
 

Nahverkehr: Höhere Schulden in Sicht: BVG soll Ausgaben mit Krediten 

finanzieren  
Der neue Verkehrsvertrag wird den Fahrgästen viele Verbesserungen bescheren. Doch es gibt Kritik daran, 

wie in einigen Fällen das Geld beschafft werden soll.  
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Berliner Zeitung: Sabine Gudath 

Ein Elektrobus der BVG vor dem Berliner Dom. Die Fahrzeug sind im Schnitt doppelt so teuer wie 

Dieselfahrzeuge. 

 



BerlinNeue U-Bahnen, neue Straßenbahnen, mehr Fahrten: Der neue Verkehrsvertrag, den das Land Berlin 

und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) abschließen wollen, sieht  bis 2035 zahlreiche Verbesserungen 

für die Fahrgäste vor – und deutlich höhere Ausgaben. Nun soll das Verfahren auf die Zielgerade gehen. 

Noch in diesem Jahr soll der Vertrag unterzeichnet werden, hieß es am Dienstag. Doch es gibt neue Kritik 

in der rot-rot-grünen Koalition. Denn dem Vernehmen nach soll ein Teil der Ausgaben über Kredite 

finanziert werden. 

Der geplante Kontrakt sieht Ausgaben von rund 19 Milliarden Euro vor. Dabei summieren sich die 

Grundvergütung und die Ersatzleistungen, die für verbilligte Tarifangebote wie das Schüler- und 

Azubiticket fällig werden, auf 12,7 Milliarden Euro. Weitere 4,3 Milliarden Euro sind unter anderem für 

neue Straßenbahnstrecken und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.  

 

MobilitätBVG bekommt 19 Milliarden Euro vom Land Berlin 
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Rund zwei Milliarden Euro sind derzeit für die Dekarbonisierung des Verkehrs eingeplant. Das bedeutet, 

dass die BVG Leistungen erbringen soll, ohne dafür Kohlenstoff zu verbrauchen. Ziel: weniger Abgase, 

saubere Luft. Ein wichtiges Projekt ist die Anschaffung von Elektrobussen, die teurer als Dieselfahrzeuge 

sind. Der geplante Vertrag deckt den Kauf eines Teil der Stromflotte ab: 227 Busse. 

Über die Höhe der Zusatzkosten, die für die Dekarbonisierung anfallen, gab es immer wieder 

Meinungsverschiedenheiten. Der Senat bezifferte sie zeitweise auf 1,9 Milliarden, die BVG auf bis zu drei 

Milliarden Euro. Klar ist jedenfalls, dass der Verkehrsvertrag nicht all diese Ausgaben durch direkte 

Landeszuschüsse sichern kann. Deshalb soll die BVG einen Teil des Zusatzbedarfs durch Kredite, also 

durch Schuldenaufnahme, finanzieren – zum Beispiel, wenn es um den Bau von Betriebshöfen für die 

Elektrobusse geht. So sollen die Mehrkosten verkraftbar gemacht werden.  

 

Nahverkehr„BVG ist betriebssicherer Sanierungsfall“ 
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„Gegenüber der klassischen Sonderfinanzierung auf Basis von Zuwendungsbescheiden kann die 

Kreditfinanzierung zusätzliche Handlungsspielräume eröffnen“, heißt es in einer Unterlage für den BVG-

Aufsichtsrat. Voraussetzung sei, dass der Senat die Abschreibungs- und Zinskosten sichert. Ein solches 

Modell ist auch für die Anschaffung der neuen Straßen- und U-Bahnen geplant. Eine 

Fahrzeugfinanzierungsgesellschaft soll sie kaufen, und das Land zahlt die Beträge dann während der 

Nutzungszeit ab. 

Im vergangenen Jahr bezifferte der landeseigene Konzern seine Kreditverbindlichkeiten auf 808 Millionen 

Euro. Bei der SPD und der Linken wird nun befürchtet, dass durch die weitere Schuldenaufnahme bei der 

BVG wieder ein großer Schattenhaushalt entsteht, der vom Parlament nur schwer zu kontrollieren ist. „Ich 

finde das falsch. Die BVG muss vom Land vernünftig finanziert werden, und das muss sich auch im 

Landeshaushalt abbilden“, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Jörg Stroedter. 

 


