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Zum Fahrplanwechs
sel am S
Sonntag wird Bahnfahre
en in
DB-Z
Zügen errneut teu
urer
VCD krritisiert Prreisanhebung trotz mangelnd
der Qualitä
ät
Die Deu
utsche Bahn erhöht zum
m Fahrplanw
wechsel am 2012-12-11
2
, trotz manggelnder Qualität im
Angebo
ot, die Fahrp
preise in Fern
n-und Nahvverkehr. Für den ökolog
gischen Verkkehrsclub VC
CD ist
die Preissanhebung um 3,9 Prozent im Ferrnverkehr so
owie um 2,7
7 Prozent im
m Nahverkeh
hr völlig
unverstäändlich. Dass Bahnangeb
bot weist weeiterhin eind
deutige Män
ngel auf. Im
m ersten Halbjahr
dieses Jaahres war jeeder fünfte Fernverkehr
F
rszug verspä
ätet, im Nahverkehr sahh es nicht be
esser
aus. Weer mit dem Intercity untterwegs ist, muss zudem
m mit bis zu 40 Jahre altten Zügen vorlieb
v
nehmen
n. Die Fahrraadmitnahme
e in den Fer nzügen, wie
e sie für Passau als Einsttiegspunkt in den
Donauraadweg beso
onders wichttig ist, schräänkt die DB immer mehr ein. „Die Q
Qualität nim
mmt ab.
Trotzdem erhöht die DB AG die
e Preise und
d verprellt so
o möglicherweise neu hhinzugewonnene
d Sluka, der Vorsitzende
e des VCD Kreisverband
K
ds Passau/F
FreyungFahrgäste“, untersttreicht Bernd
ahn erhöhen
n dagegen ihhre Preise fü
ür das
Grafenaau. „Private Bahngesellsschaften wiee die Ilztalba
nächste Jahr nicht“, stellt Sluka
a fest.
Eigentlicch war 2011
1 ein gutes Jahr
J
für die Deutsche Bahn. Steigen
nde Fahrgasstzahlen wurden
über dass gesamte Jaahr hinweg vermeldet. Auf der and
deren Seite muss die DBB erneut Fah
hrgäste
darauf h
hinweisen, dass
d
sie im bevorstehen
b
den Winter mit Einschränkungen uund Störung
gen im
Bahnverrkehr zu rechnen haben
n. Wie berei ts im vergan
ngenen Jahrr, als Preiserrhöhungen
aufgrund der massiven Einschrä
änkungen u
unangemesssen erschienen, fehlen aauch in diese
em Jahr
z spät wurd
den neue Zü
üge bestellt. Die Deutscche Bahn ist auf Verschlleiß
Reservezüge. Viel zu
gefahren, das rächtt sich jetzt und geht, wi e so oft, zu Lasten der Fahrgäste.
Auch diee Preise für die Bahncarrd 25, 50 un
nd 100 steig
gen. Die Resservierungsggebühr für
Sitzplätzze kostet ab
b Sonntag vier Euro. Ihree Preisanheb
bung begründet die Deeutsche Bahn mit
gestiegeenen Energiee- und Perso
onalkosten. Trotzdem ist der VCD der Meinunng, dass die DB als
gesundees Unterneh
hmen, das na
ach eigenen
n Angaben selbst
s
in wirttschaftlichenn Krisenzeiten
Gewinne macht sow
wie steigend
de Fahrgastzzahlen verze
eichnet, auf die Preisanhhebung verzichten
ollte.
könnte und auch so
Neben d
der Erhöhun
ng der Fahrp
preise wird d
die Bahncard
d 25 um zw
wei Euro teurrer, der Preiss für die
Bahncarrd 50 steigt um zehn Eu
uro und die Bahncard 100 wird gan
nze 190 Euroo teurer und
d kostet
somit insgesamt 39
990 Euro. Gleichzeitig en
ntfallen die Sparpreise 50
5 und 25. W
Weitere
ngen im Preiissystem derr Deutschen
n Bahn findeen Sie auf un
nserer
Informaationen zu den Änderun
Internettseite www.vcd.org/bah
hnpreise.htm
ml.
Für Rückkfragen steh
ht Ihnen derr Vorsitzend
de des VCD Kreisverban
nds Passau, Bernd Sluka
a, gerne
persönliich zur Verfü
fügung, Tel. +49-176-42
2063287.

