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PRESSEINFORMATION 12/2021 
 
Zumeldung zur Pressekonferenz des Landes: Positive Zwischenbilanz beim regionalen Bahn-
verkehr in Baden-Württemberg 

BWIHK: Finanzierung weiterer Verbesserungen im Nahverkehr sicherstellen 

Stuttgart, 8. Februar 2021 – Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen In-

dustrie- und Handelskammertages (BWIHK), hebt anlässlich der Zwischenbilanz des Landes 

zum Schienenpersonennahverkehr hervor, dass es gelungen sei, mehr Wettbewerb und ein 

größeres Angebot auf die Schiene zu bringen. Trotz teilweiser Anlaufschwierigkeiten und 

weiterem Optimierungsbedarf in mehreren Netzen sei dies ein Erfolg. Grenke ruft das Land 

dazu auf, die Finanzierung zusätzlich erforderlicher Verbesserungen aus dem Haushalt si-

cherzustellen. 

In diesem Zusammenhang äußert sich Grenke auch grundsätzlich zu einer seitens des Ver-

kehrsministeriums erst kürzlich angesprochenen Drittnutzerfinanzierung des öffentlichen 

Nahverkehrs: „Wir appellieren an das Land, gerade in der derzeit für viele Unternehmen so 

kritischen Situation, die Wirtschaft nicht zusätzlich mit Pflichtabgaben für den Nahverkehr zu 

belasten. Unternehmen tragen bereits durch ihre Gewerbesteuern sowie freiwillig durch Job-

tickets zur Finanzierung des ÖPNV bei.“  

In entsprechende Diskussionen müsse die Wirtschaft auf jeden Fall mit einbezogen werden. 

Bei Überlegungen zur Drittnutzerfinanzierung sei auch stets im Blick zu behalten, dass die-

ser ein erkennbarer Mehrwert durch ein passendes und ausgebautes ÖPNV-Angebot gegen-

überstehen müsse. 

Diese und weitere Presseinformationen unter www.bw.ihk.de/medien/pressemitteilungen 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergi-
schen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 
650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskam-
mern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und 
Europapolitik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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