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Zumeldu
ung zur Prressemitte
eilung des Ministeriums für Verkehr
V
"Ministe
er Herman
nn: Finanzierungsrefform soll den
d öffenttlichen Veerkehr in BaB
den-Württemberg
g voranbriingen"

ute im Land
dtag das Gesetz zur Ä
Änderung des
d ÖPNVNach inteensiven Disskussionen wurde heu
Gesetzes verabschied
det. Zum Januar 2018 ttritt damit die
d ÖPNV-Finanzierunggsreform in Kraft, wodt- und Lan
ndkreise die Mittel zur Finanzierun
ng des vergü
S
nach künfftig die Stad
ünstigten Schülerverkehrs erha
alten und an die Verkeh
hrsunterneh
hmen auske
ehren.
e Aufgaben-- und Finanzverantworrtung für deen Öffentlich
hen Perso"Wir begrrüßen, dass dadurch die
nennahveerkehr bei den Land- un
nd Stadtkreiisen konzen
ntriert wird. Dies entsprricht unsere
em Grundverständn
nis von kom
mmunaler Daseinsvorso
D
orge. Daherr bringt die kommunalle Seite – ebenso wie
das Land – ab dem Ja
ahr 2021 zussätzlich 25 M
Mio. Euro in
n den ÖPNV
V-Finanzieru ngstopf ein
n", betonte
der Präsid
dent des Lan
ndkreistags Baden-Würrttemberg, Landrat
L
Joacchim Walterr (Tübingen).
Umsetzungssphase musss es jetzt das gemein
nsame Ziel von Land u
und Kommu
unen sein,
"Für die U
Verwerfungen bei de
er schrittwe
eisen Neuveerteilung de
er Mittel we
eitgehend zzu vermeide
en. Sowohl
ngsraum alls auch die ländlichen Räume mü
üssen angemessen berrücksichtigtt werden",
der Ballun
unterstricch Landkreisstagspräsident Walter.. "Wir sind uns im Übrigen siche r, dass inne
erhalb des
jetzt vorliegenden Re
echtsrahmens mittelstaandsfreundlliche Lösung
gen im Interresse der Ve
erkehrsunerden könne
en. Dafür st reben wir gemeinsam mit
m dem Mi nisterium für Verkehr
ternehmeen erzielt we
und den V
Verkehrsuntternehmenssverbänden
n einen Paktt für den Mittelstand aan", hob derr Präsident
des Landeesverbands der
d 35 baden-württemb
bergischen Landkreise hervor
h

