften und in die langfristige 

Entwicklung der S-Bahn zu investieren. Dabei muss das Wohl von Beschäftigten und Fahrgästen im 



Zentrum stehen. Der Einstieg des Landes Berlin in die S-Bahn GmbH kann dies ermöglichen. Welchen 

Schaden Profitorientierung im Bahn-Sektor erzeugen kann, hat die S-Bahn-Krise von 2009 gezeigt, als 

durch Einsparungen an der Wartung sogar die Sicherheit der Fahrgäste gefährdet wurde. 

 

Konstruierte Sachzwänge 

Die parteiinterne Debatte zur S-Bahn-Ausschreibung ist durch konstruierte Sachzwänge geprägt. 

Zuerst wurde behauptet, man müsse ausschreiben, man sei rechtlich dazu verpflichtet. Das ist 

genauso falsch wie die Behauptung, dass „kleinteilig“ ausgeschrieben werden müsse - wie es v.a. von 

Seiten der Grünen behauptet wird (Möglichkeiten des Senats siehe oben.). Eine Ausschreibung ist ein 

politischer Prozess mit sehr viel Handlungsspielraum. Die rechtlichen Vorgaben bieten - bei 

entsprechendem politischen Willen - genug Möglichkeiten, die integrierte S-Bahn zu retten. (Dies hat 

letztlich sogar die Ring-Ausschreibung von 2015 gezeigt.) 

Auch das Argument, wir müssten jetzt sofort ausschreiben, weil wir dringend neue Züge brauchen 

(sonst drohe ein neues S-Bahn-Chaos) und diese nicht anders zu bekommen seien, ist schlicht falsch 

und wird durch häufiges Wiederholen nicht richtiger. Fakt ist, die bestehenden S-Bahn-Züge der 

Baureihe 481 werden gerade für eine Haltbarkeit bis Mitte der 2030er Jahre ertüchtigt. Gleichzeitig 

werden für die Ringbahn bis 2023 gerade mehrere hundert Neufahrzeuge (Baureihe 483/484) gebaut 

und ausgeliefert. Es besteht also erstens kein Grund zur Eile und zweitens kann die Produktion der 

neuen Baureihe durch Stadler Pankow bei Erhalt der integrierten S-Bahn verlängert werden. Dafür ist 

die geplante Ausschreibung sogar eher hinderlich, weil sie - um externe Bieter zu unterstützen - die 

volkswirtschaftlich völlig unsinnige Entwicklung einer nochmals neueren Baureihe in Betracht zieht. 

 

Der Komplettabbruch des Verfahrens ist besser als diese Ausschreibung 

Aus unserer Sicht gibt es deshalb keinen sachlichen Grund, an der Ausschreibung festzuhalten. Dann 

droht kein Chaos - im Gegenteil! Großes Unheil wird abgewendet und es kann öffentlich und 

transparent über die zukünftige Struktur der S-Bahn gestritten werden. Unser Vorteil: Auch wenn die 

Ausschreibung anläuft, ist die Auseinandersetzung nicht vorbei. Der Senat kann sie bei 

vergleichsweise geringen Kosten jederzeit zurücknehmen. Selbst gar keine Ausschreibung ist besser 

als alles, was der Senat derzeit plant. 

 

Kein Bruch der Koalition 

Wir gehen nicht davon aus, dass die Forderung der LINKEN nach einem Stopp der Ausschreibung das 

Ende der Koalition bedeuten würde - ein Jahr vor den Wahlen zum AGH und der Bundestagswahl. 

Einen Bruch des Koalitionsvertrages würde der Abbruch des Verfahrens nicht darstellen. Wir gehen 

aber davon aus, dass es gut ankommt, wenn DIE LINKE ein Jahr vor den Wahlen Haltung zeigt und 

Rückgrat bewahrt. Wir denken außerdem, dass eine breite öffentliche Kampagne dazu führt, dass die 

Grünen massenhaft an Zustimmung verlieren und sie schlussendlich die Ausschreibung abbrechen 

müssen.   

 

Berliner*innen wollen keine Privatisierungen 

Die perfide Strategie von Privatisierungen: Die negativen Auswirkungen für die allgemeine 

Bevölkerung stellen sich zumeist erst ein, wenn die Tinte unter den kriminellen Verträgen seit Jahren 



trocken ist. Nur so war es möglich, in Berlin die Privatisierung von Wasserbetrieben, Stromnetz, 

städtischen Wohnungen usw. durchzuziehen. Inzwischen kennen sich die Berliner*innen aber mit der 

Materie aus. Privatisierung ist zu Recht ein Reizwort. Privatisierungsprojekte haben in Berlin nur noch 

eine Chance, wenn sie unter dem Radar der Öffentlichkeit laufen. Nutzen wir als LINKE also unsere 

Verankerung in der Stadt! Wenn wir in Zusammenarbeit mit dem Bündnis „Eine S-Bahn für alle“ und 

anderen befreundeten zivilgesellschaftlichen Akteur*innen breit informieren und aufklären, hat 

dieses Privatisierungsvorhaben keine Chance!.


