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Sehr geehrter Herr Obe.rbUrgermeister,
Herr Bundesmi.oister Scheuer dank für Ihr S hreiben v m
09.11.2018, in dem Sie ll1r eine bessere Finanzierung de• öffentlic:hen
Personeruu_iliverkehrs (ÖPNVJ werber1. Er hat mich gebeten, Ihnen zu
antwort:n.
kh bin der Auffassung, dass der ÖP'i'."V einen. ent cheidenden Be1t:ag
zur Sicherung eU1er oachbal ·gen und mode nen Mobilität in unseren
Städten und Regio11en leistet. Deshalb hat er in dm- integi"ierten Verehrs_ o itik der Bundesregienl.'.lg eineahohen SteUenwert.
Die Zuständigkeit für Pla·:nmg, Ausge taltuu.g, 0 gani5ation llll'1 Fi�
1anzienmg des ÖPW liegt Jedoch bei deu Lli.nd m bezieb:.lllgsweise
den Kc)o:uum.1.e.n. D1„ Definition des offentliche-n Verbhrsin1eresse
1.µ1d die feslleguug eines entsprechenden ÖPNV-Angebots sowje d s
sen Fifianzieru.."'Jg erfolgen vQ Ort curcb en zuständig n Aufgaben
miger \l.nd a·llf Grund der Ziele und Grunc!s2.tz�, d.i� sich Wlter derem
aus den Nah 1erkehtsgesetzeo dex Länder erge en. Die in Ihrem
Schreiben formul:erten Forderungen richt�n sich ceshalb ausscWieß
ich an die Landesregierung Sachsen-Anhalts.
0

·trotz der originären Zuständigkeit von Länd.ei.11 und Koro.uiune.a. un
ter tützt di::!' Blmd diese bereits in erbe lichem Maße bei der Fi a.ll?ie
rung- ues OPNV. Allein. ur:<:h ie R;lgionalisienmgs- und Entflecb
tungsoittel sowie durch das GVFG-Bundesprogramm erbüngt der
3:ind gegec..wär.tig r.nebr als neun Mi.Uiw:den Euro jährlich und_ damit
mehr als die Häifr� der ö.f:e.ntlichen Finanz.Li .t.ungen ftir den ÖP ·
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'ittel fü.:- das G\·-.rG-
Gemäß Koali ·onsvertr�g sollen die
ßl.!ndesprogran m bis 2021 auf jährlich eii:a Milliat . Euro erhöht untl
d.u ach jäl: ·lieh dynamisiert werdtm.
1m ahmen der Refonn der Bl.!I!d-Länder-Finanzboziehungen ,vUtde
b�sch ossen, dass die Länder ab 2020 als E.rsarz_ ff3: die· wegfallend
Mittel nach de!!l Entfl chtun ,sgese!z einen höheren Anteil ac:n t·m
satzst�ueradkommen ·rbal ten. insofern komm iusbesonrlere d"'n
Ländern zukünftig eine-noch g:r-·ö:-ere Verin�,�ortu.1g zu,· äls von gro
ßer Wi -htirr ·e·t sein wird dar;s s·e diese Mittel auch tatsächlir.:-h zu
Gunsten de,s ÖPNV eiruetzen. Das Bundes\erkehrsministerium \.\'trd
die Länder im Rahmen seiner Mögli hkeiten en dies Verant ortu."fJ ....
erinnern.
1

orbert Salom· n
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