
Antrag der CDU-Fraktion im Miillheimer Gemeinderat

Verbesserung des hiesigen ÖPNV im
Rahmen der ÖPNV-Finanzreform

Ausgangssituation

Der gesetzliche Rahmen

Mit der Neuregelung der ÖPNV-Finanzierung in Baden-Württemberg werden die Zuschüsse nicht

mehr an die Verkehrsunternehmen überwiesen, sondern direkt an die Stadt- und Landkreise. Die

neue gesetzliche Regelung löst die bisherige Finanzierungspraxis im ÖPNV ab und ordnet diese

grundlegend neu. Durch die Reform soll der ÖPNV u.a. flächendeckend optimiert und weiter

ausgebaut werden.

Die Reform hat mehrere Stufen, wobei bis Ende 2020 der Status quo erhalten bleibt. Das Land
überweist 200 Mio. Euro an die Stadt- und Landkreise. Bis 2023 soll der Betrag stufenweise auf 250

Mio. Euro angehoben werden. Nach welchen Kriterien die Zuschüsse ab 2021 verteilt werden sollen,
wird sich mutmaßlich nach den im Fahrplan bzw. Nahverkehrsplan (NVP) veröffentlichen Leistungen

richten, wobei die Auffassungen der Kreise variieren. Für die Jahre 2018 bis 2020 erhält der Landkreis

Breisgau-Hochschwarzwald einen Betrag von jährlich 4.975.000 €.

Wie werden zukünftig die Mittel vergeben
Voraussetzung für die Zuweisung von Fördergeldern ist der NVP. Dieser wird durch den

Zweckverbands Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) erstellt. In diesem Verband sind die beiden

Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen sowie der Stadtkreis Freiburg

zusammengeschlossen. Ziel der Kommunen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald muss es sein,

den Landkreis bestmöglich mit fundiert begründeten Bedarfen zu unterstützen, um die Ansprüche des

Kreises sowohl gegenüber dem Land als auch innerhalb des Zweckverbandes erfolgreich geltend zu

machen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigt der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die

Kommunen voraussichtlich im Sommer 2019 anzuhören und die eingereichten Vorschläge zu

bündeln. Wer zusätzliche Strecken begehrt muss nachvollziehbar darlegen, welcher Bedarf besteht

und weshalb zusätzliche Strecken zu bezuschussen sind. Danach soll über den Zweckverband Regio

Nahverkehr Freiburg (ZRF) ein neuer Nahverkehrsplan erstellt werden.

Im eigenen Interesse muss die Stadt Müllheim den Kreis mit einer fundierten Bedarfsmeldung

unterstützen. Es ist plausibel, dass Kommunen mit ausgefeilten Nahverkehrsplanungen bei der

Vergabe der Mittel erfolgreicher sein werden, als solche, die keine oder nur grobe Planungen

vorgelegt haben.

ittel für Müllheim und Umlandgemeinden sichern
Die Reform bietet für Müllheim und den Umlandgemeinden die Chance, das hiesige ÖPNV Angebot in
nicht allzu ferner Zukunft signifikant zu verbessern. Da ist beispielsweise die bisher unzureichend

Anbindung der Ortsteile in der Nord Süd Achse (Britzingen, Zunzingen, Dattingen, Vögisheim,

Feldberg) zu nennen, aber es geht auch darum, das vorhandene Angebot zu erhalten und zu stärken.

Auch die Anknüpfung der umliegenden Gemeinden an den Bahnhof Müllheim ist für die zukünftige
Rolle Müllheim als Knotenpunkt für den Nahverkehr von Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, die

Kooperation mit den Umlandgemeinden zu suchen, denn mit einer koordinierten und konsolidierten
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Bedarfsmeldung werden die Chancen auf Zuweisung der Fördermittel nach Einschätzung der CDU-

Fraktion erhöht.

Zusatzmittel für ergänzende Mobilitätsangebote

Das Land stellt weitere Fördermittel bereit, um ergänzende Mobilitätsangebote (hierzu gehören u.a.

Linientaxi, Anruf-Sammeltaxi, Bürgerbus) beispielsweise in den Tagesrandzeiten zu schaffen. Solche

Angebote gibt es in Müllheim bereits (wie das von der AGUS initiierte Mitternachtstaxi am
Wochenende). Es gilt, zur Finanzierung dieser Angebote diese Fördermittel für Müllheim zu sichern.

Die Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg bietet Hilfestellungen an, auch bei der

Erschließung von weiteren Finanzierungquellen für ergänzende Mobilitätsangebote an.

Der Handlungsrahmen

Im März 2016 wurde das Müllheimer Mobilitätskonzept durch den Gemeinderat verabschiedet. Dies

wurde unter Bürgerbeteiligung erarbeitet. Seit dieser Verabschiedung ist keines der dort genannten

Ziele signifikant verfolgt, keines der Handlungsfelder beackert worden. Es gilt die Zielsetzung des

Mobilitätskonzeptes ernst zu nehmen und dazu muss sich Müllheim nachdrücklich um die Zuwendung

von ÖPNV Mitteln bemühen.

Wird die aus der Reform entstehende Chance vergeben, besteht die Gefahr, dass durch fundierte und

überzeugende Konzepte anderer Gemeinden sich auf Dauer ein Verteilerschlüssel zum Nachteil von

Müllheim etabliert. Deshalb muss die Stadt Müllheim ihr Interesse am ÖPNV offensiv bekunden und
sich optimal und zeitnah auf die zukünftige Vergabe der ÖPNV Mittel vorbereiten. Als Mittelzentrum

und steuerkraftstärkste Kommune im Landkreis steht Müllheim auch in der Verantwortung für die

angrenzenden Gemeinden und sollte im Verfahren eine Führungsrolle einnehmen.

Daraus resultiert folgender Beschiussvorschlag:

Beschluss
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung

• Bis zum Sommer 2019 (wenn möglich in Kooperation mit den Umlandgemeinden) ein ÖPNV
Konzept für den südlichen Bereich des RVF vorzulegen, um bei der anstehenden Anhörung

die zusätzlichen Bedarfe geltend zu machen.

o Bedarfe für ergänzende Mobilitätsangebote zu ermitteln mit dem Ziel Fördermittel des Landes

zu akquirieren, um den ÖPNV in Müllheim über das Standardangebot hinaus zu verbessern,

beispielsweise in den Tagesrandzeiten.

• Innerhalb eines Sachstandsberichts ÖPNV in jeder Gemeinderatssitzung über den

Projektfortschritt zu berichten.

• Zu einem frühstmöglichen Zeitpunkt 2019 den für den ÖPNV zuständigen Sachbearbeiter im
Landratsamt in eine Gemeinderatssitzung einzuladen, um das Gremium aus erster Hand über

den Sachstand zu informieren.

für die CDU Fraktion

Michael Herbstritt, Stadtrat
Müllheim den 11.12.2018
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