
Ein guter Öffentlicher Personennahverkehr ist eine 
wichtige Voraussetzung für die soziale und kulturel-
le Teilhabe aller Menschen und damit Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. Gut organisierter und aus-
gestatteter öffentlicher Personennahverkehr schont 
darüber hinaus die Umwelt und ist in aller Regel ef-
fizienter als Individualverkehr. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen demografischen Entwicklung ist der 
ÖPNV gerade für den ländlichen Raum eine wichtige 
Zukunftsfrage. Er darf nicht alleine der Logik der Wirt-
schaftlichkeit unterworfen werden.

Als Flächenlandkreis wissen die Menschen in Mittel-
sachsen um die Bedeutung eines guten ÖPNV/SPNV.  
Der Landkreis Mittelsachsen und insbesondere die 
Region Döbeln liegen an der Schnittstelle zwischen 
Mitteldeutschem Verkehrsverbund, Verkehrsverbund 
Oberelbe sowie Verkehrsverbund Mittelsachsen. Der 
ÖPNV in Mittelsachsen ist immer wieder ein großes 
Thema.  Das hängt sicher auch damit zusammen, 
dass Schnittstellenprobleme zwischen diesen Ver-
kehrsverbünden auftreten. Hier lässt sich somit gut 
beobachten, ob zukünftige Struktur-, Tarif- und Fahr-
planmodelle reibungslos und verbraucherfreundlich 
funktionieren.

Schaffung eines einheitlichen Tarifsystems,
Überprüfung der Zweckverbandsstruktur

Das aktuelle an den Verkehrsverbünden orientierte Ta-
rifsystem sorgt insbesondere für Menschen, die über 
die Verkehrsverbundgrenzen hinaus reisen wollen, 
immer wieder für Probleme. So ist es mitunter schwer 
den für die individuelle Reise preiswertesten Tarif her-
auszufinden. Das ist nicht im Interesse der Verbraucher 
und eine „Barriere“, um mehr Fahrgäste für den ÖPNV 
zu gewinnen. Die Fahrpläne sind unzureichend aufein-
ander abgestimmt.  Die Tarifstruktur ist intransparent 
und verbraucherunfreundlich.  Auch unterschiedliche 
Regelungen für die Mitnahme von Fahrrädern sorgen 
für Probleme. 

Wir unterstützen deshalb den Ansatz eines transpa-
renten, übersichtlichen, einheitlichen Tarifsystems für 
ganz Sachsen. Maßgebliches Ziel ist mehr Verbrau-
cherfreundlichkeit. Es darf nicht sein, dass jene, die 
sich mit dem Tarifsystem auskennen, günstiger fah-
ren, als jene, die sich nicht auskennen.

Integrierte Tariflösungen müssen Verkehrsträger-
wechsel mit gleichem Fahrschein ermöglichen (z.B. 
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Straßenbahn und Bus in der Großstadt nach Anreise 
mit dem Zug aus der Fläche). So soll auch preisliche 
Diskriminierung von Verkehrsträgern (z.B. durch güns-
tigere Tickets für den Bus als für die Bahn bei gleicher 
Reisezeit) vermieden werden. Das Tarifsystem sollte 
auch für Einkommensschwache erschwingliche Lö-
sungen bieten.

Mit der Einführung eines landesweit einheitlichen 
Tarifsystems bietet sich im nächsten Schritt die Mög-
lichkeit, Verwaltungsstrukturen zu vereinfachen, Bü-
rokratie abzubauen und Verwaltungskosten zu spa-
ren. Eine Lösung könnte ein einheitlicher sächsischer 
Verkehrsverbund sein, wobei gleichzeitig länderüber-
greifende Kooperationen (wie der MDV und das Tarif-
gebiet Leipzig – Halle) erhalten bleiben sollen.

Ein Bildungsticket für Sachsen

Wir begrüßen das Vorhaben der Einführung eines Bil-
dungstickets für alle Kinder in Sachsen. Es ist ein wich-
tiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit und schafft die 
für junge Menschen in der Freizeit wichtige Flexibili-
tät. Um das Bildungsticket attraktiv zu gestalten, sind 
aus unserer Sicht folgende Aspekte wichtig:

1.  Sachsenweite Gültigkeit für alle Verkehrsträger 
(Bus und Bahn).

2.  Keine Uhrzeiteinschränkung und eine ganzjährige 
Gültigkeit, auch in den Schulferien.

3.  Es steht auch für Praktika, Schnupperkurs- und Fe-
rienarbeitsplätzen, Berufs-und Studienorientierung, 
Erreichung der Jugendberufsberatungsstellen, Exkur-
sionen und Klassenfahrten, Sport- und Freizeitgestal-
tung innerhalb Sachsens zur Verfügung.

4.  Es sollte kostengünstig, nicht kostenfrei sein (ca. 
10€/Monat, 120€/Jahr), Azubis könnten gestaffelte 
Preise bezahlen (entsprechend der Höhe der Ausbil-
dungsvergütung/Einkommens)

5.  Es sollte vom Schuleintritt bis zum Ausbildungsab-
schluss angeboten werden und nicht an Altersgren-
zen gebunden sein

Attraktiven Schienennahverkehr im
ländlichen Raum erhalten

Sachsen braucht landesweit ein attraktives und leis-
tungsfähiges Schienennahverkehrssystem. Die Anbin-
dung an die Oberzentren Dresden, Leipzig und Chem-
nitz soll Pendlern ermöglichen in den Großstädten 
zu arbeiten und auf dem Land zu leben, Freizeit und 
Tourismus attraktiv zu entwickeln und den Erhalt von 
Schieneninfrastruktur für den Gütertransport sicher-
zustellen.

Für Mittelsachsen ist es wichtig, dass der Anschluss 
an alle drei sächsischen Metropolen Dresden, Leipzig, 
Chemnitz in einer angemessenen Taktfrequenz ge-
währleistet wird. Dabei ist auf attraktive Anschlüsse 
zum weiteren Nah- und Fernverkehr (auch in Randzei-
ten) zu achten.

Die Bahnverbindung Chemnitz – Döbeln – Riesa ist für 
Mittelsachsen ebenfalls von großer Bedeutung. Sie ge-
währleistet die Anbindung an das Oberzentrum Chem-
nitz und bietet für die Region Döbeln eine Anbindung 
an Dresden und damit eine Alternative zur abbestell-
ten RB 110, wenn entsprechende Bedingungen erfüllt 
werden. Auf dem Weg von und nach Dresden macht 
insbesondere die Wartezeit von 40 Minuten beim Um-
stieg in Riesa die Verbindung zurzeit unattraktiv.

Die Bahnstrecke muss deshalb dringend besser gestal-
tet werden. Aufgrund des zweigleisigen Ausbaus und 
der durchgängigen Elektrifizierung hat die Strecke 
mittelfristig das Potenzial Chemnitz über Döbeln und 
Riese an Berlin anzuschließen. Kurzfristig müssen die 
Anschlüsse in Riesa zeitnah erfolgen. Das gilt nicht nur 
für die Abstimmung des Zugverkehrs in Riesa, sondern 
auch in der Abstimmung mit dem Busverkehr. Wer mit 
dem Bus von Roßwein nach Döbeln fährt und von dort 
weiter nach Chemnitz möchte, hat eine Aufenthalts-
zeit von 45 Minuten. Das ist entschieden zu viel!

Ein attraktiver ÖPNV braucht hochmotivierte 
und fair bezahlte Mitarbeiter/innen

Der ÖPNV wird von Menschen für Menschen organi-
siert. Die Beschäftigten tragen eine große Verantwor-
tung. Wir wollen deshalb, dass auch im Öffentlichen 
Personennahverkehr das Prinzip der guten Arbeit gilt. 
Das bedeutet neben höchsten Ansprüchen an den Ar-
beitsschutz auch ein faires und solidarisch geregeltes 
Tarifsystem. Dies gilt es insbesondere bei öffentlichen 
Ausschreibungen zu berücksichtigen. Wir wollen kei-
nen Wettbewerb auf Kosten der Löhne der Beschäftig-
ten. Die Vergabe von Aufträgen soll deshalb im Rah-
men des Vergabegesetzes an tarifliche, soziale und 
ökologische Standards gebunden werden.

Barrierefreiheit langfristig sicherstellen

Die Herstellung von Barrierefreiheit muss ein wich-
tiges Ziel sächsischer Verkehrspolitik sein. Viele älte-
re und/oder beeinträchtigte Menschen sind auf den 
ÖPNV angewiesen. Dies erfordert zahlreiche Investiti-
onen und kann nur schrittweise und als langfristiges 
Ziel erreicht werden. Wir schlagen dazu folgendes Vor-
gehen vor:

1.  Bei allen Neumaßnahmen (Anschaffung, Renovie-
rung etc.) ist Barrierefreiheit zu gewährleisten.  
   



2.  Verkehrsknotenpunkte und Bahnhöfe in den Ober- 
und Mittelzentren sollen bis 2020 barrierefrei wer-
den.     
3.  Ziel der kompletten Barrierefreiheit für den sächsi-
schen ÖPNV als Ziel bis 2025 verankern. 

Barrierefrei heißt nicht nur rollstuhlgerecht! Vollum-
fängliche Barrierefreiheit heißt auch die Bedürfnisse 
von u. a. Blinden oder Gehörlosen zu beachten. Dazu 
sind entsprechende Informationssysteme an Fahrzeu-
gen und Haltestellen einzurichten.

In Mittelsachsen besteht dazu insbesondere in den 
Mittelzentren Mittweida und Döbeln Handlungsbe-
darf. Der Bahnhof Mittweida ist nicht barrierefrei. In 
Döbeln sind die Gleise 3 und 4 für Rollstuhlfahrer nicht 
und für gehbehinderte Menschen nur eingeschränkt 
nutzbar. Hierzu sollten mit der Deutschen Bahn Ver-
einbarungen getroffen werden bis wann die notweni-
gen Investitionen geleistet werden.

Barrierefreiheit muss auch bei Bussen bestmöglich ge-
währleistet werden. Klar ist aber, dass die Bahn dafür 
die besseren Lösungen ermöglicht.

ÖPNV braucht eine verlässliche und bedarfs-
gerechte Finanzierung

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und der 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) brauchen eine 
verlässliche und bedarfsgerechte Finanzierung. Hier 
sind Bund und Land gleichermaßen in der Pflicht. Der 

Freistaat Sachsen steht in der Verantwortung die Re-
gionalisierungsmittel noch stärker für den regionalen 
SPNV einzusetzen. Der Anteil der Mittel, die direkt für 
die Arbeit der Verkehrsverbünde weitergereicht wird, 
ist schrittweise auf mindestens 90% zu erhöhen. Sach-
fremde Leistungen, wie die Finanzierung des Schüler-
verkehrs und der Schmalspurbahnen sind nicht aus 
den Regionalisierungsmitteln zu finanzieren. Hierfür 
sind ausreichend Landesmittel zur Verfügung zu stel-
len.

Weitere Handlungsfelder

Beratung und Service ist wichtig für einen attrakti-
ven ÖPNV. Nicht alle Menschen nutzen das Internet, 
können auf moderne Bezahlmethoden zugreifen oder 
kennen sich im teilweise komplizierten Tarifsystem 
aus. Auch auf Bahnhöfen in den Mittelzentren sollte 
ein Grundangebot an Serviceleistungen, z. B. durch 
DB-Reisezentren, vorgehalten werden. Entweder es 
muss ohne Beratung möglich sein die preiswerteste 
Verbindung zu erhalten oder das Netz von DB-Reise-
zentren ist auch an kleineren Bahnhöfen zu erhalten. 
Gleichzeitig sollten Ansagen auf Bahnhöfen erhalten 
bleiben/funktionieren, um Orientierung  zu geben, 
insbesondere wenn kein Blindenleitsystem vorhanden 
ist.

Es soll geprüft werden, ob und inwiefern ein integraler 
Taktfahrplan nach dem Vorbild der Schweiz in Sachsen 
eingeführt werden kann.
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