Hans-Werner Brüning
Fraktion DIE LINKE:

Beitrag zur aktuellen Debatte im Stadtrat „Anbindung der Region und der
Landeshauptstadt Magdeburg an den Fernverkehr der Bahn"
Anrede ..., sehr geehrter Herr Wähnelt,
Danke für Ihre Initiative zu dieser Debatte. Wir hätten heute lediglich gefragt, was der
Oberbürgermeister auf die Reduzierung des Angebots der Bahn AG hin unternommen hat.
Es ist auch besser, der Stadtrat macht seine Positionen deutlich und handelt.
Allerdings, was da am 3. Mai 2008 in der Magdeburger Volksstimme zu lesen war und
wohl der Anlass für die heutige Debatte ist, hat keinen wirklichen Neuigkeitswert. Seit
Jahren findet die Ausdünnung der Zugverbindungen von, nach und über Magdeburg statt.
Dazu gehört die Abnahme von Reisekomfort, was zum Beispiel viele von denen, die mit
Gepäck reisen, beklagen.
Die Bahn ist Bund- und Länderangelegenheit, je nach Fern- oder Regionalverkehr, aber
auch unsere Sache als Stadtrat. Nicht etwa, weil wir eine Zuständigkeit laut Gesetz hätten,
sondern weil die Einwohnerinnen und Einwohner Magdeburgs, die Unternehmen,
Hochschulen und andere Einrichtungen in der Stadt von den Folgen der
Angebotsreduzierung betroffen sind.
Gebetsmühlenartig wurde von den Verantwortlichen seit 1990 die strategische Lage
Magdeburgs an Fluss, Schiene und Straße als Standortvorteil hervorgehoben. Die
Schiene, also die Anbindung an das europäische Schienennetz, ist seither mehr als
provinziell geworden. Im Jahr 2001 wurde mit einigem Rummel ein ICE 2-Zug auf den
Namen Magdeburg getauft. Das war auf dem Magdeburger Hauptbahnhof. Dieser Name
ist die einzige ICE-Verbindung mit unserer Stadt – lediglich eine verbal-virtuelle
Verbindung.
Das ist zum Teil von der DDR-Führung verschuldet. Züge aus dem Westen Deutschlands
nach Westberlin sollten nicht durch die Bezirksstadt Magdeburg fahren. Deshalb wurde
vereinbart, die Hochgeschwindigkeitsstrecke über Braunschweig und Stendal nach Berlin
zu bauen. Das ist leider nicht revidiert worden, obwohl Magdeburg Landeshauptstadt von
Sachsen-Anhalt geworden war und es Rechtsgründe dafür gibt.
Warum sind wir in diese Lage gekommen? Die Bahnpolitik wurde und wird von der CDU
und der SPD - nicht deren Verbände in Magdeburg sind gemeint - geprägt. Das Ziel dieser
Politik besteht in verbesserter Wirtschaftlichkeit der Bahnverkehrs. Nicht unter dem
Gesichtspunkt, dadurch mehr oder besseren Personenverkehr und Gütertransporte zu
erzielen, sondern um Gewinne einzufahren. Bahnverkehr wird heute leider nicht als
vordringliche Aufgabe der Struktur- oder Umweltpolitik, und erst recht nicht als Aufgabe der
Daseinsvorsorge wahrgenommen, sondern als Aufgabe der Finanzoptimierung. Das
übergeordnete Ziel ist, die geplanten Aktien sollen einen maximalen Einstandskurs
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erzielen. Deshalb der fortgesetzte Kurs des Ausdünnens und Streichens - auch im
Sommerfahrplan 2008. Das geht zu Lasten Magdeburgs als Lebensraum und als Standort.
Die Folgen für die ganze Region Magdeburg sind negativ. Die Menschen werden
zunehmend gezwungen, über Alternativen zum Fern- und Regionalverkehr der DB AG
nachzudenken. Diese Alternativen heißen verständlicher Weise nicht Fahrrad oder Bus,
sondern Opel, VW, Renault usw.
Das sehen inzwischen die Vertreter solcher Städte wie Naumburg, Köthen, Merseburg und
Weißenfels ähnlich. Sie haben sich zusammengesetzt und beraten Maßnahmen der
Gegenwehr. Magdeburgs Stadtrat sollte nicht abseits stehen. Der Fraktion der LINKEN
reicht es nicht, den Oberbürgermeister damit zu beauftragen, was er als gutes
Stadtoberhaupt sowieso tun müsste: Seinem Parteifreund Verkehrsminister und AufbauOst-Beauftragten Tiefensee wieder mal einen empörten Brief mit seinen, besser noch
unseren Forderungen zu übersenden.
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen geht darüber hinaus. Das begrüßen wir. Zur
mindestens gleich bleibenden Anbindung der Stadt an den Fernverkehr regt sie an, die
Zusammenarbeit mit den ebenfalls betroffenen Partnern wie den Nachbarkreisen (Es ist richtig,
nicht Umland zu sagen!!!), der IHK, dem Verkehrsministerium, der Wirtschaftsinitiative
Mitteldeutschland und Städten wie Köthen, Halle und Leipzig anzustreben.
Im Jahr 2001 waren der Stadtrat und die Stadtverwaltung fast bereit, die Bahn AG zu verklagen.
Das geht aus der Drucksache 1014/00 hervor. Die Drucksache ist vertagt und bis heute nicht
wieder aufgerufen worden. Diese bezieht sich auf eine „Intercity-Vereinbarung Magdeburg“ aus
dem Jahr 1990. Das Ministerium für Verkehrswesen der DDR, der Rat des Bezirkes
Magdeburg, der Rat der Stadt Magdeburg und die Generaldirektion der Deutschen Reichsbahn
haben unter Mitwirkung des Runden Tisches vereinbart, für die internationale Hauptstrecke
Hannover - Braunschweig - Helmstedt - Magdeburg - Berlin die Ausbauparameter beizubehalten
und den angestrebten Qualitätsverkehr aufzunehmen. Die Rechtsnachfolge ist geregelt. Auf sie
wurde Herr Mehdorn durch Oberbürgermeister Dr. Polte schriftlich hingewiesen. Die Fraktion
DIE LINKE schlägt vor, darauf zurückzukommen und die alte, aber aktuelle Drucksache wieder
auf die Tagesordnung des Stadtrates zu setzen. Das könnte bereits am Dienstag erfolgen.
Lyrik und Prosa können das alles formvollendet begleiten. Wir sind allerdings zum Handeln
herausgefordert.

