
 SPD-Landtagsabgeordneter  Michael  Simon  für  klares  Bekenntnis  zum 
 kommunalisierten ÖPNV – Große Chance nutzen 

 Stadt und Kreis Bad Kreuznach 

 Das  im  Juli  2021  gegründete  kommunale  Verkehrsunternehmen  Kommunalverkehr 
 Rhein-Nahe  GmbH  (KRN)  wird  künftig  den  Öffentlichen  Personennahverkehr  für  die  Stadt 
 Bad  Kreuznach  sowie  die  Landkreise  Mainz-Bingen  und  Bad  Kreuznach  auf  der 
 Grundlage  eines  modernen  und  fortschrittlichen  ÖPNV-Konzeptes  bedienen  und  den 
 regionalen  Linienverkehr  deutlich  erweitern.  Damit  verbunden  sind  viele  neue,  attraktivere, 
 bessere  und  flexiblere  Verbindungen.  Darin  sieht  der  sozialdemokratische 
 Landtagsabgeordnete eine große verkehrspolitische Chance. 
 Am  17.  Oktober  2022  wird  es  losgehen.  Dann  startet  das  kommunale  Unternehmen 
 Kommunalverkehr  Rhein-Nahe  mit  seinem  Angebot.  Simon  zeigt  sich  zuversichtlich,  dass 
 es  künftig  einen  ÖPNV  geben  wird,  der  zuverlässig  ist  und  zugleich  im  Rahmen  der 
 Nahverkehrsplanung  durch  ein  attraktives  Angebot  sowie  gute  Tarifstrukturen  einen  Anreiz 
 zur  ÖPNV-Nutzung  bieten  wird.  Jetzt  gelte  es,  alles  dafür  zu  tun,  dass  die  auch 
 klimapolitisch  notwendige  Neuorganisation  eines  verlässlichen  Busverkehrs  zu  einem 
 Erfolg  werde.  Dazu  gehöre,  wie  Simon  ausdrücklich  betont,  sich  klar  zum 
 kommunalisierten ÖPNV zu bekennen. 
 Für  MdL  Michael  Simon  ist  nicht  zuletzt  vor  dem  Hintergrund  der  gemachten  Erfahrungen 
 mit  dem  privaten  ÖPNV,  insbesondere  im  Gebiet  der  Stadt  Bad  Kreuznach,  jedoch  nicht 
 nur  dort,  der  jetzt  gegangene  Weg  einer  Kommunalisierung  der  richtige  Weg.  Natürlich  sei 
 dies  ein  großes  und  ambitioniertes  Mobilitätsprojekt,  bei  dem  enorme  Finanzmittel  benötigt 
 würden.  „Das  ist  unbestritten,  jedoch  muss  uns  das  der  ÖPNV  bei  allem  legitimen 
 Hinterfragen  wirtschaftlicher  Kennziffern  als  Bereich  der  kommunalen  Daseinsvorsorge 
 wert sein“, so das klare Statement von Michael Simon. Niemand könne erwarten, dass die 
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 Erlöszahlen  zum  jetzigen  Zeitpunkt  auf  den  Cent  genau  seriös  bestimmbar  seien.  Die  KRN 
 kalkuliere mit realistischen Szenarien, daran hat der Abgeordnete keinen Zweifel. 
 Jetzt  gelte  es  primär,  die  in  der  Taktung  zum  Ausdruck  kommende  Verbesserung  des 
 Angebots  mit  aller  Energie  positiv  nach  außen  zu  tragen,  damit  möglichst  viele  Menschen 
 den  neuen  ÖPNV  nutzen,  den  wir  brauchen  und  der  auch  klimapolitisch  geboten  ist,  heißt 
 es in der Presseerklärung des SPD-Landtagsabgeordneten. 
 Dieser  wird  sich  auch  auf  der  Landesebene,  auf  der  Grundlage  der  regionalen 
 Nahverkehrsplanung,  für  eine  gute  Finanzausstattung  des  ÖPNV  einsetzen,  zumal  ihm 
 auch  als  Kommunalpolitiker  die  angespannte  Lage  der  kommunalen  Haushalte  bewusst 
 ist. 

 Bürger- und Wahlkreisbüro Bad Kreuznach  I  Telefon  (0671) 92897593  I 
 buergerbuero@michael-simon-mdl.de 

 Abgeordnetenbüro Mainz  I  Telefon (06131) 208-3435  I  michael.simon@spd.landtag.rlp.de 
 www.michael-simon-mdl.de 


