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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 
 
 
Bus- und Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt, sicher? 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2829 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Bereits am 02.11.2017 antwortete die Landesregierung auf meine Kleine Anfrage 
(Drs. 7/2050) sinngemäß, dass Übergriffe auf Personen oder Sachen in Zügen von 
2014 bis 2017 extrem angestiegen sind. Die Gegenmaßnahmen sehen m. E. eher 
unzureichend aus. Im Nachhinein stellte es sich heraus, dass Bahnhöfe in Sachsen-
Anhalt oft zu den „gefährlichen Orten“ zählen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Aktuell wird der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Sachsen-Anhalt über zwölf 
Verkehrsverträge mit verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) er-
bracht. Die Verkehrsverträge sehen keine detaillierte Berichtspflicht in der angefrag-
ten Form vor. Zur Beantwortung der Fragen wurden alle EVU aufgefordert, die ange-
fragten Daten bereitzustellen. Alle EVU haben geantwortet. Seitens der Transdev 
Sachsen-Anhalt GmbH konnte jedoch keine Zuarbeit erfolgen, da die Daten nach 
dortiger Aussage infolge der im Dezember 2018 ausgelaufenen Verkehrsverträge ar-
chiviert und nicht mit vertretbarem Aufwand aufzubereiten seien. Zwei EVU verzeich-
nen für den Erfassungszeitraum keinen bzw. nur einen Vorfall. 
 
Die Rückläufe basierten zum Teil auf sehr unterschiedlichen Dokumentationsmetho-
den. Folglich liegen die hier angefragten Daten nicht in der gewünschten Detailliert-
heit über alle Verkehrsverträge vor. Aufgrund der unterschiedlichen Erfassungsweise 
sind die gemeldeten Daten für die Beurteilung von Entwicklungen nicht hinreichend 
belastbar. 
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Dies vorausgeschickt, werden die Fragen wie folgt beantwortet: 
 
1. Wie viele Vorfälle in Zügen wurden im Jahr 2017, 2018 und 2019 (bis heu-

te) gemeldet, bei denen Ordnungskräfte einschreiten mussten? 
 
Folgende Anzahl von Vorfällen in Zügen, bei denen Ordnungskräfte einschrei-
ten mussten, wurden durch die EVU registriert: 
 
 2017: 65 + x Vorfälle, 
 2018: 94 + x Vorfälle, 
 2019: 97 + x Vorfälle. 
 
Die Größe der Zahl x kann nicht ausgewiesen werden, da eines der größten 
EVU - gemessen an der beauftragten Verkehrsleistung - die Daten nicht in die-
ser Detailtiefe, sondern ausschließlich in der Gesamtheit aller Vorfälle erfasst. 
Die Summe aller Störfälle im Bezugszeitraum - unabhängig vom Weg des Ein-
schreitens mit bzw. ohne Beteiligung von Ordnungskräften und inklusive der 
Vorfälle im Schienenersatzverkehr - beläuft sich für dieses EVU auf weitere 220 
Störfälle. 

 
2. Wie viele Vorfälle in Zügen, Bussen und anderen öffentlichen Verkehrs-

mitteln wurden angezeigt? Welche Ermittlungsergebnisse wurden dabei 
erzielt? 
 
Der Landesregierung liegen keine statistischen Angaben über Anzeigen von 
Vorfällen in Zügen, Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln vor. 
 
Eine Dokumentation der zur Anzeige gebrachten Vorfälle sowie der entspre-
chenden Ermittlungsergebnisse konnte von den EVU nicht geliefert werden, 
weil diese Daten nicht in dem erfragten Umfang erfasst werden.  
 
Zu Verkehrsmitteln im Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr können keine 
Aussagen getroffen werden. Diese liegen im Verantwortungsbereich der jewei-
ligen Landkreise und kreisfreien Städte.  

 
3. Welche Vorfälle gab es speziell im Schienenersatzverkehr?  

 
Der Landesregierung liegen keine statistischen Angaben über Vorfälle speziell 
im Schienenersatzverkehr vor. 
 
Eine Dokumentation der Vorfälle speziell im Schienenersatzverkehr konnte von 
den EVU nicht geliefert werden, weil diese Daten nicht gesondert erfasst wer-
den. 

 
4. Um welche Vorfälle handelt es sich in den Punkten 2 und 3? Welcher Na-

tionalität sind die Täter, Tatverdächtige und Opfer?  
 
Die Beantwortung der Frage 4 erfolgt auf Grundlage der Gesamtheit aller do-
kumentierten Arten von Störfällen im Bezugszeitraum - unabhängig von der Er-
stattung einer Anzeige bzw. Schienenersatzverkehr im Speziellen. Hierzu wird 
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auf die Beantwortung der Fragen 2 und 3 verwiesen. Es zeichnet sich folgendes 
Bild:  
 
 Tötungsdelikte        0 % 
 Bedrohungen, Beleidigungen, Nötigungen  18 % 
 Körperverletzungen                        13 % 
 Raub         0 % 
 Sexualdelikte inkl. Exhibitionismus               0 % 
 Drogenhandel, Drogenbesitz      1 % 
 sonstige personenbezogene Delikte                 66 % 
 Eingriff in den Bahnverkehr      2 % 
 
Eine Aufschlüsselung der an den Vorfällen Beteiligten nach Nationalität konnte 
von den EVU nicht geliefert werden, weil diese Daten nicht gesondert erfasst 
werden.  

 
5. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung getroffen, damit der Verkehr 

des ÖPNV in Sachsen-Anhalt sicherer wird?  
 
Die Landesregierung hat folgende Maßnahmen getroffen, damit das Bahnfah-
ren in Sachsen-Anhalt sicherer wird:  
 
Das Land Sachsen-Anhalt hat mit den letzten SPNV-Ausschreibungen eine 
Trendwende beim Servicepersonal vollzogen. In allen neu ausgeschriebenen 
Verkehrsverträgen ist eine Besetzung aller Züge mit Kundenbetreuern vertrag-
lich vorgeschrieben. In alten Verträgen aus den 2000er Jahren wurde i. d. R. 
eine Besetzung von 20 % der Züge vorgeschrieben. Mit Auslaufen des Ver-
kehrsvertrages Sachsen-Anhalt-Süd sind ab Fahrplanwechsel im Dezember 
2019 alle Züge in Sachsen-Anhalt verkehrsvertraglich mit Kundenbetreuern zu 
besetzen.  
 
Je nach Vertrag sind zusätzlich zu den Kundenbetreuern in geringerem Umfang 
noch Prüfpersonale und Sicherheitspersonale vereinbart. Der Einsatz von Prüf- 
und Sicherheitspersonalen führt somit zu Doppelbesetzungen, welche in kriti-
schen Zügen genutzt werden können. Mit diesen Vorgaben hat das Land im 
bundesweiten Vergleich bereits sehr hohe Betreuungsstandards eingeführt. Der 
bedarfsorientierte Einsatz der Sicherheitspersonale gestaltet sich jedoch 
schwierig, da die Schwerpunkte von „Vorfällen“ zeitlich und auch streckenbezo-
gen im Vorfeld schwer einschätzbar sind.  
 
Die aktuellen Bemühungen des Landes zielen darauf ab, die vertraglichen 
Grundlagen so auszugestalten, dass der Einsatz der Prüf- und Sicherheitsper-
sonale flexibel und bedarfsorientiert erfolgen kann. Darüber hinaus finden regel-
mäßige Gespräche mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Optimierung 
des Einsatzes von Servicepersonal auf den Zügen statt.  
 
Bei den neueren Verkehrsverträgen und Ausschreibungen steht die Fahrzeug-
innenausstattung und -gestaltung stark im Fokus. Für eine Verbesserung des 
sowohl subjektiven Sicherheitsempfinden als auch der objektiven Sicherheit 
wird u. a. Wert auf große einsehbare Fahrgasträume mit hell gestalteten Innen-
räumen und entsprechendem Lichtkonzept sowie Videoaufzeichnung gelegt. 
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Über eine Wechselsprechanlage wird die Sprechmöglichkeit von Fahrgästen 
mit dem Kundenbetreuer bzw. Triebfahrzeugführer (zum Führerstand) aus den 
Einstiegsbereichen gewährleistet. 

 
Auch bei Umbauten von Stationen wird darauf geachtet, durch bauliche und 
sonstige Maßnahmen sogenannte Angsträume zu vermeiden.  
 
Schließlich sieht das Vertriebskonzept des Landes vor, an etlichen Stationen im 
Land personenbediente Vertriebsstellen vorzuhalten, bei denen ebenfalls Per-
sonale als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  

 


