
Antrag A 12: Konkurrenzfähiger öffentlicher Personen-Nahverkehr 
für Thüringen
Antragsteller*in: Michel Triemer, Hubert Krüger, Kevin Reichenbach, Katja Seiler, 

Domenik Bethge, Chantal Kirchner, Constanze Kubitz
Status: eingereicht
Antragsblock: Allgemein

Der Landesparteitag möge beschließen:

 1 DIE LINKE. Thüringen fordert perspektivisch flächendeckend einen kostenlosen
 2 öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hoher Qualität. Das Ziel der
 3 Einnahmeoptimierung bei mangelhaftem Angebot im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT)
 4 et al. muss für diesen Zweck zugunsten des Ziels weichen, möglichst viele
 5 Nutzer:innen des motorisierten Individualverkehrs hin zu einem Thüringenweiten
 6 Verkehrsbetrieb abzuwerben und allen Menschen zumindest hier erschwingliche,
 7 hochqualitative Mobilität zu ermöglichen. Diese Aufgabe der Kommunen muss dafür
 8 nötigenfalls durch das Land an sich gezogen werden, um die kurzsichtige,
 9 machtpolitisch motivierte und unprofessionelle Verweigerungshaltung einzelner
 10 Landrät:innen und Bürgermeister:innen gegenüber verstärkter überregionaler
 11 Kooperation im Sinne der betroffenen Bürger:innen zu entkräften - gerade in Hinblick
 12 auf die ausgebliebene Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform. Im Ausgleich
 13 müssen möglichst viele Stellschrauben, deren Wirkungen besser vor Ort eingeschätzt
 14 und optimiert werden können, möglichst direkt in die Hände der Kommunen und damit in
 15 die Hand der demokratisch gewählten Stadträt:innen aus scheinprivatisierten
 16 Strukturen zurückgeholt werden. Dazu zählen insbesondere Liniennetzführung,
 17 Angebotsdichte und lokale Infrastruktur, die per einfachem Kreis- oder
 18 Stadtratsbeschluss beeinflussbar sein müssen.

 19 Bis zur Umsetzung soll es keine weiteren Preissteigerungen in der Tarifstruktur des
 20 VMT geben, unvermeidliche Kostenzuwächse durch die allgemeine Preisentwicklung oder
 21 abgestimmte Qualitätssteigerung sollen bis auf weiteres vom Land Thüringen
 22 vollständig getragen werden.

 23 DIE LINKE. Thüringen bittet die von ihr unterstützten Regierungsmitglieder darüber
 24 hinaus, im VMT Druck aufzubauen, für die Übergangszeit attraktive und gegenüber
 25 anderen Verkehrsarten konkurrenzfähige Tarifstrukturen und Beförderungsbedingungen zu
 26 schaffen. Auf eine tatsächliche Einführung eines nachhaltig zielgerechten
 27 bundesweiten Tickets zum wie auch immer dimensionierten Einheitspreis vertraut DIE
 28 LINKE. Thüringen nicht. Unabhängig von der Einführung eines solchen
 29 Fahrscheinprodukts geht die Partei davon aus, dass es längst nicht alle
 30 Nutzungsanforderungen und Einkommensklassen abdecken kann und absehbar mehrheitlich
 31 auch kein politischer Wille dazu besteht, dass es das je wird.

 32 Antragstext in einfache Sprache:

 33 Für das Klima und vieles andere brauchen wir mehr Menschen, die mit Bus und Bahn
 34 fahren. Fahren mit Bus und Bahn geht in Thüringen aber schlecht und kostet viel. Am
 35 1. April wird es noch teurer. Dafür gibt es viele Gründe: zum Beispiel werden viele
 36 andere Dinge auch teurer. Aber: wenn wir solidarisch in Thüringen sind, müssen wir
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 37 Bus und Bahn nicht auch noch teurer machen. Es könnte sogar noch weniger oder gar
 38 nichts kosten. Das hilft vielen Menschen gerade, wenn alles teurer wird.

 39 Im Moment entscheiden die Kreise alles selbst und sie haben eigene Verkehrsbetriebe.
 40 Das heißt, sie haben eine Firma, der Fahrzeuge gehören. Die Firma bezahlt Menschen,
 41 die diese Fahrzeuge fahren. Weil viele Fahrgäste auch in andere Kreise fahren wollen
 42 und weil einheitliche Preise und Fahrkarten sinnvoll sind, arbeiten manche der Firmen
 43 in Verkehrsverbünden zusammen: z.B. der VMT. Beim VMT kommen noch Firmen mit Zügen
 44 dazu. Das ist unübersichtlich und teuer. Die Menschen, die gewählt sind, um in den
 45 Kreisen zu entscheiden, haben keine Wahl und können teureren Preisen nur zustimmen.
 46 Deshalb wird es automatisch immer teurer. Deshalb sollte es nur eine einzige große
 47 Firma für ganz Thüringen geben. Dann kann das Land Geld hinzugeben, das auf alle
 48 gerecht verteilt wird. Trotzdem sollen die Kreise weiter entscheiden können, wann und
 49 wo ein Bus oder eine Bahn bei ihnen fährt.

Begründung

Zur Unzeit sollen nun nach dem Willen des VMT die Preise im Verkehrsverbund empfindlich steigen - zum 
1. April 2023 nach nicht einmal einem Jahr. Es ist eine Schmerzgrenze überschritten, die andere 
Zielsetzungen im sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bereich kompromittiert. Sog. 
“Tarifanpassungen” sind aufgrund der aktuellen Vertragswerke und Strukturen fast immer regelmäßige 
Preiserhöhungen, die systematisch perpetuiert sind und sich mit sich selbst rechtfertigen. Es kann nicht 
Ziel und Zweck der kommunalen Zusammenarbeit im Verkehrsbereich sein, die steigenden Lasten auf die 
nutzenden Individuen abzuwälzen, die grundsätzlich wünschenswertes Verhalten zeigen. ÖPNV ist 
ohnehin nie kostendeckend, deshalb muss von der Notwendigkeit einer Steuersubvention ausgegangen 
werden. Auf kommunaler Ebene ist dies schlicht nicht überall in ausreichendem Maße zu organisieren, 
denn die finanzielle Leistungsfähigkeit von Kommunen ist von ihnen selbst praktisch nicht zu 
beeinflussen. Auch ist es in sich widersinnig, eine Aufgabe, die Kommunen untereinander verbinden soll, 
innerhalb kommunaler Ebene zu organisieren. Daher sollte besser das Land als eine wesentlich größere 
Solidargemeinschaft einspringen.

Regierungstaktisch gesprochen vereint es das schlechteste aller Welten, wenn wir einerseits das 
bestehende Verkehrsverbündesystem mit zweistelligen Millionenbeträgen aus Landesmitteln unterstützen 
und andererseits, wegen eines niedrigen einstelligen Betrages ein positives politisches Signal durch einen 
immer noch teureren Vorgang ablösen, über den wir dann lieber nicht sprechen.

Das kann so nicht weitergehen. Wenn der VMT bewirkt, dass seine Mitglieder nicht mehr eigenmächtig in 
der Lage sind, durch Anreize Verkehrsströme in ihren Städten und Gemeinden im Sinne ihrer Bevölkerung 
zu lenken, ist er abzulösen durch eine geeignetere Struktur, die den ÖPNV in den Städten und Kreisen 
fördert. Dies kann jedoch nur mittelfristig geschehen. Über Fragen wie Bedarfe, Taktungen und Tarife soll 
selbstverständlich weiterhin Gestaltungsfreiraum vor Ort bestehen.
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