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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Ausrichtung der Mobilität im ÖPNV auf die Brennstoffzelle 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/4120 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Nachhaltige Mobilität fördern durch Stärkung des ÖPNV 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 

1. den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs (ÖPNV) weiter voranzutreiben, um die 
Mobilität in Sachsen-Anhalt in der Fläche und als Alternative zum Motorisier-
ten Individualverkehr (MIV) zu ermöglichen. 

2. praktikable Fördermöglichkeiten zu schaffen für Investitionszuweisungen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände für nachhaltige Mobilität im ÖPNV. 

3. Bedarfe und Realisierungsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen Sachsen-
Anhalts zu ermitteln mittels Konzepten und Marktstudien. 

4. die Voraussetzungen zu schaffen für die Etablierung von Brennstoffzellen, die 
mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff betrieben werden durch Förderpro-
gramme für hiesige Forschungseinrichtungen und KMU. 
  

 
 
Begründung 
 
Der ÖPNV leistet einen wertvollen Beitrag zur Verringerung der CO2- und Feinstaub-
Belastung durch den Verkehrssektor. Noch ist der ÖPNV im Land in der Fläche keine 
Alternative zum Auto aufgrund der hohen Kosten für die Nutzer*innen und der feh-
lenden Angebotsdichte. Hier bedarf es weiterer Initiativen der Landesregierung auch 
bezüglich praktikabler Fördermöglichkeiten außerhalb der EU-Fördervorgaben, damit 
die Landkreise die Richtlinien nutzen können. 
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Die EFRE-Richtlinie für alternative Antriebe ist seit 2017 nahezu ungenutzt und konn-
te bisher keine nennenswerte E-Mobilität im ÖPNV in Sachsen-Anhalt initiieren. 
 
In den vergangenen Jahren gab es mit der Entwicklung von Brennstoffzellen bemer-
kenswerte Fortschritte in Richtung eines emissionsfreien ÖPNV. Diese technische 
Entwicklung ist ebenso zu unterstützen, wie den ÖPNV insgesamt auszubauen, auch 
bezüglich der sozialen und ökologischen Überlegungen für kostenfreien ÖPNV, um 
letztlich die vereinbarten Klimaschutzziele zu erreichen. 
 
Für eine nachhaltige und klimarelevante Alternative zum Dieselbus bedarf es jedoch 
einer Technologie, die den Wasserstoff für die Brennstoffzelle aus erneuerbaren 
Energien und nicht aus chemischen Abfallstoffen gewinnt. Hier muss die Forschung 
und Entwicklung im Land ansetzen. 
 
Um die Bedarfe und Machbarkeit der Etablierung von Brennstoffzellen zu ermitteln 
soll die Landesregierung Konzepte und Studien erstellen. 
 
In der Breite fehlen noch die Voraussetzungen für die Brennstoffzellen-Technologie. 
Sie ist durch das Verwenden von Platin sehr teuer, funktioniert nur mit elektrischen 
Batterien und Energie, deren Herstellung und Erzeugung kaum aus erneuerbaren 
Energien erfolgen und zudem selber energieintensiv sind. Hier bedarf es weiterer 
Forschung, auch bezüglich der Speicherkapazitäten und des sicheren Aufbewahrens 
des Wasserstoffs. Entgegen der einbringenden sieht die erwidernde Fraktion die Lö-
sung nicht alleine in der Bereitstellung von EU-Fördermitteln für die Landkreise.  
 
Hiesige universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie gewerbli-
che Unternehmen oder Zweckverbände sollen über Förderprogramme unterstützt 
werden, Brennstoffzellen, die mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff betrieben wer-
den, im Land voranzubringen. 
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Fraktionsvorsitzender     
 


