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Höhere Dieselhilfen für alle gefordert
Busunternehmen aus der Region rund um Freiburg schlagen Alarm und sehen ohne Unterstützung den Linienverkehr bedroht

Von Andrea Drescher

REGION FREIBURG. Fahren bald kei-
ne Linienbusse mehr? Die privaten Bus-
unternehmen, die mit ihren Fahrzeu-
gen in öffentlichem Auftrag den Nah-
verkehr sichern, schlagen Alarm: Es ge-
be immer noch keine Ausgleichszah-
lungen für die seit März in folge des Uk-
raine-Kriegs exorbitant gestiegenen
Dieselpreise seitens der Auftraggeber.
Mit Pressekonferenzen macht derzeit
der Verband Baden-Württembergischer
Omnibusunternehmen (WBO) im gan-
zen Land auf die Lage ihrer Mitglieder
aufmerksam, so auch am Dienstag am
Busbahnhof in Freiburg.

Die Situation
Die Branche sei „im dritten Jahr im Kri-
senmodus“, erklärte WBO-Geschäftsfüh-
rer Witgar Weber bei dem Gespräch, an
dem auch hiesige Busunternehmer und
eine -unternehmerin beteiligt waren. Es
ging ihnen darum, die Probleme der Bran-
che in die Öffentlichkeit zu tragen. Nach
corona-bedingten Einschränkungen und
Fahrgastverlusten treffen die Folgen des
Ukraine-Kriegs die privaten Busfirmen
hart – wegen der stark gestiegenen Die-
selpreise. Während die Zahlungen aus
den Corona-Hilfspaketen von Bund und
Land nach und nach bei den Firmen ankä-
men, seien bei diesen noch keine Aus-
gleichszahlungen der Aufgabenträger, al-
so der Landkreise und der Deutschen-
Bahn-Tochter Südbadenbus GmbH (SBG),

eingegangen, erklärten die Vertreter des
Verbands und der Unternehmen. Diese
könnten die gestiegenen Kosten nicht an
die Kunden weitergeben, da die Tarife
von den Verkehrsverbünden bestimmt
würden, erklärte Weber. Gleichzeitig er-
brächten sie weiterhin ihre Leistungen
und gingen in finanzielle Vorleistung.

„Das Thema beschäftigt uns seit
März“, sagte Weber. Seither habe es meh-
rere Gespräche mit dem Landesverkehrs-
minister gegeben und auch schon ein Mo-
dell für eine landesweite Dieselhilfe.
Doch hätten sie das Land und die kommu-
nale Seite nicht auf die Finanzierung ver-
ständigen können. Die sei nun Sache der
44 Aufgabenträger. Webers Prognose ist,
dass der Dieselpreis nicht mehr das frühe-
re Niveau erreichen werde. Er ermahnte
die öffentliche Hand, ohne die privaten
Busfirmen sei an die Verkehrswende
nicht zu denken. „Die Unternehmen
müssen dafür noch am Markt sein.“

Die Unternehmen
Rast-Reisen in Hartheim gibt es laut Ge-
schäftsführer Klaus Sedelmeier, der auch
WBO-Vorsitzender ist, seit 1928. Im sel-
ben Jahr wurde die OVS Omnibusverkehr
GmbH & Co. KG in Sexau gegründet, ver-
treten durch Geschäftsführerin Ute Schu-
macher-Gutjahr. Ferenc Balint, Geschäfts-
führer vom Freiburger Reisedienst, ist
seit mehr als 30 Jahren im öffentlichen
Nahverkehr unterwegs. Und auch Erwin
Rieders ER Touristik in Freiburg ist ein
klassischer Familienbetrieb. Sie alle fah-
ren Linien- und Schülerbusse im Auftrag.

Mathias Merz, Geschäftsführer des
Merz Omnibus- und Fuhrbetriebs in
Unterkirnach und WBO-Bezirksvorsit-
zender, ist der Einzige, der von seinem
Aufgabenträger, dem Schwarzwald-Baar-
Kreis, eine Ausgleichszahlung erhalten
hat – aber seiner Aussage nach nur wegen
seiner Umstellung vom eigenwirtschaftli-
chen auf den gemeinwirtschaftlichen Ver-
kehr und dem Druckmittel, ansonsten
aufhören zu müssen. Von den Kreisen
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmen-
dingen floss den Unternehmern zufolge
bislang kein Geld. Dabei rechnet bei-
spielsweise Klaus Sedelmeier, dass der ge-
stiegene Dieselpreis in seinem Betrieb zu-
sätzliche Kosten von 100000 bis 120000
Euro in diesem Jahr verursachen wird. Ba-
lint, der im Auftrag der SBG fährt, kann
zwar einen Teil der zusätzlichen Kosten
durch Touren mit Flughafenbus, Reise-
und Mietbussen auffangen, weil er hier
die Preise selbst bestimmen kann, aber
eben nicht alles. Er kündigte an, wenn bis
Jahresende nichts passiere, „müssen wir
den Verkehr für die SBG einstellen“.

Die Probleme
Nicht nur der Spritpreis macht den Unter-
nehmen zu schaffen. Vielmehr mangelt es
laut Weber auch am sogenannten AdBlue
zur Abgasbehandlung bei Dieselmotoren
sowie an Fahrzeugteilen. Und es fehlt an
Busfahrern: Wie Merz erzählte, sucht er
seit geraumer Zeit zehn weitere Fahrer –
und findet keine. Der Markt sei wie leer
gefegt. Busfahrer wanderten vermehrt als
Kraftfahrer zu Speditionen ab. Ein Prob-

lem sei auch, sagte Weber, dass Busfahrer
kein Ausbildungsberuf sei und ein Füh-
rerschein 10000 bis 12000 Euro koste.
„Die deutsche Perfektion“ habe dafür ge-
sorgt, dass die Zahl der Pflichtstunden ex-
plodiert sei. Während ein Busführer-
schein in Österreich für rund 3000 Euro
in acht Wochen zu machen sei, brauche
es in Deutschland dafür acht Monate.

Wie Rieder und Schumacher-Gutjahr
berichteten, war ihre Suche nach Fahrern
und Fahrerinnen aus dem Ausland zwar
erfolgreich, wurde aber erschwert durch
die Suche nach Wohnungen für die neuen
Beschäftigten. Hinzu komme, dass je-
mand, der aus dem Ausland komme, auch
weiterziehe. Und dann sei auch das Ver-
halten der Fahrgäste gegenüber Fahrern
und Fahrerinnen „manchmal grenzwer-
tig“, sagte Ute Schumacher-Gutjahr.

Die Forderungen
Bisherige Versuche, die Busunternehmen
zu größeren Streiks zu animieren, sind
laut Weber an deren Pflichtbewusstsein
gescheitert. Für ihn steht fest: „Wir brau-
chen vernünftige Rahmenbedingungen.“
Dazu gehöre zum Beispiel, die Energie-
steuer für den Öffentlichen Nahverkehr
soweit zu senken, wie es nach EU-Recht
erlaubt sei. Um dem Fahrermangel zu be-
gegnen, müsste der Führerschein so güns-
tig und schnell wie in Österreich erwor-
ben werden können. Sedelmeier fordert,
dass die Kreise als Dieselhilfe 25 Cent pro
gefahrenen Kilometer zahlen – und nicht
nur die angekündigten 16 Cent. Und es
wird auf eine einheitliche Lösung gehofft.

Krisentreffen im Bus: Witgar Weber, Ute Schumacher-Gutjahr, Mathias Merz, Klaus Sedelmeier, Erwin Rieder und Ferenc Balint (von links) schildern die
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