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Scheine auf die Schiene
100 Millionen Euro legt Berlin zur Seite – für Radfahrer, Fußgänger und vor allem Bahnausbau
Berlin - Die Richtung ist klar: Um den
öffentlichen Nahverkehr zu stärken, will
Berlin in den kommenden Jahren mas-
siv in den Schienenausbau für Tram, U-,
S- und Regionalbahn investieren. Doch
angesichts schwächerer Wirtschaftspro-
gnosen und stetig steigender Preise wird
immer unklarer,  wie  dieses  Mammut-
vorhaben finanziert  werden soll.
Um neue Strecken auch in womöglich
mageren künftigen Jahren bezahlen zu
können, hat die rot-grün-rote Koalition
nun  einen  mächtigen  Rücklage-Topf
gebildet:  Insgesamt  100,5  Millionen
Euro legen SPD, Grüne und Linke zur
Seite,  um  auch  in  Zukunft  bei  neuer
Infrastruktur für Nahverkehr, Radfahrer
und Fußgänger handlungsfähig zu blei-
ben. Der Großteil davon kommt mit 71
Millionen Euro direkt dem Schienenaus-
bau zugute.  Darauf verständigten sich
die drei Fraktionen in den Etatverhand-
lungen, die mit dem Beschluss des Dop-
pelhaushalts 2022/23 am Mittwoch im
Hauptausschuss  endgültig  festgezurrt
wurde.

Die beträchtliche Summe findet sich im
Verkehrshaushalt und ist die Folge einer
riesigen  Umschichtung.  Die  Gelder
waren  ursprünglich  als  Regionalisie-
rungsmittel vom Bund eingestellt wor-
den,  um die  Folgen der  Corona-Krise
bei den Betrieben im öffentlichen Nah-
verkehr  abzufedern.  Doch  nicht  alle
Mittel wurden letztlich dafür gebraucht.
„Mit i2030 und dem Ausbau von Stra-
ßenbahn und U-Bahn wollen wir weiter-
hin trotz neuer finanzieller Vorzeichen
über  zehn  Milliarden  im  kommenden
Jahrzehnt in die ÖPNV-Infrastruktur in
Berlin  und  Brandenburg  investieren“,
sagte SPD-Haushälter Sven Heinemann.
Drohende Finanzlücken im Verkehrs-
haushalt hatten das Thema unter Fiskal-
und  Verkehrspolitikern  während  der
Haushaltsverhandlungen auf die Tages-
ordnung  gebracht.  Zwischenzeitlich
schien  das  Land  etwa  die  Kosten  des
Infrastrukturgroßprojekts  i2030  zum
Ausbau  von  S-  und  Regionalbahn-
strecken  in  den  kommenden  Jahren
nicht vollständig decken zu können. So

sah es der Haushaltsentwurf von Ver-
kehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne)
vor.  Auch  für  eine  neue  U-Bahnpla-
nung war zunächst nur wenig Geld vor-
gesehen.  Die  gute  Steuerprognose für
das Land im Mai ließ die akuten Geld-
sorgen dann wieder verblassen. In den
Haushaltsverhandlungen  stockten  die
Koalitionäre die Mittel für die Vorha-
ben deutlich auf.  Doch das Alarmzei-
chen war gesetzt,  denn niemand weiß,
wie sich die wirtschaftliche Lage in den
kommenden Jahren entwickeln wird.
Wie  bei  allen  Strecken gilt  auch hier:
Während Berlin  und Brandenburg die
Kosten  für  die  Planung  selbst  tragen
müssen, leistet der Bund erst beim Bau
finanzielle  Unterstützung.  Wenn  der
Bund  in  den  kommenden  Jahren  wie
angekündigt  üppige  Mittel  für  neue
Strecken  im ganzen  Land  bereitstellt,
sollen Berlin und Brandenburg die ferti-
gen Planungen schon in der Schublade
haben, so die Hoffnung. Christian Latz
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