
LeipzigerMLKJIHGFEDCBA

Verkehrsbetriebe

Leipziger Verkehrsbetriebe  (LVB) G m bH • Postfach 100910 ■ 04009 Leipzig

Leipzig , den 09. N ovem ber 2022

Resolution

an den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 

an den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen

und

an den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

W ir, d ie M itarbeiterinnen und M itarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), der Leipziger 

S tadtverkehrsbetriebe (LSVB) und der LeoBus b licken m it Sorge in d ie Zukunft.

D ie C orona Pandem ie, d ie Energ iekrise und d ie rasant ansteigende Infla tion ste llen unsere 

U nternehm en und uns M itarbeiter vor große H erausforderungen. Trotzdem  w ollen w ir unseren Beitrag 

zum K lim aschutz, zur Energie- und Verkehrsw ende sow ie zur D ig ita lis ierung le isten.

D ie am  02.11.2022 in der Bund-Länder-Konferenz gefassten Entscheidungen sind dafür n icht 

ausre ichenden. D ies w ird u.a. durch d ie S te llungsnahm en des M in isterpräsidenten von Sachsen sow ie 

des P räsidenten des D eutschen S tädtetages sehr deutlich ausgeführt!

Deshalb bitten wir Sie

1. gemeinsam die konkreten Z ie l- und Aufgabenste llungen des Ö PN V für d ie beschlossene K lim a- 

und Verkehrsw ende zu d iskutieren und verbind lich zu vere inbaren. Es braucht e in abgestim m tes 

Vorgehen der Bundes-, der Landes- und der kom m unalen Politik .

2. gemeinsam dafür d ie finanzie llen Voraussetzungen zu schaffen und finanzie lle M ittel bereit zu 

ste llen und d iese langfristig zu vere inbaren, dam it tro tz der In fla tion insbesondere durch d ie 

Energ iekrise

Investitionen in nachhaltige Fahrzeuge, in m oderne In frastruktur e inschließ lich der 

Betriebshöfe, vor allem in attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze m öglich sind

und

die S icherste llung e ines attraktiven Betriebes und attraktiver Arbeitsbedingungen gegeben 

ist

3. gemeinsam die gesetzlichen und kom m unalen Beschlüsse sow ie R ahm enbedingungen  zu 

schaffen, dam it e in attraktiver und bezahlbarer Ö PN V für d ie Bürgerinnen und Bürger 

(w eiterh in) angeboten w erden kann

4. gemeinsam kurzfristig e inen Ö PN V-G ipfe l unter Bete iligung von Bund, Land (Bund-Länder- 

G ipfe l/M PK) sowie der Kom m unen, Landkreise, der Verkehrsunternehm en, U m w eltverbände, 

G ew erkschaften und Betriebsräte e inzuberufen und Sofortm aßnahm en zur ausköm m lichen und 

nachhaltigen F inanzierung des Ö PN V einschließlich krisenfester Arbeitsbedingungen und 

Arbeitsplätze zu vere inbaren
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5. gemeinsam die gegenseitige Schuldzuw eisung, Verantw ortungsw eiterle itung  etc. zu beenden 

und stattdessen gemeinsam zu gesta lten

D iese R esolution w urde im  R ahm en der Betriebsversam m lung des 3er Betriebsrates Leipziger 

Verkehrsbetriebe (LVB); Le ipziger S tadtverkehrsbetriebe (LSVB) und LeoBus am  09.11.2022 von den 

Anw esenden beschlossen.

Für R ückfragen stehen w ir, der 3er Betriebsrat, Ihnen gerne zur Verfügung. B itte w enden S ie sich an:

3er Betriebsrat LVB, LSVB, LeoBus 

Leipziger Verkehrsbetriebe 

G eorg iring 3 

04109 Leipzig

BR -3er.Verkehrsbetriebe@ l.de

03414921030 - Beate H einze, Vorsitzende des 3er Betriebsrates 

0341 4921034 -  S teffi G räsel, ste llv. Vorsitzende des 3er Betriebsrates 

0341 4922062 -  Jens H errm ann-Kam bach, freigeste llter Betriebsrat

Beate H einze 

Vorsitzende des 

3er Betriebsrates

|fe igeste lltes Betriebsratsm itglied des 

3er Betriebsrates
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