Stadtratssitzung vom 15.03.2016
Top 10. Einbindung der Stadt Bremervörde in den HVV
Genter‐Mickley:
Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren des Rates,
lassen Sie mich gleich zu Anfang bemerken, dass die Punkte 1 bis 4 des CDU‐Antrags streng
genommen gar kein Antrag sind, sondern eher eine Resolution darstellen, da die dort
angesprochenen Inhalte zunächst einmal in die Kompetenz des Kreistages bzw. des Landes fallen, wir
hier also gar nicht wirklich darüber entscheiden können. Es sei denn, wir befinden heute schon über
den eigenen Beitritt der Stadt Bremervörde zum HVV.
Keine Sorge, meine Herren der CDU‐Fraktion, dies ist nicht als Kritik gemeint, sondern vielmehr
halten wir von der SPD‐Fraktion eine positive Äußerung des Rates der Stadt Bremervörde zu diesem
Thema, nämlich dem Beitritt zum HVV, ebenso für sinnvoll und hilfreich, egal wie man es am Ende
nennt.
Deshalb ist es auch uns heute besonders wichtig, dass wir ein einstimmiges also eindeutiges Votum
abgeben.
Gerade die Stadt Bremervörde wird im hohen Maße von einem Beitritt profitieren. Die Bremervörder
Bevölkerung hat den Nutzen und die Bedeutung der Metropolregion Hamburg emotional eng
verknüpft mit der eigenen Zugehörigkeit zum HVV. Schon 2004 nach der Erweiterung des HVV
Gebietes um den Kreis Stade, also fast bis vor die Tore der Stadt Bremervörde, haben wir nicht recht
verstehen können oder wollen, warum wir für die Bahnfahrt nach Hamburg wesentlich mehr
bezahlen sollen, als wen wir vier Kilometer hinter Hesedorf in den gleichen Zug einsteigen. Wenn
man unsere Bürgerinnen und Bürger nach ihrer Meinung zum HVV‐Beitritt gefragt hat, so glaubte bis
vor kurzem nur noch ein geringer Teil an die tatsächliche Verwirklichung dieser Idee, zu lange ist
einfach kein vorzeigbares Ergebnis erzielt worden. Viele Vorstöße in Sachen HVV wurden bisher von
Bremervörder Politikerinnen und Politikern aller im Rat vertretenen Parteien unternommen. Das
Ergebnis ist allseits bekannt und niederschmetternd.
Nur ein kurzes Beispiel aus dem Jahr 2006:
Unser Ratskollege Reinhard Brünjes, damals auch stellv. Landrat, sagte in der BZ vom 05.02.20606 zu
Thomas Schmidt über das Tarifsystem folgendes, “Wir müssen als ländlicher Raum aufpassen, nicht
abgehängt zu werden.“ „Er nähme den Hamburger Bürgermeister Ole von Beust (CDU) beim Wort,
der sich beim IHK‐Neujahrsempfang in Stade für eine strategische Partnerschaft von Metropole und
ländlichem Raum aussprach. Wenn von Beust das wirklich ernst meine“, so Reinhard Brünjes, dann
„müsse eine HVV‐Ausdehnung bis Bremervörde kein Traum bleiben. Partnerschaft heiße schließlich
geben und nehmen. Es gehe jetzt darum, intelligente Lösungen zu entwickeln,……… das
Totschlagargument der Finanzen lasse er nicht gelten, sollten mit der HVV‐Anbindung Lasten auf den
Kreis oder Bremervörde zukommen.“ Und weiter im Artikel heißt es, „als unbefriedigend
charakterisierte auch Uwe Matthias, CDU‐Eisenbahnexperte … die Situation. Wir Stadtpolitiker
müssen Druck auf den Landkreis machen. Er sehe sich selber in der Pflicht. Schließlich nutzten immer
mehr Pendler und Tagesreisende angesichts steigender Benzinpreise die Strecke Bremervörde‐
Hamburg.“ Klingt irgendwie auch nach zehn Jahren noch sehr aktuell.

Liebe Ratskollegen, euren mutigen Worte schon damals, verdienen unsere Anerkennung, denen kann
man wirklich nur zustimmen.
Schade nur, dass trotz der Tatsache, dass die CDU in den beiden Ländern Stadt Hamburg und
Niedersachsen sowie im Kreistag damals die Mehrheit hatte, und trotz eures Drucks, ihr damals
leider keine Erweiterung des HVV Gebiets bis Bremervörde hinbekommen habt.
Heute aber haben wir eine reelle Chance noch in diesem Jahr 2016 ein positives
Verhandlungsergebnis über den HVV‐ Beitritt vorweisen zu können. Die Vorzeichen sind günstig.
Allerdings ist das Ganze eben nicht zum Nulltarif zu haben, wie Reinhard Brünjes ja auch schon 20O6
richtig festgestellt hat. Um erfolgreich abschließen zu können, müssen alle Beteiligten
vernünftigerweise etwas dazu beisteuern.
Obwohl es richtig ist, dass der SPNV eine originäre Aufgabe des Landes ist, wollen nun vier
Landkreise (CUX, HK, UELZ und ROW) ihre Bereitschaft erklären von diesem Prinzip abzuweichen,
wenn das Land dauerhaft 50 % der Kosten und der jeweilige Landkreis 50 % trägt. In Rotenburg
sollen dann die 50 % auf den Kreis (25%) und die betroffenen Kommunen (25%) aufgeteilt werden.
Auch die Freie und Hansestadt Hamburg soll für die Finanzierung mit ins Boot geholt werden und
hat, anders als früher, bisher nicht „nein“ gesagt.
Da die Beteiligten allerdings schon seit fast 14 Monaten verhandeln, der Erwartungsdruck unserer
Bevölkerung aber jetzt nach den vielen Jahren des vergeblichen Wartens auf die Politik, besonders
im Süd‐ und Nordkreis, immer stärker wird, habe ich für die Mehrheitsgruppe aus SPD/GRÜNEN/WFB
im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr beantragt, dass die Kommunen mit regulärem SPNV, die
nicht dem VBN angehören, schon früher dem HVV beitreten können, wenn sie es wollen, falls bis
zum Herbst 2016 kein endgültiges Verhandlungsergebnis vorliegt. Im Kreishaushalt 2017 werden
dafür entsprechende Mittel bereitgestellt.
Auch der Kreisausschuss hat dem Antrag so mehrheitlich zugestimmt. An dieser Stelle möchte ich
mich besonders bei meinem Kreistagskollegen Reinhard Bussenius dafür bedanken, dass er den
Antrag dann auch für die Mehrheitsgruppe SPD(GRÜNE/ WFB im KA erfolgreich vertreten hat.
Dieser Antrag wird dann endgültig am Donnerstag im Kreistag verhandelt, und wie es scheint, wird es
auch im Kreistag dafür eine Mehrheit zu geben.
Punkt fünf unseres Antrages bezieht sich auf diesen Antrag der Mehrheitsgruppe im Kreistag. Mit
diesem Punkt 5 wird die Resolution zum vollständigen Antrag, weil wir selbst darüber befinden
müssen, ob wir dann, gegebenenfalls, schon früher von dem Angebot des Kreises Gebrauch machen
wollen, und dem HVV im Frühjahr 2017 als Stadt Bremervörde beitreten wollen, natürlich nur für
eine Übergangszeit bis der LK ROW als Ganzes dem HVV beigetreten ist.
Ich bitte Sie daher alle um ihre Zustimmung zu dem vorliegenden Antrag der SPD‐Fraktion. Die
Bevölkerung von Bremervörde erwartet von uns, dass wir den Beitritt zum HVV nach nun mehr fast
zwölf Jahren erfolgreich hinbekommen. Gelingt uns das nicht, können wir die Idee des Beitritts für
alle Zeit begraben.

