
 

 

 
 

 

PRESSEINFORMATION 

 

Stellungnahme von National Express zu den Äußerungen der  

Eisenbahngewerkschaft EVG hinsichtlich der Vergabe der Nürnberger S-Bahn 

 

„Falsche Behauptungen werden nicht richtiger, wenn man sie ständig wiederholt“, mit 

diesen Worten kommentiert National Express Geschäftsführer Tobias Richter die von der 

Bahngewerkschaft EVG erneut in heftiger Form vorgetragene Kritik an dem britischen 

Bahnbetreiber. Die EVG hatte zuvor mehrfach behauptet, National Express (NX) hätte sein 

günstiges Angebot für die Nürnberger S-Bahn mit Dumpinglöhnen kalkuliert. 

 

Richter spricht von „unerträglichen“ Äußerungen, denn die  EVG  könne gar nicht wissen, auf 

welchem Lohnniveau NX, aber auch die DB, ihre Angebote für den künftigen Betrieb der S-

Bahn kalkuliert hätten. Diese Information sei schon aus vergaberechtlichen Gründen streng 

geheim. Laut Richter hätten aber neutrale Gutachter unabhängig vom laufenden BEG-

Verfahren die von NX kalkulierten Personalkosten überprüft und bestätigt, dass die 

kalkulierten Kosten keine Dumpinglöhne darstellten. Dumping-Preise würden auch 

überhaupt keinen Sinn machen, herrsche doch gerade bei den Lokführern ein sehr hoher 

Bedarf. Richter: „Jedes Verkehrsunternehmen in Deutschland sucht Lokführer. Wer hier 

Dumping-Löhne anbietet, darf sich nicht wundern, wenn er kein Personal bekommt.“  

 

Als „unzutreffend und böswillig“ bezeichnet Richter die Behauptung der Nürnberger EVG, 

National Express habe in Nordrhein-Westfalen einen „Dumping-Tarifvertrag“ abgeschlossen. 

Richter stellt fest, der Tarifvertrag in NRW sei mit keiner geringeren als der GdL, 

Konkurrenzgewerkschaft der EVG, abgeschlossen worden. „Claus Weselsky ist sicher der 

letzte, der Dumpinglöhne unterschreiben würde“, so Richter. 



 

 

 

 

Als weiteren Beleg führt der NX-Geschäftsführer an, dass sich auch Lokführer, die vorher in 

Nordbayern gefahren sind, bei NX in NRW beworben hätten. Sie hätten dies damit 

begründet, dass sie bei NX mehr verdienen würden. Jetzt fahren sie zwischen Bonn und 

Wuppertal. 

 

Anders verhalte sich die Situation bei den Zugführern. Früher hätten diese im Zug neben der 

Fahrscheinkontrolle vorrangig betriebliche und technische Aufgaben wie Bremsprobe, 

Abfahrauftrag und Überprüfung von Heizung und Beleuchtung gehabt. Richter dazu: „Diese 

Aufgaben erledigt jetzt moderne Technik, kontrolliert vom Lokführer. Den klassischen 

Zugführer gibt es im Nahverkehr kaum mehr.“ Übrigens finde die gleiche Entwicklung auch 

bei der DB statt. Hier sei ein komplett neues Berufsbild geschaffen worden. Der Schwerpunkt 

in den Zügen liege jetzt auf Sicherheit und Service. Das Verhalten der EVG erinnere ihn an 

eine „Lokomotivheizer-Gewerkschaft, die noch nicht erkannt hat, dass keine 

Dampflokomotiven mehr fahren“. 

Für die S-Bahn im Großraum Nürnberg werde NX weit über 40 Service- und Sicherheitskräfte 

einstellen, deutlich mehr als heute in der S-Bahn anzutreffen sind. „Alle werden nach 

Tarifvertrag bezahlt“, unterstreicht Richter. „Die jüngsten Vorwürfe des bayerischen DGB 

hierzu entbehren jeder Grundlage.“ 

 

Auf den Betriebsstart von NX in Nordrhein-Westfalen angesprochen gibt Richter freimütig zu, 

dass noch nicht alles optimal läuft. „Wir hatten einige eigene Störungen, aber auch schon 

zwei Personenunfälle. Wenn die Strecke blockiert ist, weil der Zug eines anderen Anbieters 

(in diesem Falle von der DB) in einen Personenunfall verwickelt ist, kann man halt nicht 

fahren. Dies war hier der Fall. Ein großes Problem sind zudem kriminelle Grafitti-Sprayer. Sie 

lackieren nachts unsere Züge komplett zu, so dass sie früh nicht mehr eingesetzt werden 

dürfen.“ Dennoch habe die durchschnittliche Verspätung aller Züge in den ersten vier 

Betriebstagen nur bei sieben Minuten gelegen. 

„Rechnet man die wenigen Großstörungen heraus, ergibt sich sogar nur ein Wert von drei 

Minuten – beim Auto zwei rote Ampelstopps.“ Richter meint abschließend: „Ich habe in 

meiner über 30-jährigen Bahnlaufbahn einige bessere, aber schon viele schlechtere  



 

 

 

 

Betriebsstarts erlebt. Alles wird von uns genau analysiert. Vor allem die Kundeninformation 

wurde bereits deutlich verbessert. Es ist aber sicher noch Luft nach oben.“ 

Wie bei jedem Bertreiberwechsel müssen sich die Abläufe einspielen.  

 

Zum Schluss fordert Richter die EVG erneut – wie bereits wiederholt in den vergangenen 

zwei Jahren – dazu auf, zu Verhandlungen an den Tisch zu kommen, um sachgerechte 

Lösungen zu finden und nicht Fahrgäste, Mitarbeiter und politische Entscheidungsträger mit 

falschen Mutmaßungen zu verunsichern. Dabei weist Richter die Spekulationen um 

mangelnde Sicherheit mit aller Entschiedenheit zurück. „Wer damit spielt, verliert jeden 

Anspruch darauf ernst genommen zu werden“, so Richter.  

 
 
über National Express 

National Express ist ein börsennotierter Personenverkehrskonzern mit über 40.000 Mitarbeitern. In England ist 
das Unternehmen seit vielen Jahren verantwortlich für den Betrieb des Eisenbahn-Regionalnetzes östlich von 
London. Dieses unter dem Namen „c2c“ bekannte Verkehrsangebot konnte National Express vor kurzem in einem 
Wettbewerbsverfahren erneut für weitere 15 Jahre gewinnen. Für seine Qualität hat National Express bereits 
mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem als „bestes Bahnunternehmen im Personenverkehr in 
Großbritannien“. 
Bekannt ist das flächendeckende Überlandbussystem, das National Express mit seinen schneeweißen 
Reisebussen in Großbritannien betreibt. Der gesamte Stadtverkehr in Birmingham wird geprägt durch die National 
Express-Doppeldeckbusse. 
Auch in Spanien und Marokko sind National Express Busse nahezu flächendeckend präsent. In den USA setzt 
National Express nicht weniger als 20.000 gelbe Schulbusse ein. 
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