
LANDTAG DES SAARLANDES  

 16. Wahlperiode Drucksache 16/599 
 22.10.2018 

 
 

 

A N T R A G 
 

der CDU-Landtagsfraktion 
der SPD-Landtagsfraktion 

 
 
betr.: ÖPNV stärken – Sicherheit und Qualität verbessern 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Aggressives und respektloses Verhalten ist ein zunehmendes gesellschaftliches Phä-
nomen. Mitarbeiter im ÖPNV beklagen eine Zunahme an tätlichen Angriffen, Pöbeleien 
und Beleidigungen. Ein Gefühl von Sicherheit ist ein wichtiges Qualitätskriterium bei 
der Nutzung von Bus und Bahn. Und sichere Arbeitsbedingungen sind eine wichtige 
Voraussetzung für attraktive Berufsbilder im Nahverkehr. Nach einer Erhöhung besteht 
seit 2014 im Regionalexpress eine 100-Prozent-Besetzung aller Züge mit Zugbeglei-
tern. Im Bereich der Regionalbahn beträgt die Zugbegleiterquote 100 Prozent nach 
19 Uhr und 50 Prozent vor 19 Uhr. Verkehrsunternehmen, Sicherheitsbehörden und 
Aufgabenträger müssen deshalb noch enger zusammenarbeiten, um sowohl das Per-
sonal als auch die Fahrgäste im öffentlichen Verkehr noch besser zu schützen. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

 bei künftigen Ausschreibungen die Sicherheit von Fahrgästen und Personal 
ebenso wie die sozialen Standards und Arbeitsbedingungen noch stärker zu 
berücksichtigen, 

 eine zentrale Datenbank zur Erfassung aller landesweiten Vorfälle an Bahnhö-
fen und in Zügen zu initiieren und daran orientiert gemeinsam mit den Ver-
kehrsunternehmen die Zugbegleiterquote auf Strecken mit Vorfallhäufigkeit 
nach Bedarf zu erhöhen, 

 weiter auf die Verkehrsunternehmen einzuwirken, damit die Beschäftigten alle 
sicherheitsrelevanten Vorfälle zur Anzeige bringen, 

 für eine stärkere Präsenz der Bundespolizei an Bahnhöfen und in Zügen einzu-
treten, 

 die Videoüberwachung an Bahnhöfen und in Zügen auszubauen, 
 mehr Sicherheitspartnerschaften zwischen Kommunen, Deutscher Bahn und 

Polizei für Bahnhöfe und ihr Umfeld zu fördern, 
 das Ziel der Sicherheit noch stärker bei der Modernisierung von Bahnhöfen und 

Verkehrsstationen zu berücksichtigen, 
 auf allen Ebenen immer wieder für eine Kultur des respektvollen Miteinanders 

und der Zivilcourage zu werben. 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Erfolgt mündlich. 
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