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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Matthias Lieschke (AfD) 
 
 
Norderweiterung des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes und deren Folgen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3401 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Am 15.12.2019 wurde der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) in nördlicher Rich-
tung erweitert. Somit gehören nun die Kreise Anhalt-Bitterfeld, Lutherstadt Witten-
berg und Dessau zum MDV-Gebiet. Es kommt nunmehr zu einer Abrechnung nach 
Tarifzonen anstatt nach Entfernungskilometern. Dies führt gerade für viele regelmä-
ßige Pendler zu massiven Preiserhöhungen. Dies im Besonderen, da anscheinend 
nur die Bahn zum MDV-Gebiet gehört. Andere öffentliche Verkehrsmittel benötigen 
hier gesonderte Tickets und gehören nicht zum MDV. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
 
1. Gibt es Planungen, um die weiteren Verkehrsmittel des ÖPNV mit zum 

MDV-Nord- Gebiet zu überführen? 
 
Ziel der Landesregierung ist es, alle Verkehrsmittel des ÖPNV in den MDV zu 
integrieren. Hierzu befinden sich die NASA GmbH und der MDV seit Jahren in 
einem engen Dialog mit den Verwaltungen der drei Gebietskörperschaften. Die 
Entscheidung zu einem Verbundbeitritt obliegt jedoch den Gebietskörperschaf-
ten. 

 
2. Wie kann der Nachteil der höheren Kosten für viele Pendler beseitigt wer-

den? 
 
Mit Blick auf die Fragestellung bleibt festzuhalten, dass die Wirkung der Ver-
bundeinführung für die Reisenden je nach Ticketart und je nach Relation unter-
schiedlich ist. Dabei kann festgestellt werden, dass für den überwiegenden Teil 
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der Pendler, insbesondere unter Berücksichtigung der nun möglichen ÖPNV-
Nutzung im MDV-Altgebiet, keine Nachteile entstanden sind. So ist z. B. der 
Preis für eine Monatskarte für Pendler z. B. zwischen 
 
 Lutherstadt Wittenberg (Hbf) und Bitterfeld bzw. Dessau (Hbf) von 180,50 € 

(Preis DB Monatskarte bis 14.12.2019, jeweils 37 DB-Tarifkm) auf 168,30 € 
(Preis MDV Monatskarte ab 15.12.2019, jeweils 4 Tarifzonen), 

 
 Dessau (Hbf) und Bitterfeld von 137,00 € (Preis DB Monatskarte bis 

14.12.2019, 37 DB-Tarifkm) auf 132,50 € (Preis MDV Monatskarte ab 
15.12.2019 für 4 Tarifzonen), 

 
gesunken.  
 
Zudem bietet das MDV-Tarifangebot zahlreiche Angebote, die preisliche Ver-
günstigungen für Pendler ermöglichen. Zu nennen sind u. a. Abo-Tickets (ABO-
light, ABO Basis, ABO Premium) sowie Jobticketangebote, welche eine deut-
liche Ermäßigung gegenüber dem Normalfahrpreis bieten. Darüber hinaus be-
rechtigen MDV-Tickets der Preisstufe 7, wie sie z. B. für die Relationen 
 
 Lutherstadt Wittenberg und Halle (Saale) bzw. Leipzig 
 Dessau und Halle (Saale) bzw. Leipzig 
 
ausgegeben werden, nicht nur zur Fahrt auf einer bestimmten Relation, son-
dern gelten als MDV-Netzkarte und berechtigen somit zur Fahrt im gesamten 
MDV-Verbundgebiet.  
 
Um möglichst wenige Preissteigerungen notwendig zu machen, leistet das Land 
Sachsen-Anhalt und der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig mit 
den sogenannten Ausgleichszahlungen (DTV, HV) eine Anschubfinanzierung.  
 
Der Nachteil der höheren Kosten würde für den überwiegenden Teil der be-
troffenen Pendler nivelliert, sobald auch der übrige ÖPNV im MDV-Nord in den 
Verbund integriert ist. 

 
3. Hält es die Landesregierung für zielführend, dass durch die Preiserhö-

hungen möglicherweise Pendler auf Individualverkehr ausweichen? Und 
welche Maßnahmen werden getroffen, um dies zu verhindern? 
 
Die Landesregierung hält es nicht für zielführend, wenn durch Preiserhöhungen 
Pendler auf den Individualverkehr ausweichen. Daher wurde bei den Festle-
gungen zur Tarifzoneneinteilung im MDV-Nord darauf geachtet, dass die Ver-
bunderweiterung möglichst wenige Preissteigerungen zur Folge hat. 
 
Um mehr Pendler vom Individualverkehr zum ÖPNV zu bewegen, strebt das 
Land Sachsen-Anhalt die landesweite Einführung von Verbundstrukturen an, 
um im ganzen Land eine preisgünstige und tariflich durchgebundene Nutzung 
unterschiedlicher Verkehrsangebote zu ermöglichen.  
 
Aus den Erfahrungen früherer Verbundgründungen bzw. -erweiterungen ist be-
kannt, dass durch das Zusammenwirken von hoher Angebotsqualität und einem 
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einheitlichen Tarifangebot mehr Fahrgäste für den ÖPNV gewonnen werden 
können. Der ÖPNV wird insgesamt als attraktiver empfunden und wird damit zu 
einem wichtigeren Standortfaktor in den Regionen. 

 
4. Welche Maßnahmen kann das Land treffen, um für Gleichberechtigung 

der Preise in allen MDV-Gebieten und mit allen öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erreichen? 
 
Wie in der Antwort zu Frage 1 dargestellt, befinden sich die NASA GmbH und 
der MDV seit mehreren Jahren in einem engen Dialog mit den Verwaltungen 
der drei Gebietskörperschaften mit dem Ziel, den gesamten ÖPNV im MDV-
Nord in den MDV zu integrieren. Um dies zu ermöglichen, stellt das Land um-
fangreiche finanzielle Mittel bereit, die die aus einer Verbundintegration resultie-
renden Investitionskosten sowie die anfänglich auftretenden Einnahmenverluste 
ausgleichen. Dennoch ist eine Entscheidung zu einem Verbundbeitritt seitens 
der Gebietskörperschaften bisher nicht getroffen worden. 

 
5. War dem Land vor Einführung des MDV-Nord bekannt, dass es zu Preis-

erhöhungen für Pendler kommt? 
 
Ja, es war der Landesregierung bekannt, dass es für einen geringen Anteil der 
Pendler zunächst auch zu Preiserhöhungen kommen wird. 

 
6. Gab es mit den einzelnen Akteuren des ÖPNV Gespräche, damit alle dem 

MDV beitreten? 
 
Siehe Antworten zu den Fragen 1 und 4. 

 
7. Welche Vorteile und Nachteile hat konkret die Norderweiterung des MDV 

zum 15.12.2019? 
 
Die Norderweiterung des MDV zum 15.12.2019 hat viele Vorteile: 
 
Berufspendlern im Großraum Dessau-Roßlau, Wittenberg, Bitterfeld-Wolfen, 
wird der Umstieg auf Bus und Bahn insbesondere von und nach Halle (Saale) 
und Leipzig erleichtert. Vom MDV-Nord in das bisherige MDV-Gebiet wird nun 
auch bei Nutzung von Bahn und öffentlichem Straßenpersonenverkehr (ÖSPV) 
vor Ort nur noch ein Fahrschein benötigt. Damit wird der Zugang zum Nahver-
kehrssystem vereinfacht. Das Land erwartet, dass dadurch die Fahrgastzahlen 
zwischen dem alten und dem neuen Verbundgebiet durch einen einheitlichen 
und günstigen Verbundtarif gesteigert werden. Die Erweiterung des Ver-
bundraums wird daher die Attraktivität des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes wei-
ter steigern. Es wird damit auch ein wichtiger Beitrag zu ökologischer und 
nachhaltiger Verkehrsabwicklung geleistet, weil dadurch ein Verkehrskollaps in 
den wachsenden Oberzentren vermieden werden kann. Insofern wird die Ver-
bunderweiterung als ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsraums 
Mitteldeutschland gesehen.  
 
Für den Großteil der Fahrgäste ergeben sich aus der Verbunderweiterung, ins-
besondere unter Berücksichtigung der integrierten Nutzung des ÖSPV im MDV-
Altgebiet, zum Teil deutliche Fahrpreissenkungen. 
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Für Fahrgäste im MDV-Altgebiet ergeben sich durch die Verbunderweiterung 
keine Verteuerungen. In ihrem Ticket ist künftig mehr enthalten: Fahrgäste aus 
dem MDV-Altgebiet können seit Dezember den SPNV zum MDV-Tarif auch im 
MDV-Nord nutzen. Insbesondere Fahrgäste mit einem Ticket mit netzweiter 
Gültigkeit profitieren künftig davon, dass sie zum gleichen Preis ein deutlich 
größeres Verbundgebiet befahren können. 
 
Für einige Fahrgäste wurde der Fahrpreis jedoch auch teurer. Dies ist bei ei-
nem Wechsel des Tarifsystems vom Kilometertarif des SPNV zum Zonentarif 
des MDV nicht zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere die Pendler innerhalb 
des MDV-Nord, da zum einen gleichzeitig der ABW-Tarif eingestellt wurde, aber 
der ÖSPV in MDV-Nord noch nicht in den MDV integriert ist. Bei Nutzung von 
Bahn und Bus innerhalb von MDV-Nord ist daher nun der Erwerb von zwei, in 
sehr seltenen Fällen von drei Fahrscheinen erforderlich. Bei einer Integration 
des ÖSPV in den MDV-Nord würde sich dieser Nachteil weitgehend aufheben. 

 
8. Wann soll ein AZUBI-Ticket eingeführt werden, um Azubis endlich zu ent-

lasten? 
 
Sobald die Finanzierung des Azubitickets dauerhaft im Landeshaushalt gesi-
chert werden kann, kann mit den Planungen zur Einführung eines Azubitickets 
begonnen werden. Bis zur Einführung werden dann je nach Ausgestaltung min-
destens sechs Monate benötigt. 

 


