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Nach mehreren Jahren Pause organisierte die 
Stadt Staßfurt gestern im Innenhof des Jugend- 
und Bürgerhauses wieder ein Miteinanderfest. 
Um auf Themen wie Toleranz, Gleichberechti-
gung und Teilhabe hinzuweisen, wurde ein mu-
sikalisches Programm zusammengestellt. Der 

Kunsthof Stilbruch sang, tanzte, rezitierte Ge-
dichte für den einen großen Zweck: Benachtei-
ligten Menschen die Hand zu reichen, für eine 
bunte Welt einzustehen, in der nicht immer alle 
gleich sein müssen. Die Botschaft: Staßfurt ist für 
alle da.  Foto: Enrico Joo

Inklusion: Staßfurt ist für alle da

eine Studie in Auftrag gegeben. 
 erte 

sei mit einer Verdopplung der 
Fahrgastzahlen zu rechnen. 
Trümper: „Deshalb müssen wir 
erst das Netz ausbauen und mo-

 en 
– sonst locken wir die Leute ins 
Chaos.“ Trümper hält ein Billig-
Ticket daher frühestens 2022/23 
für realistisch. Bis dahin sei 
eine neue Tram-Trasse fertig. 
Zudem sollen für 100 Millionen 
Euro neue Straßenbahnen an-

Auch Sachsen-Anhalts Nah-
verkehrsunternehmen Nasa 
verweist auf derzeit begrenz-
te Kapazitäten. Im Jahr nut-
zen 31 Millionen Reisende die 
Züge. Zwar sind die nicht alle 
proppevoll; aber gerade in Stoß-
zeiten kommen stark nachge-
fragte Linien wie Halle-Leipzig 
schon jetzt an ihre Platzgren-
zen. „Neue Waggons oder zu-
sätzliche Züge zu bestellen, ist 
nicht von heute auf morgen so 
einfach möglich“, sagt Nasa-

In einem sind sich alle einig: 
Der Bund müsste das Billig-

 nanzieren. „Und zwar 
dauerhaft“, sagt Marego-Chef 
Beckmann. Schon heute müs-
sen Stadt und Land Millionen 
zuschießen.  Sein Verbund 
nimmt im Jahr 55 Millionen 
Euro ein. Das deckt nur etwa 
45 Prozent der Kosten. Und die 
steigen pro Jahr um zwei bis 
drei Prozent weiter an. Das 
spüren auch die Pendler. Seit 
2014 kletterten die Ticketprei-
se um etwa 10 Prozent. Etliche 
Rabatte wie für 4er oder 10er 
Karten wurden gestrichen oder 

Vorbild für ein 365-Euro-Jah-
resticket ist Wien. Allerdings 
wurden dort zugleich auch die 
Parkgebühren für Autofahrer 

Bus und Bahn 

für einen Euro 


