
Grußwort Kornelia Wehlan - Verband der Verkehrsbetriebe am 5. Juni 2012 
 
Sehr geehrter Herr Faber, sehr geehrter Herr Minister, verehrte Damen und Herren, 
 
herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung und die Möglichkeit, einige Worte zur aktuellen 
Diskussion über die Verkehrspolitik aus dem parlamentarischen Raum, besonders dem 
Landtagsausschuss, hier darzulegen. Ich bin mir sicher, dass wir im Rahmen der heutigen 
Veranstaltung zu diesen aber auch weiteren Fragen ins Gespräch kommen werden.  
Ihre jährlichen Veranstaltungen – das heutige 3. Parlamentarische Gespräch - sind inzwischen 
schon Tradition und sorgen immer für interessante – auch neue Sichten - zu Schwerpunktthemen 
aus dem Schienengüterverkehr und dem ÖPNV.  
Und ich bin schon gespannt auf die Debatte zum - im ÖPNV derzeit heiß diskutierten - Thema 
„Nutzerfinanzierung“ und die Erfahrungen die dazu aus Hamburg hier und heute vermittelt werden.  
 
Wenngleich mir als LINKE-Verkehrspolitikerin, und diese Anmerkung sei mir an dieser Stelle 
gestattet, Ihre Fragestellung: „Wie stark kann in der derzeitigen Lage im ÖPNV der Fahrgast an den 
Kostensteigerungen beteiligt werden?“, von hinten aufgesattelt erscheint.  
Die Regionalisierungsmittel und die Entflechtungsmittel darf der Bund nicht kürzen. Hier sind eher 
strukturelle Reformen auf Bundesebene zugunsten einer nachhaltigen Verkehrspolitik, des 
Bahnverkehrs und des ÖPNV gefordert. Wenn beispielsweise die Zuwendungen des Bundes für den 
Regionalverkehr ebenso steigen würden, wie die Gebühren für die Nutzung der Trassen und 
Bahnhöfe, wäre die Reduzierung im Bahnangebot des Landes Brandenburg nicht erforderlich.  
Und, wenn man es genau nimmt, wird mit den 500 Millionen Euro jährliche Gewinnabführung der 
Deutschen Bahn an den Finanzhaushalt von Herrn Schäuble der Bundeshaushalt zu Lasten des 
Regionalverkehrs auch in Brandenburg saniert.  
 
Ich denke, dass sich Gewinne einer Gesellschaft der öffentlichen Bundeshand aus Trassenentgelten 
und Stationspreisen zu Lasten der öffentlichen Landeshand verbieten. 
In diesem Sinne bedarf die Verkehrspolitik in der Bundesrepublik einer Korrektur – hin zur Stärkung 
des  Schienenpersonennahverkehrs als das Rückgrat des ÖPNV. Länder, wie die Schweiz, machen 
uns vor, wie das geht.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
soweit ich mich erinnere, haben wir vor zwei Jahren schon die Problematik besprochen, wie es mit 
den Mitteln aus dem Entflechtungsgesetz weitergehen könnte. Verschiedene Vorbehalte und 
Schwierigkeiten wurden aufgezeigt. Diese und andere Debatten waren Anlass, im Landtag und auf 
der Grundlage eines Antrages von SPD und LINKE zu einem Beschluss zu gelangen, der die 
Landesregierung zur Vorlage eines Gesetzes beauftragte.  
Das Gesetz der Landesregierung liegt vor, ist im Landtag und Ausschuss diskutiert worden und wird 
morgen im Plenum verabschiedet.  
Man kann schon sagen, in gewisser Hinsicht ein idealtypischer Ablauf und Sie haben uns als 
Verband von Beginn an gut beraten und das auch mit dem notwendigen Nachdruck.  
Dafür möchte ich mich  bei Ihnen, insbesondere bei Herrn Faber bedanken. 
 
Und dabei wissen wir, dass nicht zu allen Ihrer Vorschläge eine Positionierung 1:1 derzeit in 
Aussicht steht. Dazu sind die Aufgaben auch viel zu komplex. Das Stichwort Straßenbahnen sollte 
ehrlicherweise und an dieser Stelle genannt werden. 
Übrigens gibt es ein Gesetzgebungsverfahren zu den Entflechtungsmitteln und ihrer 
Zweckbestimmung bisher nur in Brandenburg. Das macht schon deutlich, wie schwer es den 
Ländern fällt, sich langfristig und ohne die bundespolitischen Rahmensetzungen genau zu kennen - 
finanziell zweckbestimmend zu binden. Den Brandenburger Finanz- und Verkehrsministern ist das 
gut gelungen. 
 



Verehrte Damen und Herren, 
noch einmal zum Stichwort Straßenbahnen: Der Verkehrsminister hat jährliche Investitionen für die 
Straßenbahnen zugesagt. Das ist erst einmal positiv. Sie, verehrter Herr Faber und Ihr Verband - 
finden, die fünf Millionen sind viel zu knapp bemessen. Ich denke, es bleibt eine gemeinsame 
Aufgabe, Möglichkeiten und Wege zu finden, um diesen Fonds zu erweitern.  
Nun stirbt ja bekanntlich die Hoffnung zuletzt. Doch es gehört auch zur Fairness darauf 
hinzuweisen, dass trotz guter Nachrichten über aktuelle Steuerprognosen, der Landeshaushalt 
mehr als angespannt ist.  
Das wird sich auch im Doppelhaushalt 2013/2014 für den Bereich Verkehr und Infrastruktur nicht 
grundlegend ändern. 
 
Verehrte Damen und Herren, 
es bleibt Ziel der Landespolitik den ÖPNV als wichtigen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge zu 
sichern.  
Der ÖPNV in seiner Verankerung in der Fläche, in den Weiten des Brandenburger Landes ist ein 
großer Vorzug und zugleich eine große Verantwortung zur Sicherung der Mobilität auch im 
ländlichen Raum.  
Ich denke, über diesen Grundsatz sind wir uns hier alle einig und es ist richtig, dass dieser durch 
den Minister schon mit den Eckpunkten zum Landesnahverkehrsplan aufgenommen ist. Zurzeit 
läuft die Diskussion zur Landesnahverkehrsplanung für die Jahre 2013 bis 2017.  
Die Eckpunkte hat Herr Vogelsänger auf den Regionalkonferenzen vorgestellt und es finden in den 
Regionen im Zusammenhang mit den Nahverkehrsplänen der Kreise weitere Diskussionen statt. Ich 
möchte Sie ermuntern, die Möglichkeit zu nutzen, um Ihre Vorschläge einzubringen. Die 
Benehmensherstellung mit dem Ausschuss findet im IV. Quartal 2012 statt. 
 
Verehrte Damen und Herren, 
gestatten Sie mir abschließend mich bei Ihnen für die gute Partnerschaft und die verlässliche 
Zusammenarbeit zu bedanken. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer Verbandsarbeit und uns 
gemeinsam gute Beschlüsse der Politik. 
 
  


