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Fritz Viertel, Referent für Verkehr, 20.04.2020 

 

Konzeptpapier zum ÖPNV in Brandenburg während 
und nach der Corona-Krise 
 

Aktuelle Krisensituation 
Wie einem Bericht des RBB vom 05.04.2020 zu entnehmen war, geraten die Brandenburgi-

schen Nahverkehrsunternehmen durch die Corona-Krise zusehends in wirtschaftliche Schwie-

rigkeiten.  

Rückgang der Fahrgastzahlen 
Seit dem Beginn der ersten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionsrate am 16.03.2020 

sind die Fahrgastzahlen um bis zu 95 Prozent zurückgegangen. Zuletzt waren diese im gesam-

ten VBB von 3,2 Millionen (2008) auf mehr als 4,2 Millionen (2018) pro Tag angewachsen. 

Allein rund 304.000 Menschen pendelten 2019 täglich zwischen Brandenburg und Berlin. 

Fahrplaneinschränkungen 
Viele Verkehrsunternehmen haben auf die einbrechende Nachfrage mit Fahrplaneinschrän-

kungen reagiert. In Frankfurt (Oder) wurde auf den Ferienfahrplan umgestellt, das Nacht-

busangebot fiel weitgehend weg. Ähnlich in Cottbus, wo im Stadtverkehr derzeit nur rund 73 

Prozent der üblichen Verkehrsleistung erbracht wird. Kleinere Verkehrsbetriebe wie die Wol-

tersdorfer Straßenbahn fahren ebenfalls im Ferienfahrplan, die Schöneicher-Rüdersdorfer 

Straßenbahn hat bisher nur am Samstag von einem 20- auf einen 30-Minutentakt umgestellt.  

Um dauerhafte Angebotseinschränkungen bis hin zur Einstellung ganzer Linien zu verhindern, 

werden finanzielle Hilfen in erheblicher Größenordnung erforderlich sein. Anderenfalls droht 

ein Fünftel der Bevölkerung vollständig abgehängt zu werden. 21 Prozent der Haushalte in 

Brandenburg besitzen kein eigenes Auto, können im Bedarfsfall also nicht auf den MIV um-

steigen. Betroffen sind insbesondere Haushalte mit sehr niedrigen (53 Prozent ohne Pkw) und 

niedrigen (37 Prozent ohne Pkw), aber selbst mit mittleren Einkommen (21 Prozent). 

Finanzielle Verluste durch ausfallende Fahrscheineinnahmen 
Mit dem Fahrgastrückgang gehen entsprechend hohe finanzielle Verluste einher. Mit dem ein-

gebrochenen Verkauf von Gelegenheitsfahrkarten (insbesondere Einzel- und Tagestickets) ge-

hen verbundweit bis zu einem Drittel der Fahrscheinerlöse verloren. Obendrein bröckelt in-

zwischen offenbar sogar die Basis der eigenwirtschaftlichen Finanzierungssäule des ÖPNV, 

weil immer mehr Stammfahrgäste ihre Zeitkartenabonnements kündigen. In diesem Segment 

erzielten die VBB-Unternehmen 2019 mehr als 41 Prozent ihrer Ticketeinnahmen. Der Kosten-

deckungsgrad der Nutzerfinanzierung lag dabei verbundweit bei 47 Prozent, bei vielen regio-

nalen Verkehrsunternehmen ist er noch deutlich niedriger. Insofern ist die in den Medien ver-

breitete Argumentation des LDS-Landrates Stephan Loge (SPD), die wegfallenden Fahrschein-

einnahmen machten „oft mehr als die Hälfte des Budgets vieler Verkehrsunternehmen [aus]“ 
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(RBB), nicht ganz nachvollziehbar. Real dürfte der Budgetanteil der Ticketerlöse in keinem 

Landkreis deutlich mehr als 50 Prozent betragen. 

Nichtsdestotrotz sind die Verluste der Verkehrsunternehmen enorm. Allein die Cottbusver-

kehr GmbH verzeichnete im März innerhalb von zwei Wochen Verluste in Höhe von rund 

263.000 Euro. Pro Monat geht das Unternehmen nach eigenen Angaben von Mindereinnah-

men von wenigstens 400.000 Euro aus. Bei der Havelbusgesellschaft summieren sich die Defi-

zite auf bis zu 200.000 Euro pro Monat. Nach groben Schätzungen des VDV rechnen die Bran-

denburgischen Verkehrsunternehmen insgesamt mit finanziellen Einbußen im Umfang von 

rund 6 Millionen Euro im März sowie 10-12 Millionen Euro im April 2020. Jeder weitere Monat 

ohne eine Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens würde in ähnlicher Grö-

ßenordnung zu Buche schlagen. Nach VDV-Einschätzung werden die vorzeitig ausgezahlten 75 

Millionen Euro Landesmittel aus den (regulären) Zuschüssen nach dem ÖPNVG den Nahver-

kehrsunternehmen lediglich „über die nächsten Wochen“ helfen.  

 

Herausforderung sozial-ökologische Verkehrswende 
Ungeachtet der aktuellen Krisensituation bleiben grundsätzliche Herausforderungen zum Aus-

bau des ÖPNV – als Rückgrat einer weitreichenden Transformation des Verkehrssektors im 

Sinne einer sozial-ökologischen Verkehrswende – weiterhin bestehen.  

Mobilität als Grundrecht 
Dies ergibt sich zunächst aus der Versorgungsaufgabe des ÖPNV für die Alltags- und Freizeit-

mobilität der Bevölkerung. Dabei korrespondiert die (progressive) Idee der Mobilität als 

Grundrecht in Brandenburg mit dem Staatsziel der Gewährleistung gleichwertiger Lebens- und 

Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen (Artikel 44 der Landesverfassung). Demnach muss 

eine akzeptable Grundversorgung mit Mobilität für alle Menschen in Brandenburg gewähr-

leistet sein. Und zwar unabhängig vom Besitz eines privaten Pkw. 

Dass der sogenannte „übrige ÖPNV“ (mithin das gesamte Angebot jenseits der Aufgabenträ-

gerschaft des Landes für den SPNV) durch die geltende Rechtslage als „freiwillige Selbstver-

waltungsaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte“ (§ 3 Absatz 3 ÖPNVG) definiert wird, 

ist mit diesem Anspruch unvereinbar. In der Folge besteht die „Grundversorgung“ in vielen 

Regionen allein aus dem Schülerverkehr und fällt an Wochenenden und in den Ferien nicht 

selten gänzlich aus. Und selbst im SPNV existiert eine sich zunehmend öffnende Schere zwi-

schen steigenden Fahrgastzahlen und den gefahrenen Zugkilometern, wobei die Fahrgastzah-

len zwischen 2012 und 2018 von täglich 108.000 auf 128.600 gewachsen, die Zugkilometer 

von 100.000 auf nunmehr 99.500 am Tag sogar leicht gesunken sind. 

Klimaschutz im Verkehr 
Hinzu kommt die ökologische Komponente. Auch im Land Brandenburg stellt der Verkehrs-

sektor eine der wichtigsten Quellen klimaschädlicher Treibhausgase dar. Analog zur bundes-

weiten Entwicklung handelt es sich obendrein um den einzigen klimarelevanten Bereich, der 

bisher keinen Beitrag zur THG-Reduktion und somit zum Erreichen der Klimaziele geleistet hat. 

Im Gegenteil sind die verkehrsbedingten CO₂-Emissionen in Brandenburg von 3,3 Millionen 
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Tonnen (1990) auf 5,5 Millionen Tonnen (2018) angestiegen. Das Gros dieser Emissionen geht 

auf das Konto des Straßenverkehrs. 

Ambitionierte Ziele erforderlich 
Die Ursache dieser Tendenz lässt sich anhand des Modal Split nachvollziehen. Dessen Entwick-

lung zwischen 2008 und 2017 ist durch den Vergleich der im Auftrag des BMVI erfassten Ver-

kehrsmittelwahl im Rahmen der Studie „Mobilität in Deutschland“ auch für das Land Branden-

burg nachvollziehbar (siehe Darstellung). Zwar ist der Verkehrsanteil des öffentlichen Perso-

nenverkehrs demnach leicht gestiegen. Doch der Umweltverbund insgesamt verzeichnet ei-

nen deutlichen Rückgang von rund 48 Prozent (2008) auf 41 Prozent (2017).  

 
 

Nimmt man zur Kenntnis, dass der Pkw-Bestand in Brandenburg im gleichen Zeitraum nur ver-

gleichsweise leicht von 1,3 auf 1,4 Millionen gestiegen ist, entscheiden sich die Menschen 

hierzulande deutlich öfter dafür, den vorhandenen Pkw auch für kürzere Wege zu benutzen.  

Dabei formulierte die Landesregierung in der 2017 beschlossenen Mobilitätsstrategie 2030 

noch (von dem 2008 gemessenen Wert ausgehend) das Ziel, den Verkehrsanteil des Umwelt-

verbunds bis 2030 auf mehr als 50 Prozent zu steigern. Währenddessen halten Fach- und Um-

weltverbände wie der Verkehrsclub Deutschland (VCD) eine Verdopplung von 41 auf 80 Pro-

zent bis 2030 und die vollständige Klimaneutralität des Brandenburgischen Verkehrssektors 

bis 2050 für nötig, um die Klimaziele zu erfüllen. Wenngleich große Potenziale zur Verkehrs-

verlagerung im Fuß- und Radverkehr zu erschließen sind, bleibt ein erheblicher Ausbau des 

ÖPNV die größte finanzielle und organisatorische Herausforderung für die Landespolitik. 
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Weitere Herausforderungen für die Verkehrswende 
Neben den politischen Mehrheiten und deren finanzieller Untersetzung ergeben sich für die 

Realisierung der sozial-ökologischen Verkehrswende in Brandenburg noch drei weitere zent-

rale Herausforderungen im Bereich des ÖPNV.  

Für dessen flächendeckenden Ausbau sind folgelogisch eine Steigerung der Zahl der Beschäf-

tigten (insbesondere im Fahrdienst) sowie die Beschaffung zusätzlichen Fahrzeugmaterials er-

forderlich. Dabei sehen sich die Verkehrsunternehmen einerseits mit einem eklatanten Fach-

kräftemangel konfrontiert. Lokführer*innen gehören aktuell zu den gefragtesten Mangelbe-

rufen in der Bundesrepublik. Die Aufstockung der Fuhrparke geht einher mit der bundesge-

setzlichen Anforderung, ab dem 1. Januar 2022 die Barrierefreiheit in allen Fahrzeugen des 

ÖPNV zu gewährleisten. Der Ersatz alten Wagenmaterials bei gleichzeitiger Aufstockung der 

Fuhrparke bedeutet einerseits für die Verkehrsunternehmen bzw. Aufgabenträger einen enor-

men Investitionsaufwand. Andererseits ist die deutsche Industrie insbesondere im Schienen-

fahrzeugbau schon heute nicht in der Lage, die Nachfrage adäquat zu befriedigen. 

Unabhängig davon ist in Brandenburg seit Jahren eine Überforderung vieler kommunaler Auf-

gabenträger bei der Planung und Organisation des ÖPNV zu beobachten. Dabei stellt sich nicht 

allein die ökonomische Divergenz zwischen den Landkreisen und damit die Fähigkeit, ein um-

fassendes Nahverkehrsangebot vorzuhalten, als äußerst heterogen dar. In vielen Landkreisen 

ist die Nahverkehrsplanung obendrein mit sehr verschiedenen Rahmenbedingungen konfron-

tiert. Das dicht besiedelte Berliner Umland braucht eine andere ÖPNV-Versorgung als der 

dünn besiedelte ländliche Raum. Kreis- oder gar landesgrenzenüberschreitende Buslinien sind 

nur ein leidiges Beispiel für oft scheinbar kaum lösbare Problemstellungen in diesem Bereich. 

 

Der ÖPNV als Rückgrat der sozial-ökologischen Verkehrswende – ein 

Aktionsplan 
Ausgehend von dem oben beschriebenen Sach- und Problemstand werden nachfolgend zu-

nächst Schritte zur Bewältigung der momentanen Krisensituation skizziert. Daran schließen 

weitergehende Maßnahmen hin zum Umbau bzw. zur Reorganisation des ÖPNV und des ge-

samten Verkehrssektors im Sinne eines chronologischen Aktionsplanes für die sozial-ökologi-

sche Verkehrswende im Land Brandenburg an. Quer zu diesem Stufenplan für die kommenden 

Jahre finden sich danach zwei weitere Projektbausteine mit Bezug auf den ÖPNV. 

Schritt 1: Soforthilfe zur Bestandssicherung (bis Sommer 2020) 
Angesichts der akuten Defizite in Folge der Corona-Krise ist zunächst dafür Sorge zu tragen, 

das bestehende ÖPNV-Angebot im Land Brandenburg zu sichern. Hierfür sind zusätzliche, 

zweckgebundene Zuschüsse in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro an die kommunalen Auf-

gabenträger auszuzahlen, um Einnahmeausfälle aus Fahrscheinverkäufen zu kompensieren. 

Schritt 2: Krisenausgleich für die Fahrgäste (bis Sommer 2020) 
Viele Stammfahrgäste mit Zeitkarten konnten den ÖPNV während der Corona-Krise nicht oder 

nur eingeschränkt nutzen. Um diesen Fahrgästen einen fairen Krisenausgleich zu gewähren 
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und zugleich deren Wegbrechen als zuverlässige und planbare Einnahmequelle für die Ver-

kehrsunternehmen zu verhindern, sollten im Voraus bezahlte Abo- und Monatskarten mit 

Gültigkeit im April 2020 zu 50 Prozent erstattet werden. Dies ist zusätzlich aus Landesmitteln 

zu kompensieren. 

Schritt 3: ÖPNV als kommunale Pflichtaufgabe (bis Ende 2020) 
Der ÖPNV ist ein wichtiger Bestandteil der Grundversorgung und als solcher nicht nur in Kri-

sensituationen „systemrelevant“. Ferner ist ein Ausbau des ÖPNV für die sozial-ökologische 

Transformation des Verkehrssektors unverzichtbar. Diese Aufgaben sind von den kommuna-

len Aufgabenträgern nicht angemessen zu erfüllen, solange der ÖPNV als freiwillige Selbst-

verwaltungsaufgabe definiert ist. Im ÖPNVG des Landes Brandenburg ist deshalb zum 1. Ja-

nuar 2021 der ÖPNV als kommunale Pflichtaufgabe festzusetzen und eine auskömmliche 

Finanzierung im Rahmen der Konnexität zu gewährleisten. In diesem Zuge sind für die kom-

munale Nahverkehrsplanung soziale und ökologische Qualitätskriterien zu formulieren, 

etwa ein Mindestbedienstandard im Stundentakt auf allen Linien. Weiterhin braucht es ein 

weiteres Förderprogramm für Straßenbahnen und O-Busse, um die Modernisierung der 

Fuhrparke fortzusetzen sowie die Instandsetzung und den Ausbau von Strecken (ggf. in Co-

Finanzierung zum GVFG) zu ermöglichen. 

Schritt 4: Mehr Verantwortung des Landes (bis Ende 2020) 
Mit der ÖPNVG-Novelle sind auch die Kompetenzen für die Planung und Organisation des 

ÖPNV zu reformieren. Das Land sollte seine Verantwortung für den SPNV um landesbedeut-

same Buslinien ergänzen, die als Bestandteil des LNVP zu planen sind. Die Regionalisierungs-

mittel sind ab 2021 vollständig für ihren originären Zweck einzusetzen. Im ÖPNVG sollte die 

Möglichkeit geschaffen werden, dass Landkreise ihre Zuständigkeit für die Planung und/oder 

Realisierung des ÖPNV freiwillig an das Land übergeben. 

Schritt 5: Vom ÖPNV- und Mobilitätsgesetz (bis Mitte 2022) 
Bis Mitte 2022 ist das ÖPNVG zu einem Landesmobilitätsgesetz weiterzuentwickeln, das die 

Steigerung des Verkehrsanteils des Umweltverbunds auf mindestens 80 Prozent bis 2030 und 

die Klimaneutralität des Brandenburgischen Verkehrssektors bis 2050 zum Ziel hat. Entspre-

chend sind darin nicht mehr nur der ÖPNV und SPNV, sondern ebenso der Rad- und Fußver-

kehr sowie der Güterverkehr zu berücksichtigen. In die Erarbeitung des Mobilitätsgesetzes 

sind Fachleute aus Wissenschaft, Kommunen, Verkehrsunternehmen, Gewerkschaften, Um-

welt- und Fahrgastverbänden einzubeziehen. Das künftige BbgMobG dient als Grundlage für 

eine integrierte Verkehrsplanung auf Landes- und kommunaler Ebene. 

Schritt 6: Vom Landesnahverkehrsplan zum Landesmobilitätsplan (bis 2023) 
Nach der Verabschiedung des BbgMobG wird kein neuer Landesnahverkehrsplan, sondern ein 

integrierter Landesmobilitätsplan 2023 erarbeitet. Hierin werden die gesetzlich festgesetzten 

Ziele zur sozial-ökologischen Transformation des Verkehrssektors für den Planungszeitraum 

2023 bis 2028 bzw. in der mittelfristigen Perspektive bis 2035 konkretisiert. 

Projektbaustein A: Auf dem Weg zum Nulltarif 
Der vollständige Nulltarif für Bahn und Bus muss bundespolitisch organisiert werden, da des-

sen Gegenfinanzierung auf Einnahmen aus dem Abbau umweltschädlicher Subventionen (wie 
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des Dieselprivilegs) oder neuen Steuern (etwa auf Kerosin) speist, die der Gesetzgebung der 

Länder entzogen sind. Dennoch stehen der Landespolitik verschiedene Instrumente zur Ver-

fügung, die schrittweise auf dieses Ziel hinwirken. Kurzfristig gehört dazu die Einführung eines 

gemeinsamen Sozialtickets für den gesamten VBB, dessen Preis unterhalb der Summe liegen 

muss, die im ALG-II-Regelsatz für Mobilität veranschlagt wird. Der Nulltarif für Kinder und 

Jugendliche (über den Schülerverkehr hinaus) sollte der Einstieg in den Nulltarif für alle sein. 

Bis zu dessen Einführung sind die bestehenden Tarife spürbar zu senken und in ihrer Struktur 

zu vereinfachen, was bspw. durch ein 365- oder 199-Euro-Jahresticket erfolgen kann. Darüber 

hinaus sollten die Kommunen durch eine Änderung des KAG in die Lage versetzt werden, in-

novative Finanzierungsmodelle für den ÖPNV (z.B. Nahverkehrsbeiträge oder Bürgertickets) 

einzuführen. Hierfür wäre zudem eine übergangsweise Co-Finanzierung aus Landesmitteln 

denkbar. 

Projektbaustein B: Aufbau einer Landesnahverkehrsgesellschaft 
In der Praxis der vergangenen Jahrzehnte hat sich immer wieder gezeigt, dass die stark aus-

differenzierte Landschaft von Nahverkehrsunternehmen die Entwicklung des ÖPNV in Bran-

denburg eher hemmte als förderte. Umso mehr drängt sich die Frage auf, ob für einen massi-

ven Ausbau des ÖPNV tatsächlich jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt über ein eigenstän-

diges Nahverkehrsunternehmen verfügen muss, zu dem noch mehrere Eisenbahnverkehrsun-

ternehmen im SPNV hinzukommen. Um die Landkreise bei der Planung und Umsetzung des 

ÖPNV zu unterstützen und von ihnen ggf. diese Aufgabe übernehmen zu können, ist eine Lan-

desnahverkehrsgesellschaft – als Landesbetrieb oder als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) – 

aufzubauen. Diese kann schrittweise Aufgaben als Aufgabenträgerin in der Nahverkehrspla-

nung und/oder Verkehrsleistungen als Nahverkehrsunternehmen wahrnehmen. Denkbar ist 

ferner der Aufbau einer landeseigenen Fahrzeugflotte nach dem niedersächsischen Beispiel. 

Projektbaustein C: Demokratische Produktion von Schienenfahrzeugen in der Lausitz 
Der Mangel an Straßenbahnen, Lokomotiven und Waggons für die Modernisierung und Erwei-

terung der Fuhrparke des schienengebundenen Verkehrs trifft auf fehlende Perspektiven für 

die Industrieregion Lausitz trifft auf linke Ideen der Wirtschaftsdemokratie bzw. demokra-

tisch-sozialistischer Produktion. Das Ergebnis: Aufbauend auf das vorhandene Knowhow am 

Standort des Bahnbetriebswerks Cottbus sowie der Berufserfahrung der Industriefacharbei-

ter*innen, die bislang in der Kohlebranche tätig sind, baut das Land Brandenburg einen de-

mokratisch organisierten Produktionsbetrieb für den Schienenfahrzeugbau auf. Dieser 

könnte als Landesbetrieb, als Anstalt öffentlichen Rechts oder genossenschaftlich organisiert 

sein. Zentral ist, dass eine demokratisch organisierte Unternehmensführung unter Einbezie-

hung von Beschäftigten, Zivilgesellschaft, Landes- und Kommunalpolitik sowie VBB und Ver-

kehrsunternehmen geschaffen wird, denn der Betrieb produziert vorrangig Schienenfahr-

zeuge und ggf. (O-)Busse für den SPNV/ÖPNV in Brandenburg und Berlin. 


