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Zukunft gestalten mit Bus und Bahn! 
Den Öffentlichen Personennahverkehr in Niedersachsen stär-
ken – für Gute Arbeit, soziale Teilhabe und mehr Klimaschutz 
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Den Öffentlichen Personennahverkehr 
ausreichend finanzieren! 

• Der ÖPNV kann nur in Ausnahmefällen kosten-

deckend betrieben werden. Seine finanzielle Förde-

rung ist und bleibt daher eine zentrale Aufgabe der 

öffentlichen Haushalte.  

• Unter den Ausgabenkürzungen, die die öffentli-

chen Haushalte in den vergangenen Jahren präg-

ten, hatte auch der ÖPNV zu leiden. Insbesondere 

der investive Bereich ist weit hinter dem eigentlich 

Notwendigen zurückgeblieben. Zukünftig sind 

durch „Schuldenbremse“ und strukturelle Unterfi-

nanzierung der öffentlichen Haushalte weitere Kür-

zungen bei Betrieb und Investitionen zu befürchten. 

Diese gilt es durch eine deutlich bessere Finanzaus-

stattung der öffentlichen Haushalte zu verhindern. 

• Niedersachsen gibt so gut wie keine eigenen fi-

nanziellen Mittel mehr in den ÖPNV. Eine Finanzie-

rung weitgehend aus Bundesmitteln aber ist unzu-

reichend. Um in Niedersachsen einen noch leis-

tungsfähigeren ÖPNV zu entwickeln, braucht es 

mehr eigene Mittel des Landes. 

• Den Schülerinnen- und Schülerverkehr aus Regi-

onalisierungsmitteln zu finanzieren, wie es derzeit 

in Niedersachsen geschieht, ist systemwidrig. Das 

Land muss den Schülerinnen- und Schülerverkehr 

wieder aus eigenen Mitteln finanzieren und frei-

werdende Regionalisierungsmittel für Angebots- 

und Qualitätsverbesserungen im ÖPNV nutzen. 

• Über die Regionalisierungsmittel muss neu ver-

handelt werden, da bestehende Regelungen 2014 

auslaufen. Niedersachsen muss sich bei den Ver-

handlungen mit der Bundesregierung dafür einset-

zen, dass diese zügig für Planungssicherheit sorgt. 

Die Zahlungen müssen mindestens in der bisheri-

gen Höhe weiterlaufen, zukünftig regelmäßig an 

den Bedarf angepasst und langfristig gesichert 

Zukunft gestalten mit Bus und Bahn! 
Positionspapier des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 

Mobilität ist für unsere Gesellschaft von zent-

raler Bedeutung. Dem Öffentlichen Perso-

nennahverkehr (ÖPNV) kommen dabei viel-

fältige Aufgaben zu. Er soll soziale Teilhabe 

aller Menschen zu bezahlbaren Preisen ge-

währleisten – für Jüngere und Ältere, für 

Menschen mit und ohne Behinderung, in 

Städten und auf dem Land. Durch die Ver-

meidung emissionsintensiverer Verkehre soll 

er in großem Umfang zum Klimaschutz bei-

tragen. Und hunderttausenden Beschäftigten 

in Dienstleistungen, Industrie und Handwerk 

soll er gut bezahlte, sichere und mitbestimm-

te Arbeitsplätze bieten. 

Angesichts absehbarer gesellschaftlicher und 

umweltpolitischer Entwicklungen wird der 

ÖPNV zukünftig noch an Bedeutung zuneh-

men. Für einen zukunftsfähigen, nachhalti-

gen und leistungsfähigen Öffentlichen Perso-

nennahverkehr müssen allerdings die finan-

ziellen, rechtlichen, wirtschaftlichen und poli-

tischen Rahmenbedingungen stimmen. Hier 

gibt es in Niedersachsen, Deutschland und 

Europa beträchtlichen Handlungsbedarf. 
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werden. Eine Zweckbindung der Mittel muss 

bundesgesetzlich eindeutig festgeschrieben 

werden, um eine Verwendung in anderen Be-

reichen zu verhindern. 

• Das Land Niedersachsen muss sich zudem 

dafür einsetzen, dass Zahlungen aus dem Ent-

flechtungsgesetz (ehemalige Mittel aus dem 

Gemeindeverkehrswegefinanzierungsgesetz 

GVFG) nach 2020 fortgesetzt werden. Die En-

de 2013 wegfallende Zweckbindung dieser 

Mittel gefährdet die Finanzierung des ÖPNV. 

Deshalb muss das Land mit einem eigenen 

Landes-GVFG-Gesetz deren Zweckbindung für 

den ÖPNV erneut verbindlich festschreiben und 

um den Bereich Erneuerung/Erhaltung und 

Klimaschutz erweitern. 

• Mittel zur ÖPNV-Finanzierung müssen sach-

gerecht zugeordnet und verwendet werden. 

Aufgaben- und Finanzverantwortung sollten in 

einer Hand liegen. Das Land Niedersachsen 

sollte, über seine Berichtspflicht an den Bund 

hinaus, die Mittelverwendung regelmäßig und 

detailliert offenlegen. 

 

Gute Arbeit im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr stärken! 

• Eine noch weitergehende Liberalisierung im 

ÖPNV ist nicht im Interesse der Bürgerinnen 

und Bürger, nicht im Interesse der Beschäftig-

ten und nicht im Sinne des Umwelt- und Kli-

maschutzes. Konkurrenz auf Straße und 

Schiene darf nicht zu einer Abwärtsspirale bei 

Löhnen und Arbeitsbedingungen, zu einer 

Absenkung ökologischer Standards oder zu 

einer Kürzung öffentlicher Zuschüsse führen.  

• Zahlreiche Schaltstellen zur Gestaltung des 

ÖPNV liegen mittlerweile auf europäischer Ebe-

ne. So wirkt das Konkurrenzprinzip durch den 

europäischen Binnenmarkt bis auf die kommu-

nale Ebene; öffentliche Dienste werden euro-

paweit immer weiter liberalisiert und privatisiert. 

Dies führt zu einem fortgesetzten Dumping bei 

Löhnen und Arbeitsbedingungen. Niedersachsen 

muss daher seinen Einfluss auf der nationalen wie 

der europäischen Ebene nutzen, um soziale Min-

deststandards im europäischen Verkehrssektor und 

Transportgewerbe festzulegen und die Ausbeutung 

von abhängig Beschäftigten, Kleingewerbetreiben-

den sowie Scheinselbständigen zu beenden. 

• Die heute bestehenden europarechtlichen Mög-

lichkeiten zum Schutz von Beschäftigten muss das 

Land Niedersachsen besser nutzen. Niedersachsen 

braucht ein wirksameres Landesvergabegesetz, das 

Gute Arbeit in den Mittelpunkt stellt. Es muss unter 

anderem auch den ÖPNV berücksichtigen: Werden 

ÖPNV-Dienstleistungen ausgeschrieben, so sind Ta-

riftreue und die Einhaltung von Sozial- und Um-

weltstandards zwingend vorzuschreiben und zu 

kontrollieren. 

• Im Landesvergabegesetz oder an vergleichbar 

geeigneter Stelle muss zudem vorgegeben werden, 

dass Vergabestellen einen Betriebsübergang zur 

Bedingung jeder Vergabe von ÖPNV-

Dienstleistungen machen müssen. Hierbei ist die 

Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern zwingend vorzuschreiben. Alt-

betreiber müssen sanktionsbewehrt dazu verpflich-

tet werden, die für einen Betriebsübergang rele-

vanten Auskünfte zu erteilen.  

• Die zunehmende Automatisierung betrieblicher 

Aufgaben im ÖPNV führt zu Produktivitätsgewin-

nen. Diese müssen zur Verbesserung der Service-

leistungen führen, etwa durch mehr Beratungska-

pazitäten für Nutzerinnen und Nutzer des öffentli-

chen Verkehrs sowie durch mehr qualifiziertes Per-

sonal. Zudem ist die Sicherheit von Nutzerinnen, 

Nutzern und Personal durch entsprechende perso-

nelle Maßnahmen zu garantieren, denn nur ein si-

cherer ÖPNV ist auch ein erfolgreicher ÖPNV. 

• Von der Strukturkrise der Bauwirtschaft sind auch 

die Beschäftigten im Verkehrsinfrastrukturbau 
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durch einen drastischen Verlust von Arbeits-

plätzen im Schienen-, Straßen-, Brücken- und 

Tunnelbau betroffen. Dies geht mit einer mas-

siven Unterbietungskonkurrenz zu Lasten von 

Löhnen und Arbeitsbedingungen sowie der Si-

cherheit der Verkehrsinfrastruktur einher. Diese 

Entwicklung gilt es zu stoppen und umzukeh-

ren – durch mehr Investitionen in Verkehrsinf-

rastrukturen, aber auch durch ein besseres 

Landesvergabegesetz. 

 

Mobilität und Gesellschaft durch Öf-
fentlichen Personennahverkehr ges-
talten! 

• Der ÖPNV ist ein wesentliches Element einer 

intelligenten Stadt- und Raumplanung. Ver-

kehrs- und Raumordnungspolitik sind eng mit-

einander zu verzahnen. Zugleich gilt es, die 

verschiedenen Verkehrsträger effizient und 

nachhaltig miteinander zu vernetzen. 

• In urbanen Zentren müssen die Innenstädte 

gestärkt und lebenswert gestaltet werden. Ein-

zelne Stadtteile dürfen nicht vom ÖPNV abge-

koppelt werden. Die Siedlungsentwicklung au-

ßerhalb der Innenstädte muss sich – nicht zu-

letzt aus ökologischen Gründen – an den Ver-

kehrsachsen des ÖPNV orientieren. 

• In vielen städtischen, insbesondere aber in 

ländlichen Regionen Niedersachsens muss sich 

der ÖPNV auf den demographischen Wandel 

einstellen. Die Nachfrage nach Mobilität wird 

sich wandeln, wenn die Menschen „älter und 

weniger“ werden. Die Bedeutung des ÖPNV 

insgesamt allerdings wird nicht ab-, sondern 

zunehmen: Gerade ältere Menschen sind auf 

Bus und Bahn angewiesen; und eine Reduktion 

der Angebote im ÖPNV könnte die mögliche 

Abwanderung Jüngerer verstärken. Der Abbau 

oder die Verschlechterung von ÖPNV-

Dienstleistungen wären daher falsche Strate-

gien, um auf die demographische Entwicklung zu 

reagieren. 

• Neue und nachhaltige Mobilitätskonzepte – wie 

etwa Car Sharing oder Öffentliche Fahrradverleih-

systeme – stellen eine ideale Ergänzung des ÖPNV 

dar. Sie müssen weiterentwickelt und mit dem 

ÖPNV räumlich und funktional vernetzt werden.  

 

Infrastrukturen des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs erhalten und ausbauen! 

• Verkehrssysteme müssen nutzerfreundlich und 

energieeffizient sein. Der Erhalt und die qualitative 

Weiterentwicklung der bestehenden Verkehrsinfra-

strukturen – einschließlich der Fahrzeuge – ist da-

her von zentraler Bedeutung für die zukünftige 

Leistungsfähigkeit des ÖPNV. Die öffentlichen In-

vestitionen in Deutschland und in Niedersachsen 

aber bewegen sich schon seit Jahren auf einem – 

auch im internationalen Vergleich – zu niedrigen 

Niveau. Davon waren und sind gerade auch Schie-

nen und Straßen sowie der Fahrzeugbestand des 

ÖPNV betroffen. Diese Entwicklung gilt es umzu-

kehren: Niedersachsen braucht eine ÖPNV-

Investitionsoffensive für Klimaschutz, nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung. 

• Industrie- und verkehrspolitisch ist es wichtig, die 

Bahnindustrie in Deutschland zu halten. Denn das 

Verkehrssystem kann nur dann nachhaltig weiter-

entwickelt werden, wenn die Innovationen aus al-

len Verkehrssektoren ineinander greifen. 

• Mit technologischen Innovationen lässt sich die Ener-

gieeffizienz im ÖPNV-Betrieb beträchtlich steigern. Nie-

dersachsen als Standort von ÖPNV-Fahrzeugherstellern 

muss der Forschung und der Entwicklung effizienterer 

und leistungsfähigerer Fahrzeuge ebenso Priorität bei-

messen wie ihrer Beschaffung. Dabei kommt der Elekt-

romobilität, die im Bereich des ÖPNV heute schon sehr 

weit verbreitet ist, eine zentrale Bedeutung zu. 


