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PRESSEMITTEILUNG 
 

ECHO: Platznot im Shuttlebus am Südring / MVB-Kritik 

Bewusst habe ich mich in den letzten Monaten medial aus fast allem, was mit unserer MVB 
zu tun hat, herausgehalten, doch mittlerweile werden nicht nur zu Recht das Unverständnis 
und der Druck seitens der Bevölkerung am Agieren der MVB so groß, dass ich einfach nicht 
mehr hierzu schweigen kann. 
 
Dabei ist grundsätzlich klar, dass sich unsere Verkehrsbetriebe aktuell in einer Zeit größter 
Herausforderungen befinden. Doch das war zumindest teileweise auch durchaus so gewollt, 
wenn man allein die Baustellen im Rahmen der 2. Nord-Süd-Verbindung in Blick nimmt. Für 
Pannen der Tunnelbaustelle, die leider immense Auswirkungen auf den MVB-Betrieb haben, 
können die Verkehrsbetriebe nun wahrlich nichts und versuchen es so kreativ wie möglich 
auszubaden. Auch personaltechnisch ist die MVB besser denn je aufgestellt – mehr geht 
natürlich immer, wenn es nur finanzierbar wäre. 
 
Doch, wenn man tatsächlich nur allein die MVB-eigenen Baustellen wie am Südring/Wiener 
Straße betrachtet, ist einfach nicht zu übersehen, dass ganz gewiss alle zuständigen MVB-
KollegInnen mit Hochdruck und ganzem Einsatz dabei sind, aber es bedauerlicherweise 
dennoch nicht schaffen, die selbst gesetzten Ziele einzuhalten. Das schafft Verdruss, nicht 
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nur bei Fahrgästen, den Kunden, Anwohnern und Gästen unserer Stadt, sondern gerade 
auch bei den MVB-Mitarbeitern selbst, die es tagtäglich nämlich ebenso hautnah erleben. 
Ergo: Alle tun ihr Bestes und es ist trotzdem nicht genug! Selbstverständlich kann es hierfür 
Gründe geben: Eine hoffnungslos überforderte Führungsspitze, die in Teilen an Ahnungs- 
und Planungslosigkeit schwer zu übertreffen ist. Nahezu immer wird etwa bei allen Projekten  
 
vom Idealfall ausgegangen, 2-Schichtsystem scheint gänzlich unbekannt und noch nicht 
erfunden: Wenn dann plötzlich mitten im Winter auch noch Schnee fällt, ist die 
Verwunderung groß, brechen auf einmal sämtliche Terminketten. Ich bin mir sicher: Wer so 
mit öffentlichen Mitteln und Steuergeldern plant und baut, wird sein eigenes Privathaus so 
gewiss niemals selbst beplanen. Das alles macht mich traurig und wütend zugleich! 
Machdeburch, wo biste hinjeraten!?? 
 
Oliver Müller  


