
 

 

Pressemitteilung 

VCD begrüßt neue Studie zur Mobilitätsgarantie in Brandenburg 
 

Angesichts der anstehenden Weichenstellungen in der Verkehrspolitik begrüßt der ökologische 

Verkehrsclub VCD Brandenburg die neue Studie und fordert den Ausbau des öffentlichen Verkehrs 

jetzt konsequent anzugehen 

Potsdam, den 08.10.2021: Mit der heute vorgestellten Studie für eine Mobilitätsgarantie legt die 

Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen interessante Fakten zur Umsetzung eines verlässlichen 

Mobilitätsangebotes in ganz Brandenburg vor. 

„Mit der vom VCD initiierten Volksinitiative Verkehrswende Brandenburg jetzt!  haben wir dafür 

gekämpft, den Menschen in allen Teilen Brandenburgs ein attraktives Bahn- und Busangebot zur 

Verfügung zu stellen. Denn das ist die Voraussetzung, um mehr Brandenburgerinnen und 

Brandenburger zum Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zu überzeugen. Das wiederum 

müssen wir, um die Klimaziele im Verkehr noch erreichen zu können. Die Grünen-Studie ist ein 

spannender Beitrag zu der Frage, wie eine Mobilitätsgarantie im Flächenland Brandenburg gelingen 

kann.“, kommentiert Fritz Viertel, Vorsitzender des ökologischen Verkehrsclubs VCD in Brandenburg. 

 

Haushaltsberatungen: Landesregierung muss eigene Zusagen einhalten 

Mit Blick auf die anstehenden Beratungen zum Landeshaushalt 2022 ergänzt er: „Zur Wahrheit gehört 

aber auch, dass die rot-schwarz-grüne Landesregierung bisher hinter ihren eigenen Zielen 

zurückbleibt. So wird die Zusage an die Landkreise und kreisfreien Städte, die Zuschüsse zum 

kommunalen ÖPNV jährlich zu erhöhen, im Haushaltsentwurf nicht eingehalten. Um das Angebot 

auszubauen und nicht nur die Fahrgäste die Rechnung für steigende Kosten zahlen zu lassen, muss 

die Grundfinanzierung tatsächlich verbessert werden. Ansonsten bleibt die Mobilitätsgarantie ein 

Blütentraum. Wir erwarten, dass der Landtag hier nachsteuert.“  
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Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg setzt sich 

für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde 

Mobilität in Brandenburg ein. Geleitet von dem Gedanken ei-

ner globalen Verantwortung, engagiert er sich auf lokaler und 

regionaler Ebene für eine klimaverträgliche, nachhaltige Ver-

kehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Men-

schen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs 

sind.  
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