Aktuelle Rahmenbedingungen
für den ländlichen ÖPNV und Konsequenzen
für dessen zukünftige Entwicklung
Andreas Kagermeier

Korrekturfassung
Paginierung noch nicht endgültig
1 Aktuelle Situation des PV in der Region
1.1 Rahmenbedingungen
In den Verdichtungsräumen wirken einerseits MIV-Überlastungsphänomene im fließenden
und ruhenden Verkehr als Push-Faktoren in Richtung auf die ÖPNV-Nutzung und andererseits die (hinsichtlich Netzdichte und Bedienfrequenzen) zumeist hohe ÖPNV-Angebotsqualität als Pull-Faktor. Dementsprechend ist der ÖPNV dort als Verkehrsmittelalternative
bei den potentiellen Nachfragern präsent. Demgegenüber ist der ländliche Raum tendenziell von geringen Verkehrsspannungen und damit nur sehr begrenzt auftretenden Überlastungsphänomenen im MIV gekennzeichnet. Aufgrund der geringeren Nachfragedichte ist
tendenziell nur ein geringeres Angebot möglich, so dass dort kaum intermodales Verkehrsmittelwahlen stattfindet.

Abb. 1: ÖPNV-Nutzung im städtischen und ländlichen Raum; (eigene Berechnung nach MID 2002)
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Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten unterscheidet sich das Verkehrsmittelwahlverhalten der Bevölkerung zwischen großstädtisch und ländlich geprägten Räumen sehr
deutlich. Werden z.B. die Ergebnisse der 2002 durchgeführten Verkehrserhebung „Mobilität
in Deutschland“ (MID) zum Verkehrsmittelwahlverhalten nach den siedlungsstrukturellen
Gemeindetypen der BBR differenziert, ergibt sich für den ländlichen Raum insbesondere
bei der ÖPNV-Nutzung ein deutlich von den Verdichtungsräumen abweichendes Bild (vgl.
Abb. 1).
Während in den Verdichtungsräumen gut ein Drittel der Bevölkerung mehrmals wöchentlich
auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreift, zählen im ländlichen Raum nur etwa ein Sechstel zu den häufigen ÖV-Nutzern. Auch wenn in den Verdichtungsräumen immerhin noch
ein Drittel den ÖPNV nie nutzt, ist dieser Anteil im ländlichen Raum fast doppelt so hoch.
Demgegenüber sind die Unterschiede im IV nicht ganz so stark ausgeprägt, auch wenn
im ländlichen Raum die Fahrradnutzung etwas intensiver ist und gleichzeitig der MIV eine
etwas größere Rolle spielt.
Dieses Bild des Nachfrageverhaltens ist im Wesentlichen auf die unterschiedlichen Angebotskonstellationen zurückzuführen. Da die im Verhältnis zum MIV deutlich geringere
Angebotsqualität nachfragesenkend wirkt, ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
mit der zunehmenden Pkw-Verfügbarkeit auch die Nachfrage in weiten Teilen des ländlichen Raums zurück gegangen. Diese Abwärtsspirale hat dazu geführt, dass Ende des 20.
Jahrhunderts in weiten Teilen des ländlichen Raums ÖPNV fast nur noch aus dem Schülerverkehr und einem der Daseinsvorsorge ver-pflichteten Basisangebot für die übrigen
Captive Riders bestand. Die übrigen Bevölkerungsteile haben ihr Mobilitätsverhalten weitgehend ohne Inanspruchnahme des Gemeinschaftsverkehrs eingerichtet, so dass dieser
oftmals auch nicht einmal mehr als potentielle Alternative in der Wahrnehmung präsent ist.
Im großstädtischen Raum entwickelt Konzepte für den Personenverkehr lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Nachfrageverhältnisse nicht ohne weiteres auf den ländlichen
Raum übertragen.
Aber nicht nur auf der Nachfrageseite sind die Bedingungen für an Nachhaltigkeitsgesichtspunkten orientierte Verkehrsgestaltungsansätze im ländlichen Raum schwierig. Während in
den Großstädten niedrige Kostendeckungsgrade im ÖPNV lange Zeit durch den Verbund
mit Stadtwerken ausgeglichen werden konnten, bzw. die Finanzkraft der Kommunen es erlaubt hat, direkte Zuschüsse zum Ausbau und Betrieb eines attraktiven ÖPNV zu gewähren,
sind im ländlichen Raum solche gewachsenen Strukturen und eingespielte Zuständigkeiten bzw. entsprechende Kompetenzen oftmals nicht vorhanden. Aufgrund des niedrigeren
gesellschaftspolitischen Stellenwerts, den Verkehrsmittel des Umweltverbundes im ländlichen Raum oft einnehmen, ist dort auch der Rückhalt aus dem politischen Raum oftmals
nur gering. Angesichts einer sich wohl auch künftig verschärfenden Finanzsituation vieler
öffentlichen Haushalte stellt die Entwicklung und der Betrieb von kundenorientierten Angeboten im Umweltverbund eine große Herausforderung dar, die nur durch kostenoptimierte
Lösungen zu erzielen sein wird.

1.2 Good-Practice-Beispiele
1.2.1 Flexible Bedienformen
Diese schwierigen Rahmenbedingungen werden aber oftmals auch positive Herausforderung angenommen. Im Folgenden sollen einige Ansätze aus dem vor kurzem abge-
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Abb. 2: Betriebs- und Netzformen im bedarfsorientierten ÖPNV
(eigener Entwurf nach HALLER 1993)
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schlossenen BMBF-Förderschwerpunkt „Personennahverkehr in der Region“ (PNVRegion) vorgestellt werden. In PNV-Region wurde mit einer Vielzahl von Praxisbeispielen und
Demonstrationsvorhaben versucht, unter suboptimalen Rahmenbedingungen mit kreativen
und innovativen Konzepten Konzepte zu entwickeln, die einerseits kundenorientiert und
anderseits aber auch kostenoptimiert sind.
In Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern lassen sich fest bediente Ortsbusse zumeist (außer in siedungsstrukturell besonders günstigen Situationen) nicht mehr sinnvoll
betreiben. Lange Zeit wurde in solchen Gemeinden abgesehen vom Schülerverkehr oftmals nur mit wenigen Fahrtenpaaren pro Tag durch Regionalbuslinien ein Minimum an
öffentlicher Verkehrserschließung gewährleistet.
Für solche Gemeinden (oder Teile von Gemeinden), in denen – auch mit einem qualitativ
guten Angebot – keine tragfähige Nachfrage nach fest bedienten ÖPNV-Angeboten generiert werden kann, werden seit Ende der 90er Jahre verstärkt sog. bedarfsorientierte
Bedienformen angeboten.
Es lassen sich für bedarfsgesteuerte oder auch flexible Bedienformen folgende Grundprinzipien formulieren:
Die eingesetzten Fahrzeuge (Taxis, Kleinbusse, Mini-Busse) sind nachfrageabhängig.
Es wird kein starrer Takt gefahren, sondern das Mobilitätsangebot wird erst dann realisiert,
wenn auch eine entsprechende Nachfrage angemeldet worden ist.
Oftmals werden auch keine festen Linien abgefahren, sondern die Routen je nach Bedarf
gewählt. Dabei können je nach Siedlungsstruktur und aktionsräumlichen Verflechtungen
unterschiedliche Bedien- und Netzformen angeboten werden (vgl. Abb. 2).
Die Grundidee, nur bei Vorhandensein einer entsprechenden Nachfrage Beförderungsangebote auch zu realisieren, und damit möglichst selten nur „heiße Luft“ durch ländliche
Gebiete zu fahren, wie dem ÖPNV im ländlichen Raum in der verkehrspolitischen Diskussion gelegentlich unterstellt wird, geht schon auf die 70er Jahre zurück. Seit Ende der
70er Jahre bis Mitte der 90er Jahre wurden eine Reihe von Modellversuchen (z.B. in Friedrichshafen, Wunstdorf, Leer) unternommen, um diese Angebote zu testen. Abgesehen von
konzessionsrechtlichen Problemen und Widerständen bei etablierten Busunternehmen, die
diese Angebote oftmals als unliebsame Konkurrenz sahen, stellte sich insbesondere die
technische Umsetzung der Disposition von Fahrten oftmals als schwierig heraus.
Die Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten bedarfsgesteuerter Bedienformen lässt sich
(mit zunehmendem Grad der Flexibilisierung und Orientierung an der Nachfrage) wie folgt
gliedern:
• Linientaxi: Linienverkehr mit Einsatz von kleineren Fahrzeugen (teilweise auch nur in
Schwachlastzeiten als Ersatz von „klassischen“ Linienbussen);
• Bürgerbus: Linienverkehr mit Kleinbussen und ehrenamtlichen FahrerInnen;
• Taxibus / Anruflinientaxi (ALT): Grundprinzip wie Linientaxi; fährt jedoch nur bei Anmeldung eines Fahrtwunsches;
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• Anruf-Sammeltaxi (AST): Grundprinzip wie Taxibus; verkehrt von festgelegten Abfahrtstellen je nach Bedarf zu unterschiedlichen Zielorte in einem festgelegten Bedienungsgebiet; teilweise werden zusätzlich zum normalen Tarif sog. „Komfortzuschläge“ erhoben;
• Rufbus: keine Fahrplan- und Linienwegbindung in einem festgelegten Bedienungsgebiet.
Aus Aufgabenträgersicht können durch die bedarfsabhängige Bedienung (oftmals auch mit
kleineren Fahrzeugen) die Kosten reduziert werden, bzw. bei gleichen Kosten für die potenziellen Kunden ein größeres Angebot an Mobilitätsmöglichkeiten angeboten werden.
Vor der Einführung

Nach der Einführung

Inanspruchnahme

Fahrleistung

75.000 km / a

140.000 km / a

22,7 %

32.000 km

Abb. 3: Fahrplanangebot (in Kilometern) vor und nach Umstellung auf Taxibus
(Quelle: STOLZ 2002, S. 42)

Exemplarisch hierfür steht z.B. die von STOLZ (2002) untersuchte Einführung des Taxibusses in Stemwede (vgl. Tab. 1). Die im Fahrplan für die Kunden angebotenen Fahrten konnten dort im Vergleich zur vorherigen Bedienung mit einem Regionalbus etwa verdoppelt
werden. Da nur für etwa ein Fünftel der angebotenen Fahrten dann auch eine Bestellung
einging, lag die effektiv erbrachte Fahrleistung nur bei 40 % der ursprünglich gefahrenen
Kilometer. Da gleichzeitig statt der Regionalbusse (Kosten pro Kilometer etwa 2 bis 4 €/
km) Taxis eingesetzt werden (Kosten pro Kilometer ca. 1 €; zzgl. Kosten für Disposition und
Bereitstellung), können – je nach Inanspruchnahme des Angebotes – teilweise erhebliche
Kostenreduzierungen realisiert werden (genauer z.B. bei Wuppertal Institut 2004).
Auch in diesem Angebotssegment hat die Regionalisierung und die Liberalisierung des
ÖPNV eine Dynamisierung der Entwicklung ausgelöst. Gleichzeitig lösten sich Ende der
90er Jahre mit der technischen Entwicklung von mobilen Rechnern und der flächendeckend verfügbaren mobilen Kommunikation früher vorhandene Barrieren des Datentransfers zwischen Dispositionszentrale und Fahrzeugen (vgl. Abb. 11-9).
Seit dem Jahr 2000 wurden eine Reihe von Modellprojekten zu bedarfsgesteuerten Bedienformen in Deutschland (vgl. z.B. BMBF 2004) und Europa (vgl. z.B. ARTS 2004) durchgeführt.
Aus der Vielzahl von Projekten (detaillierter z.B. in KAGERMEIER 2004) lässt sich festhalten, dass wie auch bei den Schienenverkehrs- und Stadtbusangeboten im ländlichen
Raum der Marktkommunikation eine zentrale Rolle für den Erfolg zukommt. Nicht nur ein
adäquates (und qualitativ möglichst hochwertiges) Produkt vorzuhalten, sondern dieses
auch entsprechend zielgruppenadäquat und offensiv zu vermarkten, stellt den zentralen
Erfolgsfaktor dar.
Nachfragegesteuerten Bedienformen dürfte künftig als ein Teilbaustein in abgestuften Konzept nachfrageadäquater Produktfamilien im Mobilitätsmarkt (vom Schienenverkehr über
den Regionalbus bis zum Ortsbus; vgl. Abb. 3, 4 und 5) eine wachsende Bedeutung zu25
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Abb. 3: Wortbildmarken für
ür ein abgestuftes
abgestu tes Angebotskonzept
(Quelle: HORSTMANN & OVERATH 2004)

Abb. 4: Abgestuftes nachfrageorientiertes Konzept der
Erschließung
(Quelle: SCHMIDT2004)
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Abb. 5: Erschließungskonzept im Kreis Euskirchen; (Quelle: TAMMENA 2004)
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kommen. Da sich mit diesem Angebotsformen bei relativ niedrigen Kosten ein Optimum an
Angebotsqualität realisieren lässt, erfüllen sie die beiden zentralen Forderung an angebotsorientierten und kostenoptimierten ÖPNV im ländlichen Raum.

Abb. 6: Wirtschaftlichkeit von bedarfsgesteuerten Bedienformen
(eigener Entwurf nach: SIEBER & WALTER 2002)

Allerdings machen die bislang vorliegenden Befunde deutlich, dass auch nachfragegesteuerte Angebote bei den aktuellen Preisstrukturen nicht eigenwirtschaftlich betrieben werden
können. Zwar lassen sich Deckungsbeiträge durch sog. „Komfortzuschläge“ bei Anruf-Sammel-Taxis erhöhen (Wuppertal-Institut 2004). Bei Taxi-Bussen wird dies bislang kaum praktiziert. Die bei der Einführung solcher Angebote einmalig zu realisierenden Umstellungsgewinne durch ein im Vergleich zum klassischen Linienverkehr effizienteres System werden
teilweise wieder aufgezehrt, wenn die Nachfrage zu groß wird. Die Deckungsbeiträge aus
Tarifentgelten liegen bei bedarfsorientierten Angebotsformen zumeist zwischen 20 und 50
% (vgl. Abb. 6) und damit höher als bei bisherigen traditionellen Regionalbusangeboten. Allerdings belaufen sich die Zuschüsse pro Fahrgast in vielen Fällen auf eine Größenordnung
von 3 bis 5 €.

1.1.2 Intermodale Ergänzung des PV-Angebotes
Auch nachfragegesteuerte flexible Angebotsformen stoßen teilweise an ihre Grenzen, so z.
B. wenn die Bevölkerungsdichte so gering wird, dass keine flächendeckende Erschließung
unter vertretbaren Kosten mehr möglich ist. Aber auch für spezifische Transportbedürfnisse
oder Zeiten niedriger Nachfrage (insbesondere in den Abendstunden oder am Wochenende) gibt es Grenzen, die nicht mehr vom Gemeinschaftsverkehr bedient werden können.
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Durch eine Förderung von Bike&Ride lassen sich teilweise die Nachteile geringer Netzdichten ausgeglichen werden, da damit die Einzugsbereiche der Haltestellen erheblich erweitert
werden (vgl. Abb. 7).
In der Grafschaft Bentheim gelang es im Rahmen von PNVRegion die Erschließungsqualität durch eine systematische stärkere Kombination von ÖPNV-Angeboten mit Fahrradabstellanlagen deutlich zu verbessern (genauer bei FROMMBERG et al. 2004).
Andere Ansätze für spezifische Mobilitätsbedürfnisse, die nicht von einem ÖPNV-Angebot
abgedeckt werden sind z. B. das in Südbaden praktizierte Angebot von Car Sharing im
ländlichen Raum in Kooperation mit den dortigen Verkehrsunternehmen anzubieten.
Dabei wurde gleichzeitig auch versucht, ein zielgruppenorientiertes Marketing zu betreiben,
um gezielt die ÖPNV-Nutzer anzusprechen (vgl. Abb. 9).

Abb. 7: Erweiterter Einzugsbereich von Haltestellen durch Bike&Ride
(Quelle: FROMMBERG et al. 2004)
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Abb. 8: Mit dem Fahrrad zur Haltestelle des beschleunigten Regionalbusses in der Grafschaft Bentheim
(Quelle: FROMMBERG et al. 2004)

1.1.2 Mobilitätsberatung
Auch im Bereich der Mobilitätsberatung lassen sich Angebote, die in Großstädten aufgrund
der entsprechenden Nachfrage als stationäre Angebote mit einem permanenten Personalbestand realisiert werden können nicht ohne weiteres auf Verhältnisse im ländlichen Raum
übertragen.
Die relativ geringe Nachfrage bedingt, dass für den zentralen Engpass der Finanzierung
nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen ist.
Ein Ansatz, die Fixkosten zu reduzieren, kann in der Kooperation mit anderen Einrichtungen bestehen. So wird z. B. in Hürth das dortige Service-Center dadurch ermöglicht,
dass die lokale Sparkasse sich an der Miete beteiligt und dort mehrere Service-Terminals
betreibt. Der Nutzen in dieser Win-Win-Situation für die Sparkasse besteht darin, dass die
Vandalismus-Gefahr aufgrund der personellen Besetzung des Service-Center deutlich reduziert wird.
Andere Optionen werden z. B. im Bediengebiet des Nahverbundes Paderborn-Höxter (nph)
verfolgt. Da das Bediengebiet von einer Vielzahl kleinere Gemeinden geprägt ist, wurde
dort eine personalextensive Lösungsstrategie entwickelt. Fahrpläne, Tarifinformationen
sowie ein Serice-Terminal und eine telephonische Hotline zum nph werden als Module z. B.
in der Gemeindeverwaltungen oder den Fremdenverkehrsämtern aufgestellt (vgl. Abb. 10).
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Abb. 9: Zielgruppenorientiertes Marketing für CarSharing in Südbaden
(Quelle: GÜNTHER & SCHIPPL 2004)

31

02_Kargermaier20080131.indd 31

31.01.2008 18:42:33

Abb. 10: Personalextensive nph-Center; Quelle: nph

Dadurch lassen sich die kontinuierlichen Fixkosten minimieren.

1.1.3 Ganz oder gar nicht? Wider das Gießkannenprinzip
Dass sich höhere Angebotsqualitäten auch in einer entsprechenden Nachfragezunahme
niederschlagen, kann am Beispiel von zwei benachbarten Städten in Ostwestfalen mit
unterschiedlichem Angebotsniveau verdeutlicht werden. In Lemgo, das zu den Marktführern unter den Stadtbusstädten zählt, werden klare Qualitätskriterien (einschließlich eines
30-Minuten-Taktes) erfüllt. Demgegenüber besteht in Höxter zwar ein Stadtbusangebot,
das aber lediglich im Stundentakt verkehrt und für das auch keine umfassenden Marketingaktivitäten unternommen werden.
Dementsprechend ist das Stadtbusangebot in Lemgo auch den meisten Haushalten bekannt, während in Höxter nur jeder Dritte Befragte den Stadtbus kannte (vgl. Abb. 11). Aber
auch die Nutzungsintensität ist bei dem qualitativ höherwertigen System in Lemgo deutlich
stärker ausgeprägt. Dort nutzen mehr als die Hälfte der Bewohner den Stadtbus zumindest
gelegentlich und dokumentieren, dass das Angebot als Mobilitätsalternative im Bewusstsein verankert ist.
Nicht nur ist die Zahl der Nutzer bei hochwertigen Stadtbussystemen höher, es werden auch
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Abb. 11: Kenntnis und Nutzung des Stadtbusses beiunterschiedlichen Qua-litätsniveaus
(Quelle: eigene Erhebung)

breitere Bevölkerungsschichten erreicht, wie die in Abbildung 12 dargestellten Ergebnisse
zur Alterstruktur zeigen. Lässt man den Schülerverkehr außer acht, ist der überwiegende
Teil von Stadtbusnutzern in Höxter bereits älter als 60 Jahre, während hochwertig Stadtbussysteme wie das in Lemgo ein breiteres Altersspektrum anziehen und dabei in höherem
Maß Choice Rider ansprechen.
Während die „normalen“ Stadtbusse zum überwiegenden Teil für Fahrten in die Innenstadt
genutzt werden, d.h. Einkaufs- und Erledigungsfahrten abdecken, zeichnen sich hochwertige Stadtbussysteme auch dadurch aus, dass sie für ein deutlich breiteres Aktivitätsspektrum genutzt werden (vgl. Abb. 13), insbesondere eine größere Rolle im Berufsverkehr, aber
auch im Freizeitverkehr spielen.
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Abb. 12: Altersstruktur der Stadtbusnutzer bei unterschiedlichen Qualitätsniveaus
(ohne Schüler; Quelle: eigene Erhebung)

Abb. 13: Fahrtzwecke der Stadtbusnutzer bei unterschiedlichen Qualitätsniveaus
(ohne Schüler; Quelle: eigene Erhebung)
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Auch wenn die höherwertigen Angebote zumeist einen Zuschussbedarf von Seiten des
Aufgabenträgers benötigen, fällt dieser bei integrierten Systemen pro Fahrgast zumeist
niedriger aus als bei nur „halbherzig“ eingeführten Angeboten, die teilweise wohl mehr AlibiCharakter aufweisen (genauer bei SCHMÖE 2007).
Damit lassen sich als Basiselemente von erfolgreichen Angeboten im ländlichen Raum
• die Bedienfrequenz, eine
• übersichtliche Linienstruktur und
• ein klares Corporate Design benennen. Ergänzende, den Erfolg von
Mobilitätsangeboten steigernde flankierende Maßnahmen sind
• eine offensive Marktkommunikation die auch zu einer
• Wahrnehmung der Qualität des Mobilitätsangebotes führt.
Fraglich ist allerdings, ob sich angesichts der knapper werdenden Finanzen genügend
Rückhalt im politischen Raum findet, um erfolgreiche Mobilitätsangebote im ländlichen
Raum auch künftig fortzuführen. Dabei ist es in vielen Fällen letztendlich der politische Wille bei den Aufgabenträ-gern und deren Bereitschaft zum Engagement, der zu erfolgreiche
Implementationen führt.

2 Entwicklungsperspektiven
2.1 Demographische Entwicklung
Angesichts der heute bereits relativ geringen ÖPNV-Nachfrage im ländlichen Raum wirken
sich dort die aktuellen demographischen Entwicklungstendenzen besonders gravierend
aus. In Abbildung 14 ist die von der BBR erstellte Prognose der Bevölkerungsentwicklung
bis zum Jahr 2020 für die einzelnen Kreise im ländlichen dargestellt. Dabei zeigt sich eine
deutliche Auseinander-entwicklung zwischen den einzelnen Kreisen des ländlichen Raums.
Während des Prognosezeitraums wird im gesamten ländlichen Raum die Bevölkerungszahl
nur geringfügig um knapp 1% zurückgehen. Gleichzeitig sind weite Teile des bereits heute mit Schwierigkeiten bei der ÖPNV-Angebotsgestaltung konfrontierten peripheren ländlichen Raumes von erheblichen Bevölkerungsrückgängen gekennzeichnet. Dies betrifft nicht
nur weite Teile in Ostdeutschland, sondern auch viele Mittelgebirgsregionen in Nordbayern,
Nordhessen, Südniedersachsen oder im südlichen Baden-Württemberg. Demgegenüber
wird für eine Vielzahl von Kreisen im Umfeld von Metropolen (Berlin, München Stuttgart,
Frankfurt, Köln, Hamburg) noch eine teilweise erhebliche Bevöl-kerungszunahme prognostiziert
Hinter den globalen Veränderungen steht dabei auch die Veränderung der Altersstruktur.
Ein Bevölkerungsrückgang geht zumeist mit einer überproportionalen Abnahme der Schülerzahlen einher (die schon für den ländlichen Raum insgesamt bei etwa 15 % liegen wird).
Gleichzeitig wird der Anteil der Captive Rider bei den älteren Bevölkerungsteilen immer
geringer, so dass aufgrund von Alters- und Kohorteneffekten der ÖPNV im ländlichen Raum
künftig einen erheblichen Teil seines bisherigen Fahrgastpotentials verlieren dürfte.
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Abb. 14: Bevölkerungsprognose 2020 für ländlich geprägte Räume in der BRD (eigene Berechnungen auf der
Basis von BBR 2003)
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2.2 Finanzielle Entwicklung
Durch die Regionalisierung der Aufgabenträgerschaften für den ÖPNV wurde in den 90er
Jahren allerdings in den meisten Bundesländern ein merklicher Entwicklungsschub ausgelöst, da sowohl Zuständigkeiten für die Vergabe von eigenwirtschaftlichen Verkehren und
die Bestellung von gemeinwirtschaftlichen Verkehren als auch die Finanzverantwortung auf
die kommunalen Ge-bietskörperschaften (zumeist Kreise, insbesondere in NRW aber auch
die sog. Stadtbusstädte) übertragen worden ist und damit verbunden auch personelle Kompetenzen in den Gebietskörperschaften installiert worden sind. Die Tatsache, dass damit
vor Ort institutionalisierte „Kümmerer“ für den ÖPNV vorhanden sind, hat das kommunalpolitische Gewicht, das diesem zugemessen wird, tendenziell erhöht.
Allerdings ist für die kommenden Jahre davon auszugehen, dass die den kommunalen
Gebietskörperschaften zur Verfügung gestellten Regionalierungsmittel tendenziell wieder
rückläufig sein werden. So wurden bereits für die Jahre 2004 und 2005 die Ausgleichszahlungen für den Schüler-verkehr (gem. §45a PBefG) in Höhe von ehemals 2 Mrd. € erheblich
gekürzt. Da in vielen Kreisen der Anteil der Schüler an der Gesamtzahl der Fahrgäste mehr
als die Hälfte, oftmals sogar bis zu 90 % beträgt, können Rückgänge im Schülerverkehr zu
gravierenden Einbrüchen auf der Einnahmeseite führen. Da in den nächsten Jahrzehnten
die Schülerzahlen weiter rückläufig sein werden, ist abzusehen, dass auch die öffentlichen
Zuschüsse dementsprechend niedriger ausfallen werden. Die Beförderung von weniger
Schülern führt allerdings nicht zu proportional niedrigerer Kosten, wenn die Anbindung von
kleineren Orten im Schülerverkehr auch bei niedrigeren Schülerzahlen auf dem gleichen
Niveau erhalten werden soll. Diese so genannten Remanenzkosten (konstante Kosten bei
sinkender Nachfrage) werden wohl nur begrenzt durch höhere öffentliche Zuschüsse pro
Schüler aufgefangen werden können. Denkbar sind hier sowohl höhere Eigenbeteiligungen
der Eltern aber auch eine Reduzierung der Angebotsqualität.
Die für die Bestellung von ÖPNV-Leistungen von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmittel sind ebenfalls nur bis zum Jahr 2007 festgeschrieben. Auch
hier ist absehbar, dass diese Mittel zur Förderung des ÖPNV-Angebotes künftig geringer
werden und die Kürzungen nicht durch Ausschreibungsgewinne aufgrund von preisgünstigeren Angeboten aufgefangen werden können.
Insgesamt spricht vieles dafür, dass die Rahmenbedingungen für angebotsorientierte ÖPNV-Konzepte im ländlichen Raum in den nächsten Jahren tendenziell schwieriger werden.
Dies als Herausforderung zu verstehen, optimierte und ökonomisch vertretbare Angebote zu entwickeln, ist sicherlich eine der zentralen Aufgaben von künftigen Verkehrsgestaltungsansätzen im ländlichen Raum.
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Abb. 15: Bündelung der Mittelfüsse in Brandenburg; (Quelle: WAGNER et al. 2004)
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3 Mögliche Handlungsstrategien
3.1 Optimierung der Mittelverteilung
Unter dem Primat knapper Kassen wird inzwischen nach Wegen gesucht, die vorhandenen
Mittel optimal einzusetzen. Dabei wird im Land Brandenburg ein Weg gegangen, die Vielzahl von Mittelflüssen aus unterschiedlichsten Quellen zu bündeln (vgl. Abb. 15) und dabei
die Rolle der kommunalen Aufgabenträger zu stärken, denen damit aber gleichzeitig ein
erhöhtes Maß an Verantwortung zukommt.
Von den 50 Mio. Euro, die das Land künftig jährlich für den ÖPNV bereitstellen wird werden
30 % nach einer Strukturkomponente vergeben, d. h. nach der von den Aufgabenträgern zu
bedie-nenden Fläche, um die erhöhten Aufwendungen in Flächenkreisen zu breücksichtigen. Weitere 20 % werden nach der Aufwandskomponente vergeben, d. h. den gefahrenen
Kilometern.
Um gleichzeitig ein Anreizsystem zu schaffen werden für eingesetzte kommunale Eigenmittel ebenfalls 20 % der Landesmittel ausgeschüttet. Die restlichen 30 % stellen dann
eine reine Erfolgskomponente dar und werden an die Aufgabenträger nach der Zahl der
Fahrgäste vergeben.

3.2 Optimierung der Mittelverteilung
Die Motivation für bedarfsorientierte Formen des Gemeinschaftsverkehrs ist zumeist die
Siche-rung der Mobilität im Rahmen der Daseinsvorsorge. Welchen Stellenwert dieser Aspekt vor dem Hintergrund der auch künftig knappen öffentlichen Mittel und von sich zuspitzenden Verteilungskonflikten einnehmen wird, lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersagen.
Entscheidend hierfür ist sicherlich auch, inwieweit in der öffentlichen Diskussion die direkt
in den kommunalen Haushalten ablesbaren Ausgaben für die Mobilitätssicherung mit dem
ÖPNV im Verhältnis zu der aus unterschiedlichsten Quellen alimentierten MIV-Infrastruktur
(genauer z.B. bei MONHEIM & SCHROLL 2004) wahrgenommen werden. Unabhängig von
der Wahrnehmung im politischen Raum sprechen die Anzeichen jedoch prinzipiell dafür,
dass künftig der Finanzierungsbeitrag der Nutzer von Mobilitätsangeboten (gleich welcher
Art) tendenziell steigen dürfte (vgl. Abb 16).
Die Notwendigkeiten einer stärker nutzerbasierten Finanzierung mit dem Ziel der Daseinsvorsorge auszutarieren wird damit zu einer der wichtigen Aufgaben der kommenden
Jahre.
Darüber hinaus ist aber auch (insbesondere in Entleerungsgebieten) denkbar, dass dort die
bereits heute bestehende ersten Überlegungen zu einer Substitution der Objektförderung
(d.h. dem konkreten öffentlichen Transportangebot) durch die Subjektförderung konkretisiert werden. Denkbar sind hier Formen von Beförderungsgutscheinen, die ein Minimum an
Mobilität sicher-stellen. Wie hier soziale Kriterien anzuwenden sind bzw. welche konkreten
Abwicklungsmodalitäten gewählt werden können, ist allerdings im Augenblick noch als offene Frage anzusehen.
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Abb. 16: Mögliche Entwicklung der Finanzierungsanteile des PNV in der Region bei einer verstärkten
Nutzerfinanzierung; (Quelle: WEIGELE 2005)

4 Schlussfolgerungen
Festzuhalten ist, dass die in diesem Beitrag angesprochenen Möglichkeiten zu einer innovativen Gestaltung von Mobilitätsangeboten im ländlichen Raum noch bei weitem nicht flächendeckend genutzt und umgesetzt werden. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass
sich Systemgrenzen nicht beliebig ausdehnen lassen, sondern ab bestimmten Nachfragedichten auch intelligent auf die spezifische Situation adaptierte Produkte an ihre Grenzen
stoßen. Für die in diesem Beitrag vorgestellten Formen des ÖPNV als öffentliches physisches Mobilitätsangebot dürften die Grenzen – zumindest unter den derzeitigen verkehrspolitischen Rahmenbedingungen – inzwischen im Wesentlichen erreicht zu sein. Damit
erscheint eine weitere Ausdehnung des Angebotes mit den bisher vorliegenden flexiblen
Bedienformen unter den bisherigen Rahmenbedingungen nicht wahrscheinlich.
Über die in den letzten Jahren entwickelten flexiblen Produkte hinaus bestehen jedoch
mögli-cherweise noch Optionen im Bereich der Organisation von Mobilitätsangeboten, die
dann allerdings nicht mehr öffentlich erbracht werden. So gibt es erste Versuche, halböffentlichen Gemeinschaftsverkehr durch die Organisation von Mitnahmediensten bei extrem
geringen Nachfragedichten zu stimulieren. Dabei können sowohl für periodisch wiederkehrende Fahrtzwecke wie Berufspendlerfahrten als auch für sporadische Bedürfnisse (z.B.
Arztbesuche) Mobilitätsangebote generierte werden. Für die Vermittlung werden sowohl
Internetplattformen eingesetzt (vgl. z.B. FROMMBERG, KNOCH & THIEMANN-LINDEN
2004) als auch sog. „Mobilitätsagenturen“ erprobt (genauer bei KAGERMEIER, KÜPPER &
SIPPEL 2005). In der Schweiz wird mit dem Projekt CarLos versucht, die Mitfahreraufnahme an festgelegten Haltepunkten zu institutionalisieren (vgl. z.B. STOLZ 2002). Bei allen
Projekten handelt es sich zurzeit noch um erste Versuche, bei denen noch nicht klar absehbar ist, ob sie eine ähnliche Entwicklung nehmen werden wie z.B. Stadt- oder Taxibusse.
Zum Gemeinschaftsverkehr dessen Möglichkeiten noch nicht systematisch ausgelotet sind,
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zählt auch die gemeinschaftliche Pkw-Nutzung durch Car Sharing. Hier gibt es für den
ländlichen Raum zurzeit noch keine an die niedrigen Nachfragedichten adaptierte Angebots- und Organisationsformen (vgl. Kap. 10.3). Denkbar ist die Generierung von tragfähigen Nachfragepotentialen durch eine Kombination von privater Nachfrage mit gewerblichen
oder institutionellen Nachfragern. Wenn z.B. kleinere Unternehmen, Einrichtungen oder Behörden mit als Nachfrager für Car Sharing auftreten, kann ggf. eine entsprechende kritische
Nachfrageschwelle überschritten werden, so dass ein Car Sharing-Angebot das sich allein
aufgrund privater Nachfrage nicht tragen würde, möglich wird. Alle denkbaren Formen des
Gemeinschaftsverkehrs dürften jedoch im Wesentlichen nur Randsegmente bleiben, die
nur einen geringen Beitrag zu den Mobilitätsleistungen insgesamt erbringen werden.
Insbesondere in Gebieten mit bereits heute geringer Bevölkerungsdichte, dispersen Siedlungsmustern und rückläufigen Bevölkerungstendenzen (z.B. in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) in denen selbst flexible Bedienformen bereits heute oder künftig nicht
mehr sinnvoll einsetzbar sind, besteht Bedarf nach ergänzenden Formen des Gemeinschaftsverkehrs.
Hier ist abzusehen, dass – auch bei einer intensiven und integrierten Optimierungsstrategie
– künftig das Subsidiaritätsprinzip im ländlichen Raum wieder stärker zu Tragen kommen
dürfte, da möglicherweise in bestimmten Raumkonstellationen die Daseinsvorsorge durch
die öffentliche Hand stärker zurückgenommen wird, so dass Eigenverantwortlichkeit – ggf.
auch das bürgerschaftliche Engagement– der Mobilitätsteilnehmer wieder stärker gefordert
ist.
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