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EINFÜHRENDER VORTRAG 

Entwicklung und Perspektiven 
flexibler Mobilitätskonzepte im 
Ländlichen Raum -
Organisationsmodelle im Vergleich 

Prof. Dr. Andreas Kagermeier, Fachbereich 
Freizeit- und Tourismusgeographie der 
Universität Trier 

Entwicklung und Rahmenbedingungen 
des Personennahverkehrs in der Region 

Dem häufig gut ausgebauten System des urbanen 
öffentlichen Verkehrs steht das klassische Bild des 
Gemeinschaftsverkehrs im ländlichen Raum entge
gen. Angesichts niedriger Bevölkerungsdichten und 
dementsprechend geringer Verkehrsnachfrage, die 
auch nur sehr partiell punkt-axial ausgerichtet ist, 
dominieren im ländlichen Raum Nachfrageeigen
schaften, die diametral zu den Stärken des traditio
nellen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
stehen und wenig Bündelungsfähigkeit aufweisen. 
Die Bewohner der dünner besiedelten Räume haben 
sich mit entsprechend hohen Pkw-Verfügbarkeiten 
inzwischen auf die raumstrukturellen Gegebenheiten 
eingestellt. Aufgrund der hohen motorisierten Indi
vidualverkehr-Affinität rekrutieren sich die klassi
schen Kunden des ÖPNV - oder allgemeiner des 
Gemeinschaftsverkehrs - im ländlichen Raum vor 
allem aus den Captive Riders (Verkehrsteilnehmer 
die aufgrund fehlender Alternativen auf die Benut: 
zung des ÖPNV angewiesen sind und über keine 
Verkehrsmittelalternativen verfügen). So stellt der 
Schülerverkehr in vielen Kreisen Deutschlands oft 
mehr als 75 Prozent des Fahrgastaufkommens. Aus 
der niedrigen ÖPNV-Nachfrage außerhalb des Schü
lerverkehrs resultiert dann natürlich auch eine ent
sprechend geringe Auslastung von öffentlichen Mo
bilitätsangeboten, die zu relativ geringen Kostende
ckungsgraden führt. Um das ÖPNV-Angebot aber zu 
wirtschaftlich vertretbaren Konditionen bereit zu 
halten, wurde angesichts sinkender Nachfrage das 
Angebot im ländlichen Raum sukzessive reduziert. 
Jede Nachfrageausdünnung induziert wiederum ei
nen weiteren Nachfragerückgang, womit sich dieser 
Teufelskreis schließt. Verallgemeinert lassen sich 
zwei Raumkategorien skizzieren, die sich diametral 
gegenüberstehen: Auf der einen Seite gibt es die 
Verdichtungsräume und urbane Zentren, in denen 
aufgrund der Nachfragedichte ein en~sprechend 
hochwertiges und konkurrenzfähiges ÖPNV-Angebot 
e~istiert: Auf der and~!en Seite gibt es Siedlungs
raume, m denen der OPNV nur noch die Funktion 

eines Vorsorgesystems erfüllt und das manchmal 
auch provokativ als „Autoland" bezeichnet wird. 

Der ÖPNV kämpft also in ländlichen Regionen mit 
ungleich schwierigen Bedingungen als in städti
s~hen Räumen. In der Stadt ist der ÖPNV häufig 
eme Alternative zum motorisierten Individual- · 
verkehr (MIV), welcher viele Innenstädte bereits 
überlastet. Der städtische ÖPNV bietet zum Teil 
eine relativ hohe Angebotsqualität (z.B. Takt
fahrplan, eigene Trassen) 'und ist somit im Ge
gensatz zum ländlichen Raum eine präsente 
K?mponente in der Wahrnehmung. In der Region 
gibt es sowohl auf Angebots- wie auch auf Nut
zerseite wenig überzeugende Argumente für den 
öffentlichen Verkehr. Da auf dem Land fast alle 
Wege mit dem Pkw erledigt werden, gibt es dort 
kaum eine intermodale Verkehrsmittelwahl. 

Die unterschiedlichen Vorraussetzungen führen 
natürlich zu entgegen gesetzten Nutzerzahlen. In 
Stä.dten fahren mehr als doppelt so viele Men
schen täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(18 Prozent) als auf dem Land (8 Prozent). 
Während die Städter zu zwei Dritteln zumindest 
gelegentlich Bus oder Bahn nutzen, fahren fast 
60 ~rozent der Bewohner ländlicher Gegenden 
nie OPNV. 

(fast)tiigllc 

ein bis drei Tage pro Woch 

ein bis dr•I Tage pro Mona 

nl 

• städtisch 
• ländlich 

0 10 20 30 <40 10 60 

Quelle: eigene Berechnungen na;h MIO 2ooa 

Diese geringe Nachfrage und damit niedrige 
Kostendeckung führt letztendlich zu einer gerin
gen Finanzkraft der ländlichen Aufgabenträger. 
Im Durchschnitt äecken die Fahrgeldeinnahmen 
nicht einmal die Hälfte der Kosten. Die Finan
zierung des ÖPNV setzt sich aus verschiedenen 
Quellen zusammen. Zu den Fahrgeldeinnahmen 
kommen noch institutionelle Zuschüsse (z.B. 
Ausgleichszahlungen und Regionalisierungsmit
tel) und sonstige Einnahmen. Die Abbildung 
zeigt die durchschnittliche Finanzierungszusam
mensetzung in Deutschland. Im ländlichen Raum 
sind die Fahrgeldeinnahmen und sonstigen Erträ
ge in der Regel anteilig deutlich kleiner! Je nach 
Organisation und Kooperationen der Verkehrsun
ternehmen (z.B. Fahrzeugeinsatz, Personalkos 
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Finanzierung des ÖPNV 

in Mio. Euro in Prozent 
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ten, Mitnutzung von Infrastrukturen), aber auch in 
Abhängigkeit der Siedlungsstrukturen können Kosten 
und Rentabilität der ÖPNV-Angebote im Ländlichen 
Raum sehr unterschiedlich sein. 

Zusammen mit der Zersplitterung der Zuständigkei
ten und der zunehmenden Liberalisierung und Ei
genwirtschaftlichkeit ergibt sich somit eine große 
Herausforderung für den ÖPNV in Ländlichen Räu
men. Die rigiden Konzessionsbedingungen (z.B. 
langfristige FläcJien- und Linienzuweisung) führen 
zu unflexiblen und nicht bedarfsgerechten Angebo
ten. In dieser Beziehung sind nicht nur kleinteilige 
Lösungen gefragt, sondern auch 

Konzepte, die über Institutionen und Gebietskörper
schaften hinausreichen. Das Konzessionssystem 
stellt alternative Mobilitätsangebote oft vor juristi
sche Grenzen. 

Perspektiven des ÖPNV im ländlichen 
Raum 

Wie sehen die Entwicklungsperspektiven des ÖPNV 
im Ländlichen Raum nun aus? Die Nachfrage nach 
öffentlicher Mobilität auf dem Land wird wohl noch 
sinken. Der Hauptgrund dafür ist die demographi
sche Entwicklung. Während sich die Bevölkerungs
abnahme bis zum Jahr 2005 nur in Teilen Ost
deutschlands bemerkbar machte, gehen die weiteren 
Prognosen auch von einer sinkenden Einwohnerzahl 
in vielen westdeutschen Landkreisen aus. Für die 
neuen Bundesländer sind die Vorhersagen geradezu 
dramatisch. Vielen Ländlichen Kreisen wird eine 
Bevölkerungsabnahme von bis zu 20 Prozent vorher-

12 
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Quelle: Rumpke 2005 

gesagt! Mit dem demographischen Wandel kom
men noch weitere Aspekte dazu. Zum einen wird 
durch die immer geringere Zahl von Kindern und 
Jugendlichen mit dem Schüler- und Ausbildungs
verkehr ein wichtiges Standbein des regionalen 
öffentlichen Verkehrs wegbrechen. Zum anderen 
wird die neue Rentnergeneration im Vergleich zur · 
alten sehr viel mobiler und unabhängiger sein. 
Sowohl die männlichen Senioren, aber ganz be
sonders auch die weiblichen Senioren werden 
zunehmend im Besitz eines Führerscheins und in 
der Regel auch eines Autos sein. 

Auch wenn in Zukunft Verkehrsaufkommen urid 
Verkehrsleistung - wie allgemein prognostiziert -
weiter wachsen werden, so bleiben Zuwächse 
beim ÖPNV aus. 

Die unterschiedlichen Bedienformen 

Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, um den 
Betrieb zu flexibilisieren ·und eventuell Kosten 
einzusparen. 

Die erste Stellgröße bietet das Fahrzeug, z.B. der 
Einsatz von Kleinbussen und Taxi. Dabei ist an
zumerken, dass es betriebswirtschaftlich nicht 
sinnvoll ist, zusätzlich zu einem vorhai:idenen 
Linienbus ein kleineres Fahrzeug für die 
Schwachlastzeiten vorzuhalten. Oft ist es eine 
politische Entscheidung, keine „heiße Luft" zu 
bewegen. 

Die zweite Möglichkeit ist die zeitliche Anpas
sung. Statt eines starren Taktes kann ein Mobili
tätsangebot erst auf Nachfrage erfolgen. Diese 
Idee ist erst in den Letzten Jahren aufgrund der 
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technischen Entwicklungen (z.B. Mobilfunk, Disposi
tion mit Navigation und· handlicher Hardware) att
raktiver geworden. 

Schließ~ich ergibt sich noch die Möglichkeit, das 
Mobilitätsangebot räumlich zu streuen, z.B. abhän
gig von der Siedlungsstruktur. Man unterscheidet 
dabei neben dem normalen Linienbetrieb zwischen 
Richtungsband- und Flächenbetrieb. Bei einem Rich
tungsband kommt es zu einer Linienabweichung 
oder -aufweitung. Nach dem Einstieg an einer festen 
Haltestelle ist beispielsweise der Ausstieg in einem 
bestimmten Flächenkorridor möglich („Haustürservi
ce"). Der Flächenbetrieb wiederum bedient aus
schließlich bedarfsabhängige Haltestellen. Dies ist 
rechtlich und wirtschaftlich schwierig und eher eine 
theoretische Alternative. Das Linientaxi bietet nor
malen Linienverkehr, nur. in kleineren Fahrzeugen. · 
Diese Anpassungsform wird auch in Städten zu Zei
ten schwächerer Nachfrage eingesetzt. Der Bürger
bus ist eine Betriebsform mit dem wesentlichen 
·unterschied, dass die Fahrer ehrenamtlich, also ohne 
Bezahlung, arbeiten. Dieses System hat einige sozi
ale Konsequenzen. Zum einen kann ein Bürgerbus 
die dörfliche Integration stärken, vor allem durch 
das Engagement und die Identifikationsfiguren der 
Fahrer. Andererseits bedeutet dies aber auch eine 
Konkurrenz zu Vollzeitarbeitsplätzen - ein Problem 
das gerade in den neuen Bundesländern präsent ist. 
Der Taxibus / Anruflinientaxi (Al T) ist ein Linienta
xi, das nur bei Anmeldung eines Fahrtwunsches 
fährt. Bei der Umstellung zu Anruflinientaxis können 
in der Regel sehr schnell Einsparungen von bis zu 50 
Prozent gegenüber dem normalen Linienbetrieb 
erreicht werden. Allerdings wird durch dieses flexible 
Angebot auch Nachfrage generiert und mit der Zeit 
steigen die Kosten wieder. Beim Anruf-Sammeltaxi 
(AST) kommt zur zeitlichen die räumliche Flexibili
tät. Je nach Zielwünschen stellt der Fahrer oder eine 
Dispositionszentrale die Route zusammen. Der Ruf
bus verkehrt in seinem Bedienungsgebiet ohne Fahr
plan- und Linienwegbindung. Dies ist rechtlich wie
derum nicht so flexibel umsetzbar, wie gewünscht. 

PNV Region als Innovationsprojekt 

Auszuloten, welche Möglichkeiten für den Gemein
schaftsverkehr in der Region unter den skizzierten 
ungünstigen Nachfragebedingungen außerhalb der 
Verdichtungsräume bestehen und wo definitiv die 
Grenzen der Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
liegen, das war das zentrale Anliegen des 2001 ge
starteten BMBF-Förderschwerpunktes „Personennah
verkehr für die Region" (www.pnvregion.de). 

Hintergrund vieler Aktivitäten, die im Rahmen dieses 
Förderschwerpunktes angestoßen wurden, ist sicher
lich die in den 90er Jahren durchgeführte Regionali
sierung, d.h. die Übertragung der Zuständigkeit für 
den ÖPNV im ländlichen Raum auf die kommunalen 
Gebietskörperschaften. Die Tatsache, dass hierdurch 

engagierte Gebietskörperschaften nun die Ent
wicklung des ÖPNV zu ihren Aufgaben machen 
und dabei Zuständigkeit sowie Mittel regional 
gebündelt einsetzen können, ist ein zentrales 
Moment dieser Reform und somit auch Anlass für 
viele Forschungsprojekte. 

Auch die stärkere Betonung von Wettbewerbsas
pekten im Zuge der angestoßenen Liberalisierung 
im ÖPNV hat sicherlich eine Reihe von Impulsen 
auf die Angebotsgestaltung gegeben. Dabei war 
es im ländlichen Raum - anders als in den Bal
lungsräumen während der 70er und 80er Jahre -
nur begrenzt möglich, größere Investitionen in 
der Verkehrsinfrastruktur zu tätigen oder das 
ÖPNV-Angebot in erheblichem Umfang auszuwei
ten. Von Anfang an waren die Initiativen im 
ländlichen Raum damit konfrontiert, preisgünsti
ge Angebotsalternativen zu entwickeln und 
gleichzeitig verstärkt auf die Kundenansprache 
zu setzen. 

In den letzten Jahren wurden nun im ländlichen 
Raum eine Vielzahl von innovativen Angebots
konzepten initiiert und ausgetestet (vgl. Zusam
menstellung bei Wupp~rtal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie 20004). Diese reichen von fle
xiblen Bedienformen und Car-Sharing-Angeboten 
bis hin zu Mobilitätsi nformationen und Service
dienstleistungen. Für alle diese Ansätze besteht 
die prinzipielle Herausforderung, sich mit relativ 
schwierigen Rahmenbedingungen für einen Ge
meinschaftsverkehr im ländlichen Raum ausein
ander zu setzen. Umgekehrt bedeuten relativ 
ungünstige Rahmenbedingungen aber auch, dass 
die entwickelten kostenoptimierten und kunden
orientierten Lösungen sich durch ein hohes Maß 
an Kreativität auszeichnen und damit oftmals in 
hohem Maß innovativ sind. Somit spricht vieles 
dafür, dass Teilaspekte dieser Lösungen, die in 
den letzten Jahren im ländlichen Raum entwi
ckelt worden sind, möglicherweise mittelfristig 
Modelcharakter aufweisen. Gerade auch für die 
Verdichtungsräume, in denen bislang oftmals mit 
erheblichem Mitteleinsatz aufwendige Lösungen 
entwickelt wurden. Unter dem Primat der knap
pen Kassen und der zunehmenden Rentabilitäts
zwänge kann es durchaus sein, dass die weniger 
aufwendigen, teilweise auch auf den ersten Blick 
weniger beeindruckenden Lösungen aus dem 
ländlichen Raum Vorteile bei den künftig immer 
relevanter werdenden Aspekten 'der Finanzierung 
und Wirtschaftlichkeit aufweisen . Die Erfolgsori
entierung hat dabei oftmals auch zur Folge, dass 
angebots- und nachfrageseitige bzw. technische 
und weichere Maßnahmen sehr viel stärker inein
ander greifen als dies in den Verdichtungsräumen 
oft der Fall ist. Damit wird im ländlichen Raum 
teilweise bereits eine neue Form von Mobilitäts
management betrieben. Mittelfristig könnte von 
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den aktuellen Ansätzen im ländlichen Raum - so 
klein und bescheiden sie heute teilweise auch noch 
sind - eine Innovation ausgehen. Dabei wird auf 
eine Reduzierung der bisherigen Dichotomie zwi
schen Verkehrssystemmanagement und den klassi
schen Mobilitätsmanagement abgezielt, indem diese 
beiden bisher getrennten Ansätze in einem integ
rierten Mobilitätsmanagement aufgehen. 

Die Umsetzungen vom Mobilitätsmanagementmaß
nahmen in ländlichen Räumen stehen unter einem 
extremen Kostendruck, da die Träger des ÖPNV auf 
Grund der geringeren Einwohnerzahlen und des aus 
politischer Sicht eher niedrigen Problemdrucks mit 
einem sehr viel geringeren Budget agieren müssen. 
Diese finanzielle Benachteiligung gegenüber den 
städtischen Räumen wird durch die starke Zersplit
terung der Zuständigkeiten und die damit verbunde
nen höheren Kosten noch weiter verschärft. Auch die 
geringe Einwohner- und Siedlungsdichte und die 
damit verbundenen sehr viel höheren Kosten der 
flächendeckenden Erschließung belasten. das Budget 
darüber hinaus. Diese Vielzahl von Kosten eröffnet 
keinerlei finanzielle Spielräume für weitere, über das 
klassische Angebot hinausreichende Aktivitäten. 
Diese können somit nur umgesetzt werden, wenn sie 
kostenneutral sind bzw. den möglichen Mehrausga
ben auch entsprechende Mehreinnahmen - etwa in 
Form einer Steigerung der Fahrgastzahlen - gegen 
überstehen. Das Ziel der Steigerung der Fahrgast
zahlen ist jedoch gerade im Umfeld der traditionell 
sehr MIV-affinen ländlichen Regionen wohl nur sehr 
schwer zu realisieren. Das bedeutet wiederum, dass 
die Angebote sowohl in ihrer Konzeption als auch in 
ihrer Umsetzung eher dem Diktat der Kosten denn 
dem Wunsch nach einem optimalen Angebotes ge
nügen müssen, um überhaupt die Chance einer Um
setzung zu ermöglichen. 

Praxisbeispiele aus dem 
Förderschwerpunkt PNV:-Region 

ÖV- Angebote im Alltagsverkehr 

Der Taxibus Euskirchen ist ein Beispiel, wie durch 
ein abgestuftes Bedienkonzept eine höhere Frequen
tierung trotz geringer Kosten erreicht werden kann. 
Allerdings ergaben sich auch bei diesem Konzept im 
laufe der Zeit wieder Kostensteigerungen: Bei den 
alternativen Verkehrsangeboten im Kreis Minden
Herford wurden zusätzlich Schwerpunkte auf syste
matische Verknüpfung und innovatives Marketing 
gesetzt. Im Landkreis Bentheim konnte erfolgreich 
eine Kombination mit Bike&Ride-Angeboten erprobt 
werden. Es hat sich gezeigt, dass sich die Kooperati
on von Anbietern - vor allem im ländlichen Raum -
als vorteilhaft erweist, insbesondere bei Marketing 
und Service. Positive Erfahrungen konnten mit 
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Stadtwerken, Sparkassen und Tourismusverbän
den gewonnen werden. 

ÖV- Angebote im Freizeitverkehr 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung 
des Tourismus soll hier auch auf mögliche Ange
bote im Freizeitverkehr eingegangen werden. 
Prinzipiell ist der Freizeitverkehr in hohem Maße 
Pkw-orientiert. Andererseits gibt es eine Vielzahl 
von alternativen Angeboten, die insbesondere für 
Touristen attraktiv sind (z.B. Fahrradbusse, E
vent- und Ausflugslinien), darüber hinaus aber 
auch der Landbevölkerung zu Gute kommen. Bei 
der Einrichtung von Freizeitlinien ist eine An
laufzeit von drei bis fünf Jahren (!) unbedingt 
einzukalkulieren. Das haben die Erfahrungen 
beispielsweise aus Bayern („Frankenwald-mobilu) 
und Rheinland-Pfalz („Vulkan-Express") gezeigt. 

100% • Frankenwald:mobll 
• yulkan-Express 

80% 

80% 1 

40% l 

2000 2001 2002 

BezugabHI• (100%) lat d•• Jahr 2003 

2003 

Gerade den nur periodisch anreisenden Besu
chern muss eine Kontinuität geboten werden, 
damit ein Umstieg vom Auto hin zum ÖPNV ver
mittelt werden kann. 

Der Erfolg von Tourismuslinien hängt letztendlich 
von der Beachtung der Rahmenbedingungen und 
Zielgruppen ab. Ein Mittel können beispielsweise 
Restriktionen für den MIV sein. So ist die Errich
tung einer Ausflugslinie zu einem touristischen 
Ziel mit uneingeschränkter Zufahrt und eventuell 
kostenlosen Parkmöglichkeiten nicht sinnvoll. 
Werden diese Restriktionen nicht eingeführt - so 
haben Erfahrungen aus dem Bayerischen Wald 
gezeigt - liegen die Besetzungsgrade der Touris
tenlinie nur unter 20 Prozent. Auch bei bestimm
ten Zielgruppen wird ein öffentlicher Verkehr 
schwer bis gar nicht akzeptiert. Weder von Besu
chern einer Motorsportveranstaltung noch von 
einer statusgeprägten Klientel (z.B. Segler, Gol
fer) ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsange
bote zu erwarten. Bessere Akzeptanz ist bei Fa
milien oder Aktivurlaubern zu erzielen. 
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Die Nutzung von Touristenlinien kann aber auch 
über die angestrebte Zielgruppe hinausgehen. So 
gab bei einer Befragung in der Touristiklinie im Kreis 
Lippe die Hälfte der Fahrgäste an, nicht zu touristi
schen Zwecken unterwegs zu sein. Auch die Führer
scheinbesitzer im Bus hatten zu 62 Prozent einen 
anderen Fahrtzweck. Durch Kombitickets schließlich 
kann die Akzeptanz von Freizeitlinien deutlich er
höht werden, bei der Beteiligung an den Betriebs
kosten der Linie halten sich Privatunternehmen in 
der Regel leider zurück. 

Fazit und Ausblick 

Trotz der positiven Erfahrungen aus den Forschungs
projekten muss festgestellt werden, dass der Betrieb 
von alternativen Mobilitätsangeboten nur mit hohen 
Zuschüssen realisiert werden kann. Im Hinblick auf 
den Rückgang von Einwohnerzahlen und finanziellen 
Zuwendungen ist eine erhebliche Preissteigerung 
(z.B. durch Komfortzuschläge) zu erwarten. In sehr 
dünn besiedelten Regionen muss eine verstärkte 
Selbstorganisation der Mobilität stattfinden. Projek
te zur Organisation von Mitnahmefahrten zeigten 
bisher entweder zu geringe Akzeptanz der Komfort
einschränkung (Grafschaft Bentheim) oder hohe 
technische Investitionen (CAR LOS, Schweiz). Eine 
Alternative zu den bisher beschriebenen Verkehrsan
geboten könnten auch eine Subjektförderung oder 
mobile Service- und Verkaufseinrichtungen sein. 
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