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Forderungspapier des

Bündnis Neuer ÖPNV Magdeburg

An dem vorliegenden ganzheitlichen Forderungspapier zur Zukunft des ÖPNV in Magdeburg sind bisher

der Fahrgastverband Magdeburg e.V., Seniorenbeirat der Stadt Magdeburg, Initiative “Nahverkehr für

ALLE”, BUND Magdeburg, VCD Magdeburg, ver.di-Vertrauensleute der MVB GmbH & Co. KG, Jennifer

Lemke (Die Linke.), Madeleine Linke (B90/Die Grünen) und Franka Kretschmer (parteilos) beteiligt.

Seniorenbeirat der

Landeshauptstadt Magdeburg
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1. Forderungspapier Bündnis Neuer ÖPNV Magdeburg

Einleitung

Wir treten gemeinsam für die Verkehrswende in Magdeburg ein. Nach unserer Auffassung ist der

vorliegende Verkehrsentwicklungsplan 2030+ in keinster Weise ausreichend, um Teil einer sozial

gerechten und ökologischen Transformation zu sein. Unserer aller Ziel muss es sein, den Öffentlichen

Personennahverkehr als nachhaltigste, schnellste, günstigste und komfortabelste Verkehrsart zu

etablieren. Dieses Forderungspapier enthält die verschiedenen Interessen der Beteiligten und soll

politischen Entscheidungsträger:innen und auch der internen Geschäftspolitik der MVB als Leitlinie für

eine nachhaltige und soziale Mobilitätsplanung dienen.

1. ÖPNV für Alle - Soziale Dimensionen des ÖPNV

Mobilitätschancen bestimmen entscheidend die gesellschaftliche Teilhabe jedes Einzelnen. Der

Öffentliche Personennahverkehr muss Mobilität unabhängig vom eigenen Auto garantieren. Daher

verlangen wir im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge Mobilität für alle Menschen zu

gewährleisten. Dafür fordern wir:

● neue Konzepte für Fahrpreise

○ Kurzfristig: Die Einführung eines 365€-Tickets für alle Magdeburger:innen sowie

Ticketfreiheit für Personen unter 18 Jahren

○ Langfristig: Ticketfreier ÖPNV für alle, im Rahmen neuer Finanzierungsmöglichkeiten

zur Erfüllung der kommunalen Daseinsvorsorge (siehe Punkt 8)

● Barrierefreiheit

○ durch schnellstmögliche Umsetzung der Barrierefreiheit, gemäß der EU-Richtlinie

PBefG (Personenbeförderungsgesetz § 8) notfalls auch mit temporären

Behelfsmodellen,

○ den jährlichen barrierefreien Ausbau von mindestens 30 Haltestellen

○ Fahrgastunterstände an allen Haltestellen, sowie den Einsatz von mobilen

Wartehäuschen für Baustellen und temporäre Haltestellen

○ Beachtung der Standards für gehörlose und sehbeeinträchtigte Menschen

2. Zukunftsfähigkeit

Mobilität darf unsere Lebensqualität und Gesundheit durch Schadstoffe und Lärm nicht

beeinträchtigen. Darüber hinaus sind Mobilitätsbedürfnisse mit den Erfordernissen des Klimaschutzes

in Einklang zu bringen. Deshalb müssen die Voraussetzungen für umweltfreundliche und klimaneutrale

Mobilität geschaffen werden. Daher brauchen wir:

● eine strikte Ausrichtung am Ziel der Klimaverträglichkeit (Referenz: 1,5°-Ziel)

○ bei der Förderung und Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen im Verkehr

○ sowie bei Investitionen in den Fuhrpark (Elektrobusse, etc.)
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● eine kommunale Wirtschaftsförderung, die Anreize für Unternehmen schafft, an innovativen

und klimaverträglichen Mobilitätslösungen zu arbeiten und zu forschen,

○ wie z. B. Wasserstofftechnologie, innovativer Schienenfahrzeugbau, autonome

Kleintransportmittel etc.

● Maßnahmen zur effektiven Lärmminderung des ÖPNV z.B. durch mehr Wartungspersonal

oder auch höheres Instandhaltungsbudget

Dabei möchten wir ausdrücklich auf die Ergebnisse der “Studie des Wuppertal Instituts für Klima,

Umwelt, Energie zu einem Beitrag Deutschlands zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze” (Diskussionsbeitrag

für Fridays For Future) hinweisen: Insgesamt muss sich der Verkehrsaufwand des Umweltverbunds aus

Fuß- und Radverkehr und öffentlichem Verkehr bis 2035 etwa verdoppeln. Darüber hinaus benötigt es

CO2-Neutralität in allen Sektoren, also auch im Verkehr und ausdrücklich dem ÖPNV.

3. Leistung/Service/Kundenkommunikation

Damit der ÖPNV die Nachfrage erfährt, die er braucht, muss der Service neu gedacht werden. Wenn

die Attraktivität für alle erhöht wird, haben Menschen einen Grund vom Auto auf den ÖPNV zu

wechseln oder ihn überhaupt zu nutzen. Es braucht bedarfsgerechte Lösungen, um Kund:innen ein

angemessenes Mobilitätsangebot machen zu können. Die MVB muss DER Mobilitätsdienstleister in

Magdeburg werden. Dafür müssen Linien, Taktungen, Dienstleistungen und Kundenkontakt wie folgt

optimiert werden:

Das Linienangebot braucht:

● eine deutliche Steigerung der Zuverlässigkeit

● eine sofortige Implementierung und Optimierung der Vorrangschaltungen an allen

Ampelanlagen, um kürzere Fahrzeiten zu erwirken

● bessere Konzepte zur Sicherstellung eines unkomplizierten, koordinierten und bequemen

Umstiegs zwischen den Linien

○ z.B. durch angepasste Ampelschaltungen auch für Fußgänger an Umsteigepunkten

○ und einer optimierten Linienplanung anhand von Nutzungsprofilen

“Mobility as a Service” erfordert:

● eine Umstellung auf ein ganzheitliches Mobilitätskonzept, das die Verknüpfung verschiedener

Mobilitätsangebote ermöglicht

○ z.B. durch die “Mobilitätsflat”, die die Nutzung von ÖPNV, Carsharing, Bikesharing und

Taxi in Paketen anbietet

○ und dafür notwendige Kooperationen mit Anbietern oder integriertem Eigenbetrieb

durch die MVB
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● den verstärkten Einsatz von moderner Software, wie

○ tiefenintegrierte Apps zur Buchung und Planung (eine Anwendung für alle

Fortbewegungsmittel wie “jelbi”)

○ Open-Source- Bereitstellung der Verbindungsdaten in wirklicher Echtzeit

○ Kommunikation dieser Echtzeit-Daten online und auf Anzeigetafeln

● einen ausreichenden Fahrzeugbestand mit Fahrzeugreserven, sowie ausreichende Kapazitäten

in den eigenen Werkstätten,

● eine zeitgemäße Ausstattung der Fahrzeuge, wie u.a. mit Klimaanlagen, Steckdosen und

WLAN,

● mehr Bemühungen und Konzepte, um Sauberkeit in den Fahrzeugen zu gewährleisten

(Müllbehältnisse, mehr Reinigungszeit)

Ein attraktiver Kundenservice beinhaltet:

● Kundengarantien für Verspätungen und Ausfälle (Gratisfahrkarten, Taxierstattung, etc.)

● einen 24/7 erreichbaren Kundenservice

● Online-Verkauf auch für Monatskarten und Angebote während der Übergangsphase

● kontaktloses Zahlen auch an Fahrkartenautomaten

● eine automatisierte Ticketkontrolle ohne Kontrolleure

4. Gute Arbeitsbedingungen und fairer Lohn

Die Verkehrswende darf nicht zu sozialen Verwerfungen im Mobilitätssektor führen. Beschäftigte der

Verkehrsgesellschaft müssen fair entlohnt werden und benötigen bessere Arbeitsbedingungen. Ihre

Arbeit bedarf mehr gesellschaftlicher Anerkennung.

Daher fordern "Die Vertrauensleute der Gewerkschaft Ver.di der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH

und Co KG”:

● stärkere Investitionen und eine gesicherte Finanzierung des ÖPNV

● Verbesserung der Arbeitsbedingungen im ÖPNV

● Belastungsausgleich für die Beschäftigten, z.B. in Form von Entlastungstagen

● Anerkennung der Arbeit durch Steigerung der Löhne

● Attraktivitätssteigerung und Fachkräfteoffensive für Busse und Bahnen

● eine sozial gerechte Mobilitätswende

● freie Fahrt für Bus und Bahnen
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Außerdem fordern wir als Bündnis ganz konkret zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen Folgendes:

● Pausenzeiten müssen ausgeweitet werden: die gesetzlichen Pausenzeiten sind einzuhalten,

darüber hinaus müssen Pausenzeiten z.B. an Endhaltestellen so gestaltet sein, dass ein

Toilettengang möglich ist

● Urlaubszeiten: ausreichend zusammenhängender Urlaub muss möglich sein - eine

angemessene Erholung setzt erst ab drei Wochen ein

● Diversitäts- und Frauenförderung: Führungspositionen müssen soweit wie möglich divers

besetzt werden, sodass sich eine auf alle Beschäftigten ausgerichtete Führungs- und

Unternehmenskultur einstellen kann

● jegliche arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen sind strikt einzuhalten

● für alle Arbeitsplätze sind, wie gesetzlich vorgeschrieben, ausführliche

Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, und bei Änderungen am Arbeitsplatz, z.B. durch

Umbauarbeiten, zu überprüfen - dies schließt ausdrücklich psychische Gefährdungen ein;

geeignete Vorbeugemaßnahmen sind zu treffen, wobei Substitution, technische und

organisatorische Schutzmaßnahmen immer zu bevorzugen sind.

5. Bessere Integration von ÖPNV in eine ganzheitliche Verkehrsplanung

Um dem Servicebedarf (siehe 3.) und der Bedeutung des ÖPNV gerecht zu werden, muss dieser auch

verkehrsplanerisch priorisiert werden. Der ÖPNV muss das Rückgrat des Verkehrs in Magdeburg

werden. Dafür müssen verschiedene Mobilitätsformate effektiv gekoppelt sein und dafür muss

ganzheitlich und geplant werden.        Dafür benötigt es:

● die Priorisierung des ÖPNV sowohl in der Stadt selbst, als auch stadtein- und auswärts und im

Umland gegenüber dem Auto -

○ z.B. durch Fahrspurenumwidmungen  und

○ höhere Taktung von Kleinfahrzeugen des ÖPNV für das Umland mit guter Anbindung

an ÖPNV der Innenstadt

● den Aufbau von Mobilitätsstationen mit Carsharing, Leihfahrrädern und Lastenrädern sowie

sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Lademöglichkeiten für Pedelecs und ausreichend

Park and Ride-Stellplätzen,

● eine Konzeption, um Straßenbahnen, Busse, S-Bahnen und Regionalzüge aufeinander

abzustimmen und

● die Beachtung der Anbindung an ÖPNV oder Erweiterung dessen bei der Siedlungsplanung
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6. Anerkennung des ÖPNV als Zukunftsverkehr

Die genannten Forderungen und auch die damit verfolgten Ziele lassen sich nur mit den

entsprechenden Voraussetzungen und dem nötigen Rückenwind aus der Zivilgesellschaft zeitnah

realisieren. Deshalb fordern wir strukturelle Grundlagen zu schaffen für:

● finanzielle und personelle Ressourcen, die es erlauben

○ Förderanträge zu schreiben (siehe 7.)

○ Bürger:innenbeteiligungsformate für den ÖPNV zu entwickeln und zu realisieren

○ einen Transformationsplan zu erarbeiten

● eine klare Kommunikation zum Gesamtumbau des Verkehrs, damit alle Teil der Veränderung

sind und diese mittragen bzw. mitgestalten, anhand von

○ Kampagnen zur Vision eines modernen Stadtverkehrs in Magdeburg

○ ausführliche Erklärungen zur Notwendigkeit durch Stadtverwaltung und Stadtrat

● die Einbindung des Fahrgastbeirats als etabliertes Gremium der ÖPNV-Nutzer*innen

7. Finanzierung

Die Grundlage für Veränderungen dieser Größenordnung setzt selbstverständlich eine solide

Finanzierungsplanung voraus. deshalb fordern wir:

● Kurzfristige Fahrpreismodelle für die Nutzung des ÖPNV während der Transformation zu

erarbeiten,

● neue Finanzierungsmodelle für die Bereitstellung eines “ÖPNV für Alle” zu prüfen und dafür

ganzheitliche Ansätze zu recherchieren und zu adaptieren

● Förderungsmöglichkeiten wahrzunehmen, indem

○ ein proaktives Engagement der Stadt bzgl. der Förderungen durch die Bundesebene

und die EU an den formulierten Zielen ausgerichtet wird und

○ entsprechende Personalressourcen in der Verwaltung dafür bereitgestellt werden.

Die hier gesammelten Forderungen aus den jeweiligen Nutzungsperspektiven werden von allen

Bündnismitgliedern getragen und vertreten. Sie stellen eine Gesprächsgrundlage dar und sollen

Möglichkeiten aufzeigen, was ein moderner ÖPNV in Zukunft können sollte, damit er eine tragende

Säule der Mobilitätswende darstellen kann. Wir fordern die Verantwortlichen in Aufsichtsrat und

anderen wichtigen Entscheidungsgremien auf, diese zu berücksichtigen und in den Austausch mit den

Bewohner:innen zu gehen um eine bedürfnisorientierte Umsetzung zu gewährleisten.

Wenden Sie sich für einen konstruktiven und zielorientierten Austausch an uns unter:

nahverkehrfueralle@franka.jetzt oder an eine der Bündnisorganisationen.
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