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Änderungsantrag 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Wipperliese erhalten 
 
Antrag Fraktion DIE LINKE – Drs. 6/3650 

 
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE wird wie folgt neu gefasst:  
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag stellt fest, dass der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Sachsen-
Anhalt ein zentraler Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist und nicht durch 
weitere Streckenstilllegungen, vor allem in ländlichen Regionen, reduziert werden 
darf. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die drei angekündigten Strecken-
schließungen Merseburg–Schafstädt, Wittenberg–Bad Schmiedeberg sowie Kloster-
mansfeld–Wippra vollumfassend zurückzunehmen.  
Darüber hinaus sind auch alle weiteren gegenwärtig zur Diskussion stehenden Bahn-
linien zu erhalten. Von Fahrplanausdünnungen und Stationsschließungen ist eben-
falls abzusehen. Die nötigen Mittel dafür sind in den Landeshaushalt 2015/2016 ein-
zustellen und ein eindeutiges Finanzierungsbekenntnis bezüglich des Schienenper-
sonennahverkehrs ist für die Folgejahre abzugeben.  
 
 
 
Begründung 

Die Schließung von Bahnlinien durch die Landesregierung Sachsen-Anhalts stellt für 
die betroffenen Regionen einen schweren Rückschlag dar. Dies gilt vor allem für die 
Bürgerinnen und Bürger, die auf den alltäglichen Schienenpersonennahverkehr 
angewiesen sind. Aber auch für die konkrete regionalwirtschaftliche Entwicklung sind 
erhebliche Nachteile zu erwarten. Dies gilt insbesondere für den sich entwickelnden 
Natur- und Kulturtourismus im Wippertal sowie für den etablierten Kur-/Bäder-
tourismus in Bad Schmiedeberg und Bad Lauchstädt.  

Die von der Landesregierung geplanten Busverbindungen können die Strecken-
schließungen nur in einem völlig unzureichenden Maße kompensieren. Dies gilt ei-
nerseits im Hinblick auf die Verlängerung von Fahrtzeiten, wie dies insbesondere im 
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Wippertal der Fall ist. Andererseits sind Busverbindungen auch mit grundsätzlichen 
Komforteinbußen verbunden. Neben nicht vorhandenen Toiletten sei hier vor allem 
auf die nicht vorhandene bzw. nur sehr begrenzte Fahrradmitnahme in Bussen 
verwiesen. Gerade die Fahrradmitnahme in Zügen stellt in sich touristisch 
entwickelnden Regionen einen wichtigen Standortvorteil dar. 

Generell hat die Landesregierung in Sachsen-Anhalt bereits in den vergangenen 
Jahren in einem erheblichen Maße Bahnlinien stillgelegt. Insbesondere um das Jahr 
2000 wurde das Streckennetz im ländlichen Raum bereits einem folgenschweren 
Ausdünnungsprozess unterworfen, sodass viele kleinere Gemeinden, aber auch 
Städte ihren Bahnanschluss verloren. Gleichzeitig wurde damit auch der schie-
nengebundene Güterverkehr geschwächt. Eine ähnliche Entwicklung muss gegen-
wärtig und in Zukunft verhindert werden, um den SPNV sowie den Bahngüterverkehr 
in Sachsen-Anhalt nicht weiter zu schwächen, sondern zukunftsfähig zu machen.  
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


