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Wie geht es den Bussen und Bahnen im Land?  

Zur Situation der Verkehrsunternehmen, der Entwicklung der Angebote im Bereich des Öf-

fentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) und die Herausforderungen für einen zu-

kunftsfesten und gestärkten Öffentlichen Nahverkehr in Sachsen-Anhalt. 

 

 

Die umfassenden Auswirkungen der Corona-Pandemie zeitigten insbesondere für den Öf-

fentlichen Nahverkehr massive Einbrüche ihrer Einnahmen durch einen signifikanten Rück-

gang der Fahrgastzahlen. Gleichzeitig ergeben sich deutliche Erhöhungen von Aufwandsposi-

tionen der Verkehrsunternehmen, verursacht durch die Kostenexplosion bei Kraft- und Be-

triebsstoffen und etwa Stromkosten. Gleichzeitig sorgen auch der Tarifabschluss zum Man-

teltarifvertrag TV-Nahverkehr und die absehbare Erhöhung des Mindestlohnes für vermehr-

te Ausgaben.  

 

Diese Entwicklungen stehen im Kontrast zu bzw. erschweren massiv prä-pandemische Kon-

zepte zur Stärkung des ÖSPV im Land wie beispielhaft durch die Studie der MVB „Faktor 2“ 

konzeptionell untersetzt und formuliert im ÖPNV-Plan 2020 bis 2030 des Landes: „Das Land 

Sachsen-Anhalt verfolgt daher das Ziel, das ÖPNV-Angebot unter Berücksichtigung der Effek-

te des demografischen Wandels so attraktiv zu gestalten, dass mehr Fahrgäste für das Ge-

samtsystem gewonnen werden.“  

 

Diese avisierte Stärkung des ÖSPV ist vor dem Hintergrund der Klimakrise ein unabdingbares 

Anliegen der Politik und gleichzeitig im Hinblick auf den Verfassungsauftrag der „Gleichwer-

tigkeit der Lebensverhältnisse“ flächendeckend und landesweit geboten. Gleichzeitig steht 

der ÖSPV für eine Mobilität, die durch deutliche Reduktion von Emissionen wie Feinstaub 

und Lärm gesunde Lebensverhältnisse befördert und gerade Stadtviertel und Dorfkerne von 

zu viel Lärm und Gestank befreien kann. Und gleichzeitig der Verkehrssicherheit dient, weil 

ein Ausbau des ÖSPV eben auch die Anzahl der Fahrzeuge im öffentlichen Raum reduzieren 

kann. Dies senkt den Parkdruck und führt gleichzeitig zu freieren Straßen für diejenigen Per-
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sonen, die für ihre Mobilität auf manchen Wegen nicht auf die PKW-Nutzung verzichten 

können. Damit erhöht der ÖSPV letztlich die Wertigkeit des öffentlichen Raumes. 

 

Die Unwuchten der Pandemie sind möglichst genau zu beziffern, um bedarfsbezogene Maß-

nahmen zu entwickeln. Gleichzeitig gilt es, die Bestrebungen zu Stärkung und Ausbau des 

ÖSPV wieder aufzugreifen und zu untersetzen. Dazu gehören insbesondere auch neue An-

sätze im Land im Rahmen des im August 2021 novellierten Personenbeförderungsgesetzes. 

Denn mit dem neuen Personenbeförderungsgesetz ist die rechtliche Grundlage für neue di-

gitale Mobilitätsangebote/-dienste und Geschäftsmodelle geschaffen worden, die es gilt, im 

Land zu nutzen. Ebenso konsequent zu nutzen für eine Stärkung des ÖPNV sind die Aufsto-

ckung der Mittel im Rahmen der Gemeindeverkehrsfinanzierung und der Regionalisierungs-

mittel des Bundes. 

 

Wir fragen die Landesregierung: 

  

I. Angebot und Nachfrage im Bereich des ÖSPV 

  

1.  Wie haben sich das Beförderungsaufkommen (Fahrgastzahlen) sowie der Umfang der 

Verkehrsleistungen im Sinne des Fahrplanangebotes (Kilometer) bei den mit dem ÖSPV 

beauftragten Verkehrsunternehmen entwickelt? Angaben bitte für die Jahre seit 2016 

sowie differenziert nach Landkreisen und kreisfreien Städten sowie als Gesamtzahl für 

das Land Sachsen-Anhalt. 

1.2  Wie teilen sich die Beförderungsfälle auf die Fahrkartensortimente Bartarif, Zeit-

karten, Schüler- und Ausbildungsverkehr, touristische Angebote und kostenfreie 

Beförderung auf? 

1.3  Welche Erhebungen mit welchen Ergebnissen in Sachsen-Anhalt sind der Landes-

regierung bekannt zur Erfassung von Beförderungsfällen aufgeschlüsselt nach 

Fahrtzwecken? 

1.4  Wie hoch ist jeweils der Anteil flexibler Bedienformen an den Fahrplankilome-

tern und den Beförderungsfällen? 

2.  Wie haben sich das Beförderungsaufkommen (Fahrgastzahlen) sowie der Umfang der 

Verkehrsleistungen (Kilometer) bei den Bus-Angeboten des Bahn-Bus-Landesnetzes 

entwickelt? Angaben bitte für die Jahre seit 2016 und differenziert für die einzelnen Li-

nien.  

3.  Wie hat sich die Anzahl der verkauften Zeitkarten im ÖSPV (Monats- und Jahreskarten 

sowie Abos) in den Jahren seit 2016 in Sachsen-Anhalt entwickelt? Angaben bitte diffe-

renziert für die Verkehrsverbünde im Land bzw. die Landkreise und kreisfreien Städte. 

4.  Wie haben sich die Beschäftigtenzahlen bei den mit dem ÖSPV beauftragten Verkehrs-

unternehmen im Land entwickelt? Angaben bitte für die Jahre seit 2016 sowie diffe-
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renziert nach Landkreisen und kreisfreien Städten sowie als Gesamtzahl für das Land 

Sachsen-Anhalt. 

4.1  Welche Tarifverträge kommen bei den Verkehrsunternehmen zum Einsatz, gibt 

es Verkehrsunternehmen ohne Tarifbindung und welche tariflichen Bestimmun-

gen gelten für die Beauftragung Dritter (sogenannte Subunternehmerleistun-

gen)? 

  

II. Finanzierung des ÖSPV 

 

5.  Wie haben sich die Unternehmensumsätze (i. S. der kassentechnischen Einnahmen lt. 

Verbundabrechnung) der Verkehrsbetriebe entwickelt? Angaben bitte für die einzel-

nen Betriebe seit dem Jahr 2016. 

6. Welche jährlichen Ausgleichsfinanzierungsbeträge bzw. Betriebskostenzuschüsse er-

halten die Verkehrsunternehmen? Bitte Angaben seit 2016 und differenziert nach Mit-

telherkunft (Aufgabenträger, Stadtwerke, etc.) und samt Ausweisung der Mittel nach 

§ 8 und § 9 ÖPNV-Gesetz. 

7. In welchem Verhältnis steht die öffentliche Förderung des ÖSPV und die Fahrscheiner-

löse bei den Verkehrsunternehmen im Land? Bitte differenziert für die Landkreise und 

kreisfreien Städte angeben. 

7.1 In welchem Verhältnis stehen Fahrgeldeinnahmen und öffentliche Förderung im 

ÖSPV pro Fahrgast? 

8. In welcher Höhe sind Schäden/Finanzierungsausfälle aufgrund der Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie im ÖSPV in Sachsen-Anhalt für 2020 und 2021 angemeldet wor-

den? 

9. In welcher Höhe hat Sachsen-Anhalt bisher Regionalisierungsmittel zur Kompensation 

der Schäden aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im ÖSPV ausge-

zahlt? 

10. In welcher Höhe hat die Landesregierung die zusätzlichen Regionalisierungsmittel zur 

Kompensation der Schäden aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im 

ÖPV vom Bund durch eigene Finanzierungbeiträge in 2020 ergänzt? 

10.1  Inwieweit beabsichtigt das Land auch in 2022 zu diesem Thema Finanzierungsbe-

träge bereitzustellen? 

10.2  Die Verkehrsunternehmen werden in den kommenden Jahren kaum umhinkön-

nen, ihren Konsolidierungskurs mit einem deutlichen Fokus auf eine Fahrgast-

rückgewinnung auszurichten. Inwieweit ist es vorstellbar bzw. geplant, dass das 

Land solcherart Aktivitäten unterstützt und auch in 2023 eine Rettungsschirmbe-

teiligung auf den Weg bringt? 
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11.  Bis zu welchem Anteil gewährt das Land Abschläge auf die ausgleichsfähigen Schäden 

der Verkehrsunternehmen? Auf Grundlage welcher Verordnung bzw. welches Erlasses 

geschieht dies? 

12. Welche programmatischen Ansätze bestehen seitens der Landesregierung zur Nutzung 

der Gelder des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes insbesondere für die ab 2020 

deutlichen Mittelaufwüchse? 

12.1  Inwieweit sind im Jahr 2020 und 2021 Gelder des Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetzes für die neuen Fördertatbestände a) Grunderneuerung von beste-

henden ÖPNV-Anlagen (sogenannte „Bestandssanierung“), b) Aus- und Neubau 

von Bahnhöfen und Haltestellen des schienengebundenen ÖPNV und c) Aus- und 

Neubau von Umsteigeanlagen zum schienengebundenen ÖPNV in kommunaler 

Baulast verwendet worden? 

12.2 Inwieweit ist die Verwendung der Gelder des Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-

setzes in den kommenden Haushalten 2022 ff. für die benannten Fördertatbe-

stände avisiert? 

 

III. Dekarbonisierter ÖSPV  

 
13.  Inwieweit stellt das Land den Kommunen bzw. Verkehrsunternehmen Gelder für Um-

rüstung der Antriebstechnologie bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen mit post-

fossilen Antriebstechnologien bereit? Angaben bitte für die Jahre seit 2016.   

13.1  Inwieweit sind die Gelder zur Umrüstung abgeflossen und wie viele Fahrzeuge 

konnten mit diesen Förderungen umgerüstet bzw. erworben werden? 

14.  Welchen Stand hat die Umsetzung der Clean-Vehicle-Richtlinie (CVD) der EU und des 

Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge des Bundes im Land? 

14.1 Über welche Antriebstechnologien verfügen die Fahrzeuge der in Sachsen-Anhalt 

tätigen Verkehrsunternehmen im Rahmen ihrer hiesigen Leistungserbringung 

(Darstellung bitte im Einklang mit den Kategorien der CVD)? Angaben bitte auch 

jeweils als Vom-Hundert-Satz zur Gesamtzahl der Fahrzeuge im Fuhrpark. 

14.2  Welche Planungen seitens der Verkehrsunternehmen bestehen gegenwärtig zur 

Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben? 

14.3  Welche Bestrebungen seitens der Kommunen im Rahmen Ausschreibung und Fi-

nanzierung bestehen zur Umsetzung der Clean-Vehicle-Richtlinie der EU? 

14.4  Wie sichert das Land ab, die obligatorischen Quoten der CVD bzw. des Saubere 

Fahrzeuge Beschaffungsgesetzes in den kommenden Jahren zu erfüllen? 
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14.5 Wie verhält sich die Landesregierung in diesem Zusammenhang in Bezug auf eine 

länderübergreifende Branchenvereinbarung, wodurch die Quoten nicht mehr 

länderscharf zu erbringen wären? 

 

IV. Fortentwicklung des ÖSPV-Systems und innovative Ansätze 

 

15.   Inwieweit gibt es a) Ansätze oder bereits b) Planungen in Sachsen-Anhalt für kombi-

nierte Angebote des Personen- und Güterverkehrs wie etwa das Projekt „LandLogistik“ 

in Brandenburg? 

16.  Welchen Stand haben die Gespräche zur Schaffung umfassender Verbundstrukturen 

insbesondere zur Ausweitung der bestehenden Verbünde MDV und marego? Inwie-

weit hat sich die Landesregierung aktiv in diesen Prozess eingebracht? 

16.1   Welche Ansätze oder Planungen darüber hinaus verfolgt die Landesregierung, 

um insbesondere bei Fahrten über Landkreis- oder Landesgrenzen hinweg Fahr-

gästen, welche mehrere Verkehrsunternehmen nutzen, den Ticketerwerb zu 

vereinfachen? Gibt es Ansätze, dass z. B. über die INSA-App für jede Fahrt inner-

halb des Landes nur noch ein Ticket, welches für alle Verkehrsunternehmen gilt, 

zu verkaufen?    

17.  Welche konzeptionellen Überlegungen und welche avisierte Zeitschiene zur Umset-

zung etwaiger Modellvorhaben gibt es seitens der Landesregierung, um Drittnutzerfi-

nanzierungsmodelle für den ÖSPV im Land zu erproben bzw. den Kommunen eine sol-

che Erprobung zu ermöglichen? 

18.  Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgt die Förderung des Bahn-Bus-Landesnetzes, 

nach welchen Kriterien? 

19.  Wie gestaltet sich die Ausstattung der Buslinien im Bahn-Bus-Landesnetz mit WLAN-

Angeboten? Angaben bitte für die Jahre seit 2016 und differenziert für die jeweiligen 

Linien. 

20.   Welches Potential sieht die Landesregierung in den neuen Leistungsangeboten gemäß 

§ 44 „Linienbedarfsverkehr“ und § 50 „gebündelter Bedarfsverkehr“ im Rahmen des 

novellierten Personenbeförderungsgesetzes zur Erfüllung der Ziele einer Gleichwertig-

keit der Lebensverhältnisse gemäß Landesverfassung und gemäß der Zielstellungen im 

ÖPNV-Plan 2020 bis 2030? 

21. Inwieweit sieht die Landesregierung Handlungsbedarf bzw. programmatische Hand-

lungsmöglichkeiten auf Ebene der Landesgesetzgebung sowie der Landesförderung zur 

Umsetzung des novellierten Personenbeförderungsgesetzes, um eine Stärkung des 

ÖSPV gerade in der Fläche zu erreichen? 
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21.1 Inwieweit steht die Landesregierung zur Umsetzung des Personenbeförderungs-

gesetzes mit den Kommunen und den Verkehrsunternehmen im Land im Aus-

tausch? 

21.2 Wäre es möglich, über die Landesgesetzgebung die kommunalen Aufgabenträger 

zu gewissen Mindeststandards im ÖSPV-Angebot zu verpflichten? 

22.   Welche Ansätze im Bereich Bürgerbusse sind der Landesregierung in Sachsen-Anhalt 

bekannt und welche Erfahrungen sind aus bereits gelaufenen Projekten gezogen wor-

den? 

23. Wo und in welchem Umfang werden Leistungen der flexiblen Bedienformen (Rufbus, 

Anruflinien- bzw. -sammeltaxi, OnDemand-Verkehre sowie weitere der o. g. Bedien-

formen) durch das ortsansässige Taxigewerbe oder andere privatwirtschaftliche Un-

ternehmen im Auftrag des kommunalen bzw. des durch den Aufgabenträger beauf-

tragten Verkehrsunternehmens durchgeführt? In welchem Umfang werden in diesem 

Fall die allgemeinen Qualitätsanforderungen an den ÖPNV, z. B. Barrierefreiheit, er-

füllt? 

24.  Inwieweit existieren im Land Rufbus-Modelle, die eine digitale Buchung und eine 

Rund-um-die-Uhr-Buchungsmöglichkeit bereitstellen? 

25.  Welche konkreten Schritte ergreift die Landesregierung zur Umsetzung des im Koaliti-

onsvertrag festgelegten Zieles eines 24/7-Verkehrsangebotes in allen Landesteilen und 

in welchen Schritten mit welchen konkreten Maßnahmen soll dieses Ziel erreicht wer-

den? 

26.  In welchen Kommunen in Sachsen-Anhalt wurde ein auf den Jedermannverkehr (v. a. 

Berufs-, Freizeit- und Einkaufswege) ausgerichteter ÖSPV realisiert, mit welchen Er-

gebnissen und welche Erfahrungen konnten für zukünftige diesbzgl. Vorhaben gewon-

nen werden?    

27.  Inwieweit und in welchen Kommunen bestehen aktuell Ansätze und Vorhaben den 

ÖSPV stärker am Jedermannverkehr auszurichten anstelle eines auf den Schülerver-

kehr ausgerichteten Angebots? 

27.1 Inwieweit unterstützt das Land diese Vorhaben finanziell und/oder fachlich? 

28.  Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die kommunalen Verkehrsun-

ternehmen dazu zu bewegen, ihre ÖSPV-Angebote noch besser mit dem Bahn-Bus-

Landesnetz abzustimmen? 

 

V. Verknüpfung des ÖSPV mit weiteren Verkehrsträgern des Umweltverbundes 

 

29.  Welche Möglichkeiten der Fahrradmitnahme bestehen bei den ÖSPV-Angeboten im 

Land? Bitte Angabe bezogen auf die Angebote der einzelnen Verkehrsbetriebe sowie 

den Nahverkehrsverbünden.  
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30.   Zur bestmöglichen Verknüpfung des Umweltverbundes und der damit zu erreichenden 

vollständigen Hebung seines Potentials für eine verlässliche, nachhaltige und schnelle 

Mobilität sind „Mobilitätsstationen“ ein vielversprechender Ansatz. Inwieweit sieht die 

Landesregierung das bestehende Schnittstellenprogramm in der Lage, Mobilitätsstati-

onen als Schnittstellen des gesamten Umweltverbundes samt Sharing-Angeboten lan-

desweit zu fördern? 

30.1  Inwieweit plant die Landesregierung das Schnittstellenprogramm konzeptionell 

fortzuentwickeln, finanziell verstärkt zu untersetzen und bspw. den Eigenanteil 

der Kommunen abzusenken, um die intermodale Mobilität im Land signifikant zu 

verbessern? 

31.  Welche Konzepte, Vorhaben und Modellprojekte sind der Landesregierung bekannt 

zur Förderung des intermodalen Verkehrs in Sachsen-Anhalt durch die Kommunen, 

den Verkehrsverbünden und den Verkehrsbetrieben? Bitte Angaben zur inhaltlichen 

Ausrichtung, zeitlichen Horizont, finanzieller Untersetzung und ggf. bereits vorliegen-

den Erfahrungen dieser Ansätze.  

32.  Inwieweit steht das Land in Kontakt mit den Kommunen, den Verkehrsverbünden und 

den Verkehrsunternehmen zur bestmöglichen Verknüpfung der hiesigen ÖSPV Ange-

bote und des Deutschland-Taktes im Nah- und Fernverkehr? Welche Ergebnisse dieser 

Beratungen liegen vor? 

 

VI. ÖPNV-Plan 2020 bis 2030 

 

33.   Inwieweit sind die Leitlinien des ÖPNV-Plans 2020 bis 2030 seitens der Landesregie-

rung untersetzt mit konkreten und datierten Zielstellungen? 

34.  Inwieweit findet ein Monitoring dieser Leitlinien statt und inwieweit gibt es struktu-

rierte Arbeitsprozesse und Arbeitszusammenhänge zur operativen Untersetzung der 

Leitlinien? Angaben bitte soweit möglich für die einzelnen Leitlinien gesondert vor-

nehmen. 

35.  Welchen weiteren Entwicklungsbedarf sieht die Landesregierung beim aktuellen 

ÖPNV-Plan in Bezug auf das Ziel einer spürbaren Verschiebung der Modal-Split-Anteile 

vom MIV zum ÖSPV? 

36. Welchen Beitrag soll der ÖSPV bei der Erreichung der Klimaziele erbringen und was 

heißt das für den Anteil des ÖSPV am Modal-Split? Welche Ziele verfolgt die Landesre-

gierung bis 2030, 2040 und 2050? Wie wirken sich diese Veränderungen auf den Aus-

stoß von Treibhausgasen in Sachsen-Anhalt im Verkehrssektor aus? 

 

 

Cornelia Lüddemann 

Fraktionsvorsitzende 


