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Öffnungszeiten Bahnhof Mühlacker Mühlacker, 30.01.2010 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

am kommenden Dienstag wird sich der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates mit den 
geplanten Kürzungen der Öffnungszeiten des Reisezentrums der DB AG am Bahnhof 
Mühlacker beschäftigen. 

Wir haben Ihnen deshalb nochmals einige Argumente zusammengestellt, wieso eine Kürzung 
von der Stadt nicht akzeptiert werden sollte und die Ihre diesbezüglich schon erfolgten 
Vorstöße bei den Landtags- und Bundestagsabgeordneten untermauern helfen sollen: 

 

1.  Die Anzahl der Automaten wurde vor wenigen Wochen am Bahnhof Mühlacker von zuvor 4 
Verbund-/Nahverkehrs- und 3 Fernverkehrsautomaten auf nur noch 3 kombinierte Automaten 
umgestellt. Die neuen Automaten erfordern beim Kauf von Verbundfahrscheinen mehr 
Eingaben und damit einen höheren Zeitaufwand, so dass wie schon in Ihrer Sitzungsvorlage 
014/2010 ausgeführt, längere Wartezeiten entstehen und Fahrgäste ihren Zug entweder 
verpassen oder Gefahr laufen, als Schwarzfahrer aufgegriffen zu werden.   

Am Bahnhof Enzberg und am Haltepunkt Rößlesweg wurden die bisherigen je 2 Automaten auf 
nur noch je einen Automaten reduziert, so dass nun jeweils am Bahnsteig Richtung Stuttgart 
kein Automat mehr steht und damit gefährliche Gleisüberschreitungen, um noch kurz vor 
Zugabfahrt eine Fahrkarte zu kaufen, von der DB bewusst in Kauf genommen werden. Unfälle 
mit Todesfolge könnten damit provoziert werden.     

2. Die DB führt lt. Sitzungsvorlage als Begründung nur für das Jahr 2009 einen 
Umsatzrückgang auf, allerdings einen Rückgang bei der Anzahl der verkauften Fahrkarten 
sowohl im Jahresvergleich 2007/2008 als auch 2008/2009. Dies deutet darauf hin, dass es in 
den Jahren zuvor einen Umsatzzuwachs gab – denn sonst wäre das sicherlich von der DB als 
Argument verwendet worden. Dass im Jahr 2009 die Umsätze tatsächlich rückläufig waren, 
während es an den Automaten einen Zuwachs gab, ist nicht weiter verwunderlich: Einerseits 
führte die Wirtschaftskrise in allen Bereichen zu Umsatzrückgängen, nicht nur im Bahnverkehr 
– andererseits führt die Preisstrategie der DB, Fahrkarten am Automaten billiger als am 
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Schalter anzubieten, zu entsprechenden Verschiebungen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 
im Reisezentrum tätigen Mitarbeiter weniger zu tun haben: Vielmehr wird oft zunächst die 
Beratung über die günstigsten Fahrkarten am Reisezentrum eingeholt, die Karte dann aber am 
Automaten gelöst. Außerdem verbleiben durch die Automaten gerade die komplizierten, 
beratungsintensiven Fahrkartenverkäufe am Schalter. Deshalb kann aus einer rückläufigen 
Anzahl verkaufter Fahrkarten noch kein rückläufiger Umsatz gefolgert werden (durch das neue 
Verkaufsprogramm werden Reservierungen und Fahrscheine als ein Ticket gezählt, während 
dies zuvor zwei Buchungen waren – somit sind die angegebenen Rückgänge der 
Ticketumsätze auch nicht aussagekräftig und kein hinreichendes Argument für Kürzungen der 
Öffnungszeiten).   

3. Durch die neuen Entschädigungszahlungen bei Zugverspätungen und der derzeitigen 
starken Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit im Fernverkehr der DB ergeben sich viele 
Erstattungsansprüche und Rückfragen, die zwar zeitintensiv sind, aber keinen Umsatz bringen. 
Dies erfordert aber Öffnungszeiten entsprechend den Reisegewohnheiten der Fahrgäste. Sind 
die Schalter jedoch geschlossen, muss man einen zusätzlichen Gang zum Reisezentrum 
einplanen, was entsprechend zeitaufwändig ist (möglicherweise wird seitens der DB auch damit 
spekuliert, dass die Anspruche nicht angemeldet werden, wenn möglichst wenig Anlaufstellen 
mit eingeschränkten Ansprechzeiten hierfür bestehen). 

4. Die heutigen Öffnungszeiten ab 6:25 Uhr werden von Pendlern und Fahrgästen mit weiter 
entferntem Reiseziel gerne wahrgenommen, um Fahrkarten (z.B. als Ergänzung zur 
Pendlerkarte oder für den neuen Monat) zu kaufen oder Fragen zu stellen. So sind mangels 
anderer Ansprechpartner der DB die Beschäftigten am Reisezentrum auch Ansprechpartner für 
die Fahrgäste im Fall von Störungen oder Unregelmäßigkeiten. Zwischen 6 und 9 Uhr morgens 
und zwischen 16 und 19 Uhr abends sind die Masse der Fahrgäste am Bahnhof Mühlacker 
unterwegs. Derzeit werden von diesen 6 Stunden immerhin montags 93%, dienstags bis 
freitags immerhin 76% abgedeckt. Zukünftig ist nur noch während 50% dieser Hauptzeiten 
geöffnet. Gerade diese Einschränkung stellt eine massive Verschlechterung dar, während 
hingegen eine Mittagspause eher in Kauf genommen werden kann.  

5. Der Vergleich mit den Öffnungszeiten in Bruchsal und Karlsruhe-Durlach ist (zumindest 
Stand 30.01.2010) nicht zutreffend: In Bruchsal sind die Schalter von 8 bis 18:30 Uhr ohne 
Mittagspause geöffnet, am Samstag von 9 bis 13 Uhr (die Kürzung auf diese eingeschränkte 
Zeiten erfolgte zum 1.9.2009). In Karlsruhe-Durlach gelten Öffnungszeiten von 7  bis 18 Uhr 
(ohne Mittagspause), samstags von 8 bis 13 Uhr. D.h. die Öffnung erfolgt dort entweder früher 
oder die Schalter sind abends länger besetzt. In den vergangenen Jahren wurden die 
Öffnungszeiten in Vaihingen/Enz und Bretten schon weiter reduziert, so dass sich der 
Einzugsbereich des Bahnhofs Mühlacker dank der bislang besseren Öffnungszeiten hierdurch 
weiter ausgedehnt hatte und Fahrgäste aus diesen Orten das Reisezentrum am Bahnhof 
Mühlacker nutzten. Der Bahnhof Mühlacker ist inzwischen der einzige Bahnhof im gesamten 
Enzkreis mit persönlichen Ansprechpartnern, an allen anderen Bahnhöfen sind keine 
Fahrkartenschalter mehr geöffnet, sondern stehen höchstens noch Automaten zur Verfügung. 

6. Das u.a. vom VCD initiierte ehrenamtlich tätige Bus&Bahn-Team führt regelmäßig 
Fahrkartenautomaten-Schulungen durch, alleine bei der letzten Veranstaltung am 27.01. am 
Bahnhof Mühlacker wollten 70! Teilnehmer die neuen Automaten erklärt haben. Auch der VCD 
bietet zusammen mit der VHS Mühlacker regelmäßig einen „ÖPNV-Schnupperkurs“ an. Dies 
zeigt, dass ein enormer Beratungsbedarf besteht und deshalb eine Einschränkung der 
Öffnungszeiten kontraproduktiv ist. 
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7. Das Interesse der DB am Internet- und Automatenverkauf ist zwar nachvollziehbar, da 
Personal- und langfristig auch Mietkosten eingespart werden können, doch damit werden die 
Risiken, eine falsche oder eine zu teure Fahrkarte zu kaufen, einseitig auf den Fahrgast 
abgewälzt. Da die DB ihre Umsätze weitgehend im Nahverkehr im Bereich der Daseinsvorsorge 
und damit durch Steuermittel erzielt, besteht hier aus VCD-Sicht ähnlich zur Post eine – leider 
bislang nicht geregelte – Verpflichtung, Mindeststandards hinsichtlich Öffnungszeiten 
festzulegen.     

8. Wenn jetzt Umsatzrückgänge als Begründung für die Kürzung der Öffnungszeiten angeführt 
wird, müssten ja zukünftige Umsatzzuwächse zu einer Ausdehnung der Öffnungszeiten führen. 
Gibt es hierüber Zusicherungen seitens der DB? 

 

Wir hoffen, mit diesen Anmerkungen und Anregungen einen sinnvollen Beitrag zur weiteren 
Diskussion der Stadtverwaltung mit der DB geleistet zu haben und stehen für Rückfragen gerne 
zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Matthias Lieb 

 

Verteiler: Fraktionsvorsitzende 


