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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Dr. Falko Grube (SPD) 
 
 
Bahnangebote für Pendler 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3061 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In Ballungszentren wie Berlin wird das Wohnen für viele Bürgerinnen und Bürger 
beinahe unbezahlbar. Andere Regionen wie das Jerichower Land haben mit Abwan-
derung und dem demografischen Wandel gegenteilige Probleme. Ein Ausgleich zu 
bezahlbarem Wohnraum im erweiterten Umland von Berlin und arbeiten/pendeln 
nach Berlin, bei angemessenen Preisen für die Bahnfahrten, würde hier für Entlas-
tung sorgen.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
 
1. Wie steht die Landesregierung zu entsprechenden Bedarfsanfragen des 

marego-Verbundes nach überregionalen Bahnangeboten für Pendlerinnen 
und Pendler? 
 
Der Landesregierung sind die genannten Bedarfsanfragen des marego-
Verbundes auch nach dortiger Nachfrage nicht bekannt.  
 
Der Landesregierung liegen allerdings Anfragen nach günstigeren Pendleran-
geboten aus dem Stadtrat von Genthin sowie von der WOBAU Burg vor. 
 
Deshalb sind zur möglichen Schaffung von tariflichen Übergangsregelungen 
zwischen den Verbünden marego und VBB, d. h. zwischen Genthin und 
Wusterwitz, die betroffenen Partner miteinander im Gespräch. Dies würde dann 
die Nutzung von städtischen Verkehrsangeboten einschließen.  
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Mit einer Entscheidung, ob eine tarifliche Übergangsregelung geschaffen wer-
den kann, ist jedoch nicht kurzfristig zu rechnen. 
 
Unabhängig von der tariflichen Thematik ist noch anzumerken, dass in dem ab 
Dezember 2022 geltenden Vertrag eine Ausweitung des Frühverkehrs um eine 
Fahrt erfolgt, sodass zwischen ca. 5 Uhr und ca. 7 Uhr ein Fahrtenabstand von 
etwa 40 Minuten Richtung Berlin besteht.  

 
2. Gibt es weitere Planungen der Landesregierung um Sachsen-Anhalt für 

junge Familien mit Arbeitsplatz in Berlin oder anderen Ballungsgebieten 
als Wohnort mit günstigen schienenverkehrsgebundenen Pendler-Mög-
lichkeiten attraktiv zu machen? 
 
Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt die Ausweitung der Verkehrsverbünde 
marego und MDV.  
 
So gilt seit Dezember 2018 der Tarif des Verkehrsverbundes marego im SPNV 
bis nach Wolfsburg. Damit kann das VW-Werk als großer Arbeitgeber auch für 
Sachsen-Anhalter mit dem Verbundtarif erreicht werden, was durch das Ange-
bot von rabattierten Jobtickets unterstützt wird.  
 
Im Dezember 2019 wird im SPNV die Verbunderweiterung des MDV in die 
Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Dessau-Roßlau umgesetzt, 
wodurch die Attraktivität des SPNV insbesondere auch in Richtung Halle und 
Leipzig gesteigert wird. 
 
Aufgrund der Reiseweiten und den mit Regionalverkehrszügen bestehenden 
Reisezeiten nach Berlin sind die Möglichkeiten, von sachsen-anhaltischen Or-
ten im Regionalverkehr nach Berlin mit einer annehmbaren täglichen Aus-
bleibezeit zu pendeln, begrenzt. Hier konnten in den vergangenen Jahren durch 
Etablierung eines montags bis freitags stündlichen RE-Angebots zwischen 
Dessau-Roßlau und Berlin mit ausgeweiteten Bedienzeiten sowie einer Ergän-
zung des Regionalverkehrs zwischen Lutherstadt Wittenberg und Jüterbog seit 
Dezember 2015 wichtige Schritte für attraktivere Angebote gemacht werden.  
 
Das Land Sachsen-Anhalt hat sich parallel dazu in den vergangenen Jahren in-
tensiv für eine Sicherung der bestehenden Fernverkehrsangebote, insbesonde-
re des stündlichen ICE-Halts in Lutherstadt Wittenberg sowie der Fernverkehrs-
halte in Bitterfeld und Stendal engagiert. Auch im Deutschland-Takt-Konzept ist 
diese Bedienung inzwischen verankert worden.  
 
Mit der ab Dezember 2022 vorgesehenen verstärkten IC-Bedienung zwischen 
Magdeburg und Berlin wird das schnelle Fernverkehrsangebot aus Sachsen-
Anhalt nach Berlin abgerundet. Die Fernzüge bieten für Pendler Fahrtmöglich-
keiten nach Berlin mit deutlich kürzeren Reisezeiten und sichern zudem die 
überregionale Erreichbarkeit der Region, was ebenfalls zur Standort-Attraktivität 
beiträgt.   

 


