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Fraktionen CDU, SPD und FDP  

 

 

Wie geht es den Bussen und Bahnen im Land? Zur Situation der Verkehrsunternehmen, 

der Entwicklung der Angebote im Bereich des Öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs 

(ÖSPV) und die Herausforderungen für einen zukunftsfesten und gestärkten Öffentlichen 

Nahverkehr in Sachsen-Anhalt 

 

Große Anfrage Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1067 

 

Antwort Landesregierung - Drs. 8/1557 

 

Unterrichtung Landtag - Drs. 8/1689 

 

Entschließungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1855 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Busse und Bahnen können mehr. Ausbau- und Modernisierungspakt setzt angemessene 

Mittelausstattung voraus. 

 

Das Land, die Aufgabenträger und die Verkehrsunternehmen haben seit den 1990er Jahren 

den öffentlichen Personennahverkehr kontinuierlich zu einem Gesamtsystem aus Bussen, 

Bahnen und flexiblen Bedienformen entwickelt. Dazu haben das Gesetz über den öffentli-

chen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt aus dem Jahre 2005, nach dem die Fi-

nanzzuweisungen wesentlich von der Zahl der Fahrgäste außerhalb des Schülerverkehrs ab-

hängen, und die hieraus folgenden ÖPNV-Pläne des Landes einen wesentlichen Beitrag ge-

leistet. Die Ausgestaltung hing dabei nicht unwesentlich vom verfügbaren finanziellen Rah-

men ab.  

 

Das Land bekennt sich mit dem Bahn-Bus-Landesnetz auf den nachfragestarken Achsen auch 

im straßengebundenen Verkehr zu seiner Finanzverantwortung und hat mit diesem Ansatz in 
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den Nachbarbundesländern Nachahmer gefunden. Gleichzeitig bestehen vor allem im Be-

reich der nachfragearmen Regionen Ausbaupotentiale. 

 

Sachsen-Anhalt verfügt im ländlichen Raum mit einem Mix aus herkömmlichen Linienver-

kehren und einem Angebot flexibler Bedienformen über ein auf die Siedlungsdichte und 

Nachfrage orientiertes Gesamtnetz, das auch in den Tagesrandlagen und an den Wochenen-

den Verkehrsleistungen bereitstellt.  

 

Das Land blickt hierbei auf eine intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit den Aufga-

benträgern des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) sowie den Verkehrsunter-

nehmen zurück. Zudem hat das Land durch zahlreiche Fördermaßnahmen für Infrastruktur-

projekte sowie umfassende Hilfen bei der Planung die Verkehrsunternehmen in unserem 

Land unterstützt. 

 

Um künftig mehr Menschen zur Nutzung von Bus und Bahn zu motivieren, sind weitere An-

strengungen erforderlich. Dies betrifft vor allem den ländlichen Raum, wo das derzeitige An-

gebot an Leistungen des ÖPNV keine vollwertige Alternative zum motorisierten Individual-

verkehr darstellt. 

 

Dieser Handlungsbedarf besteht nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit. Bund, 

Länder und Gemeinden streben daher einen Ausbau- und Modernisierungspakt an, der noch 

inhaltlich zu untersetzen ist und für den noch die notwendige Mittelausstattung vorgenom-

men werden muss. 

 

Der Bund hat ein Gutachten zum künftigen Finanzierungsbedarf im ÖPNV in Auftrag gege-

ben, das Ende dieses Jahres vorliegen soll. 

 

Der Bund hat in einem ersten Schritt eine Anhebung der Finanzmittelausstattung nach dem 

Regionalisierungsgesetz um 1 Mrd. € bereits ab 2022 vorgesehen, die bis 2031 jährlich mit 

3 % dynamisiert werden. Das Gesetzgebungsverfahren hierfür soll noch in diesem Jahr abge-

schlossen werden. 

 

Bund und Länder haben sich ferner darauf verständigt, für die Erlösausfälle des geplanten 

Deutschlandtickets jeweils 1,5 Mrd. € p. a. bereitzustellen. Die Verkehrsunternehmen und 

die kommunalen Spitzenverbände haben bereits zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Fi-

nanzausstattung zum Ausgleich der Erlösausfälle nicht ausreicht und deutlich gemacht, dass 

sie den Fehlbetrag nicht aufbringen können. 

 

Der ÖPNV ist ferner derzeit beispielsweise durch erheblich gestiegene Energie- und Materi-

alkosten belastet, ohne deren Ausgleich nicht nur der notwendige Ausbau und die erforder-

liche Modernisierung nicht gelingen, sondern auch das bestehende Angebot nicht aufrecht-

erhalten werden kann. 
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Die Landesregierung wird entsprechend aufgefordert: 

 

1. sich in den anstehenden Gesprächen mit dem Bund, den Ländern und den Gemeinden 

für eine Finanzausstattung einzusetzen, die den Kostensteigerungen im ÖPNV Rechnung 

trägt, die absehbaren Kostenentwicklungen antizipiert, den bedarfsgerechten Ausbau 

und die Modernisierung des ÖPNV ermöglicht sowie die Erlösausfälle durch das geplan-

te Deutschlandticket ausgleicht, 

 

2. künftig verfügbare Landesmittel zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs einzusetzen 

sowie verfügbare Regionalisierungsmittel ausschließlich zur Sicherung und zum Ausbau 

des ÖPNV einzusetzen. 

 

 

 

Begründung 

 

Die gegenwärtige und aktuell geplante Finanzausstattung des ÖPNV berücksichtigt nicht die 

eingetretenen und absehbaren Kostensteigerungen, lässt einen Ausbau und die Modernisie-

rung des ÖPNV nicht zu und gleicht die mutmaßlichen Erlösausfälle des geplanten Deutsch-

landtickets nur teilweise aus. 

 

 

 

Guido Heuer Dr. Katja Pähle Andreas Silbersack 

Fraktionsvorsitz CDU Fraktionsvorsitz SPD Fraktionsvorsitz FDP 

 


