Das (S-)Bahn Debakel nimmt
kein Ende
In diesem Jahr blieb der unvorhersehbar harte Winter bislang
aus. Trotzdem reichten die paar Schneeflocken aus, um den
Berliner S-Bahnverkehr lahm zu legen. Aber auch vor und nach
dem der Schnee die Landschaft bedeckte, war der Zugverkehr
alles andere als reibungslos verlaufen. Noch vor Jahren waren
es die S-Bahn Radscheiben, die erneuert werden mussten, um den
reibungslosen Betriebsablauf garantieren zu können. Das dieses
Problem nicht schnell beigelegt werden könne, begründeten die
Verantwortlichen mit den vollen Auftragsbüchern der
Radscheiben-Produzenten: „Man müsse sich hinten anstellen.“
Danach war es der unvorhersehbar harte Winter, der die
Nahverkehrsreisenden aufhielt. Dagegen war man schlichtweg
machtlos.
In den letzten beiden Jahren waren es dann vereiste Weichen,
zugefrorene Türen und Signalstörungen die in dem schuldig
gesprochen wurden, dass BerlinerInnen verspätet oder gar nicht
am Arbeitsplatz erschienen. Diesmal bekamen die BerlinerInnen
die Antwort: „Man war schlecht vorbereitet.“
Nun ist es das Alter der Zugflotte, Schuld an den
Betriebsstörungen. Der Verdacht kommt auf, das Die Bahn, die
die S-Bahn betreibt, Gelder abzweigt, um diese in ihre
weltweit gestreuten Expansionsgeschäfte zu stecken und das
Streckennetz und die Züge hierzulande verkommen lässt. Wenn
das Geschäft mit Reise- und Güterverkehr so defizitär wäre, wo
kamen und kommen die Gelder für die erwähnten
Expansionsgeschäfte her?
Wie gehabt wird von dem Beschuldigten – der Bahn – auf Zeit
gespielt. Die das Volk vertretenden Verantwortlichen schweigen
sich aus und schieben das Problem , an dem sie mit ihren

Dienstwagen vorbeifahren, auf die lange Bank. Wowereit hat
andere Probleme und wäre, wenn man ihn auf das S-Bahn Debakel
ansprechen würde, ganz sicher nicht zuständig. Wie auch – als
Bürgermeister!? Wowereit, obwohl bis vor kurzem noch
Aufsichtsratsvorsitzender vom BER-Projekt, ist ja nicht einmal
Schuld am Flughafen Desaster.
Nun hat das Land Berlin für das Jahr 2012 bereits eine Summe
von 11,8 Millionen Euro für nicht erbrachte Leistungen seitens
der Bahn einbehalten. Anstatt das Geld jedoch in neue S-Bahn
Züge zu Stecken oder in die desolaten Gleisanlagen, beruft man
sich darauf, dies sei Aufgabe der Betreiber und lässt die
BerlinerInnen weiterhin mit dem Problem alleine stehen.
Stattdessen wurden die Gelder unter anderem in den Einbau von
Aufzügen bei der U-Bahn investiert.
Hoffen lässt die Aussicht darauf, das der bestehende Vertrag
im Jahr 2017 ausläuft und sich ein neuer Betreiber findet, der
verantwortungsbewusster mit der an ihn gestellten Aufgabe
umgeht. Dafür muss die Senatsverkehrsverwaltung jedoch erst
einmal die Ausschreibungsbedingungen nachbessern, sonst droht
der Gang vor den Europäischen Gerichtshof – und dann kann es
dauern, bis die S-Bahn in Berlin wieder nach Plan fährt.

Das S-Bahn Chaos…
nimmt kein Ende. Obwohl wir bereits im vergangenen Winter
darauf hingewiesen haben, dass auch in der Wintersaison
2010/2011 wieder mit Temperaturstürzen und Schneefällen zu
rechnen ist, herrscht auch in diesem Winter das Chaos auf den
Schienen. Unsere Warnungen haben die Verantwortlichen
anscheinend wieder einmal achtlos beiseite geschoben und den
Profit ihres Unternehmens in den Vordergrund gerückt. Die

halbherzigen Vorbereitungen rächen sich nun seit Monaten. Als
Gründe für dieses Chaos wurden, wie bereits im vergangenen
Jahr, eingefrorene Weichen und massiver Schneefall genannt.
Hinzu kam das Problem einer Ansammlung von Schneematsch der
die Türzwischenräume blockierte und somit einen technisch
reibungslosen Ablauf im Fahrbetrieb verhinderte. Des Weiteren
verhindert ein Wartungsstau mangels Fachkräften und
Ersatzteilen, dass ausreichend Züge zur Verfügung stehen. Die
Schuld ist, wie so oft, in jahrelanger Misswirtschaft,
verantwortet von hochbezahlten Managern, zu suchen. Sie sonnen
sich und ihre Wohlstandsplauzen, abgesichert durch üppige
Pensionen und Abfindungen an irgendwelchen Stränden dieser
Welt und genießen ihren „wohlverdienten“ Ruhestand.Auf den
nächsten Wintereinbruch.
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–
“unvorhersehbar
harte
Witterungsbedingungen”
Wer am 04. Januar, beschwingt von den Feiertagen, an seinem
ersten Arbeitstag im neuen Jahr zu seiner Firma gelangen
wollte, sah sich an einigen Stationen der Berliner S-Bahn vor
eine teilweise unlösbare Aufgaben gestellt. Wenn man Glück
hatte und die Züge fuhren, kam man an einigen Stationen nicht
einmal mehr auf den Bahnsteig, geschweige denn in die Nähe
eines der völlig überfüllten Züge. Auf einigen Strecken wurde
der Zugverkehr sogar komplett eingestellt. Als Begründung
hierfür nannten die Verantwortlichen: “Die unvorhersehbar
harten Witterungsbedingungen in den Tagen des Jahreswechsels”.

Alleine in diesem Satz stecken zwei Aussagen die ich mal in
gewohnt sarkastischer Form widerlegen werde.

Unvorhersehbar
Wie kann eine, seit Jahrtausenden, jährlich wiederkehrende
Jahreszeit als “unvorhersehbar” bezeichnet werden. Ich bin 35
Jahre jung und soweit ich mich entsinnen kann, ist in keinem
Jahr seit meiner Geburt je ein Winter ausgefallen. Zugegeben
mal gab es sehr wenig Schnee, ein anderes Mal über 30
Zentimeter Schnee und manch-mal reichte es nur für
Schneematsch und Blitzeis. Aber es gab jedes Jahr einen
Winter. Unvorhersehbar wäre es also nur gewesen wen sich diese
Witterungsbedingungen in den Monaten von Mai bis September
ereignet hätten. Wenn ich geahnt hätte, dass die
Verantwortlichen von der Bahn, keine Ahnung von dem “Risiko”
einer wiederkehren Winterperiode haben, ich hätte als
verantwortungsvoller Bürger gehandelt. Auf meinem Kalender
stand der Dezember schon seit Monaten, so dass ich spätestens
im August eine E-Mail an die zuständigen Stellen hätte
schicken können. In dieser hätte ich ausdrücklich vor den
bevorstehenden Gefahren, die von einer Winterperiode ausgehen
können, gewarnt. Die da wären Schnee, Blitzeis
selbstverständlich auch Temperaturen die bis in

und
den

zweistelligen Minusbereich sinken können. Nur damit später
keiner sagt, ich hätte Informationen unterschlagen. Die für
diesen Bericht durchgeführten Recherchen haben ergeben, das
sich diese “unerwartet harten Witterungsbedingungen” noch
vereinzelt bis in den April hineinziehen können. Des Weiteren
können wir für die nächsten Jahre die Voraussage treffen, dass
dem Sommer der Herbst folgen wird und daraufhin wieder ein
Winter.
Unsere Klimaforschungen anhand der uns vorliegenden
Kalenderdatenauswertung haben zudem ergeben, dass der Dezember
voraussichtlich die nächsten Jahrhunderte ein Wintermonat

bleiben wird! Somit hat die Bahn jetzt ein Problem weniger und
kann sich mit diesem fundiert recherchierten Wissen beruhigt
auf die nächsten Kälteperioden einstellen und sich optimal
vorbereiten. Bei Fragen seitens der Bahn zu diesem Thema
stehen wir selbstverständlich gerne beratend zu Seite. Nun
aber zu der zweiten fragwürdigen Aussage die:”harten
Witterungsbedingungen”

Harte Witterungsbedingungen
Fragt mal einen 85 jährigen Stalingrad-Veteranen aus dem 2.
Weltkrieg.
Der
kann
wirklich
etwas
über
harte
Witterungsbedingungen berichten. Oder fragt, wenn ihr mal in
Moskau seid, Olga Machslochof die schräg gegenüber vom Kreml
wohnt. Auch sie kann etwas über harte Witterungsbedingungen
erzählen. Aber jede andere Bevölkerungsgruppe südlich von
Warschau sollte nicht bei etwas Blitzeis und dreißig
Zentimeter Neuschnee gleich den Katastrophenalarm auslösen.
Anstatt also ständig technische Neuerungen in die Züge
einzubauen sollten die Zuständigen lieber auf Effizienz und
Wartung setzten. Denn wie ist es sonst zu erklären, dass nur
ein paar Kilometer weiter östlich von uns, im Ural und noch
weiter nordöstlich, Züge, Autos und Flugzeuge bei 40 Grad
minus fast reibungslos funktionieren?
Ich wünsche also allen die auf die S-Bahn angewiesen sind noch
weiterhin viel Glück und hoffe das dieser Bericht, wenn er
auch für diesen Winter leider zu spät kommt, der Bahn für die
folgenden Winterperioden eine Planungshilfe bietet.

Die nächsten zwei Jahre…
…wird sich das Chaos bei den Berliner S-Bahn (siehe auch
Bericht Seite 15) fortsetzen. Erst Mitte Januar wurden weitere
200 Waggons aus dem Verkehr gezogen und die Lage somit
zusätzlich verschärft. Laut offizieller Aussage seitens der
zuständigen Abteilungen, ist ein Lieferengpass von Radscheiben
das Problem. Der Hersteller kann, wenn er in einem Jahr seine
derzeitigen Produktionsaufträge erledigt hat, maximal 200
Radscheiben im Monat produzieren. Somit beträgt die
Fertigstellung der über 2200 benötigten Radscheiben laut
Aussage der S-Bahn Betreiber mindestens zwei Jahre. In diesem
Zeitraum werden die Fahrgäste der S-Bahn mit erheblichen
Einschränkungen zu rechnen haben. Die BVG versucht, da wo sie
kann, den Mangel der S-Bahn auszugleichen oder aber zu
minimieren. In welcher Form eine Entschädigung der Fahrgäste
stattfinden wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
geklärt. Ich wäre dafür, einen so desolaten Service kostenfrei
zur Verfügung zu stellen. Denn im derzeitigen Zustand wird
wohl keiner mehr zu hundert Prozent voraussagen können, wann
das nächste Unglück passiert.

