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Hinweise:

• Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Ausarbeitung die männliche Bezeichnung verwandt. Es 
erfolgt an dieser Stelle der ausdrückliche Hinweis, dass diese geschlechtsunabhängig gemeint ist 
und i. d. S. verstanden werden soll.

• Eine eventuelle Urheberrechtsverletzung ist unbeabsichtigt.

• Vervielfältigung – auch auszugsweise – sind nur mit Genehmigung des Verfassers gestattet.
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Vorwort

Der  Verfasser  bedankt  sich  bei  denen,  die  ihn  deutlich  in  dem Gefühl  bestärkt
haben  die  nachfolgenden  Ausführungen  niederzuschreiben  und  ihn  hierbei
unterstützt haben. 

Sein  besonderer  Dank  gilt  all  jenen,  bei  denen  er  theoretische  und  praktische
Erfahrungen zu diesem Thema sammeln konnte. Es handelt sich um ein Thema,
das ihn seit frühester Kindheit sehr fasziniert und bis heute nicht losgelassen hat. 
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 1 Motivation

Dem Verfasser war schon lange aufgefallen, dass es zu dem Thema verschiedene
Auffassungen  und  Vorstellungen  gibt,  die  an  dieser  Stelle  weitestgehend
zusammenfassend  dargestellt  werden  und  neue  Impulse  für  weitere
Lösungsansätze geben sollen. Dabei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

 2 Zur Person des Verfassers

Der Verfasser hat jahrelang im öffentlichen Dienst an unterschiedlichen Postionen
gearbeitet.  Seine  beruflichen  Erfahrungen  schöpft  er  aus  einer  fast  25-jährigen
Tätigkeit  im  Baudezernat  einer  mittelgroßen  kreisangehörigen  Stadt  im  Kreis
Gütersloh.  Ebenso  übernahm  er,  neben  der  Tätigkeit  im  Stadtplanungs-  und
Bauverwaltungsamt, auch Verantwortung für den ÖPNV. 

Komplettiert wurden seine beruflichen Erfahrungen
als  Bürgermeister  einer  kreisangehörigen
Gemeinde  im  Landkreis  Osnabrück.  Im  Rahmen
dieser  verantwortungsvollen  und  gestalterischen
Aufgaben  wurden  ihm  die  vielfältigen
Beteiligungswünsche und Vorstellungen von Politik
und Öffentlichkeit nochmals sehr deutlich. 

Überdies hinaus hat ihn das Thema „Mobilität“ seit
dem Erwerb  des  Busführerscheins  im  Jahr  2011
(Klasse D/DE mit  Kennziffer  95) auch privat  sehr
beschäftigt.  Bis  heute  ist  der  Verfasser  in  den
unterschiedlichsten  Busunternehmen  tätig.  Auch
kann  der  Verfasser  auf  seine  Tätigkeit  bei  einer
Tagespflegeeinrichtung  verweisen.  Im  Rahmen
dieser  Beschäftigung hat  er  ältere  Personen,  die
tlw. auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen waren, zu und von der Einrichtung
gefahren. Daneben ist er als Lehrbeauftragter an der Hochschule Osnabrück in der
Fakultät  Agrarwissenschaft  und  Landschaftsarchitektur  tätig  und  hat  hier  im
Sommersemester  2020  die  Veranstaltung  „Management  in  Planungsbüro  und
Verwaltung“ mit betreut.

All  dies  versetzte  den  Verfasser  in  die  Situation,  theoretische  und  praktische
Erfahrungen zu sammeln und zu festigen. Die Leidenschaft und das Interesse am
ÖPNV ist uneingeschränkt bis heute gegeben, da auch der ÖPNV als bedeutsame
und  richtungsweisende  Mobilitätsform  für  die  Zukunft  gesehen  wird.  Diese
Einschätzung teilt  er  nicht  alleine.  Auch renommierte  Studien und Internetseiten
kommen zu dieser Einschätzung.1

1 So u.a. https://www.mobilitaetderzukunft.at/de/ , https://www.zukunft-mobilitaet.net/kategorie/oeffentlicher-

personennahverkehr/ 

6 



 3 Ausgangssituation

Laut Wikipedia ist „(d)ie  räumliche Mobilität  oder  territoriale Mobilität  (…)  die
Beweglichkeit von  Personen  und  Gütern  im  geographischen  Raum. Räumliche
Mobilität ist somit Mobilität im engeren Wortsinne“.2

Mit der räumlichen Mobilität geht die soziale Mobilität einher, die laut Wikipedia „die
Bewegung von Einzelpersonen oder Gruppen zwischen unterschiedlichen sozio-
ökonomischen Positionen“3 bezeichnet. Sie soll an dieser Stelle jedoch nicht näher
in die Betrachtung einbezogen werden.

Jedem Menschen obliegt seit Jahrtausenden u. a. der Wunsch, sein persönliches
Umfeld selbstbestimmt zu gestalten. Diese sozial geprägte innere Sehnsucht darf
sicherlich als Verlangen eines jeden Menschen angesehen werden, sein Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Spürbar ist dies bis heute noch: Viele Menschen
verlagern im Laufe ihres Lebens an vielen Stellen und in zahlreichen Situationen
ihren  Lebensmittelpunkt.  Die  Gründe  hierfür  sind  unterschiedlicher  Natur  und
werden an dieser Stelle auch nicht hinterfragt bzw. bewertet. Einzig maßgeblich ist,
dass ein Bedürfnis nach persönlicher räumlicher Mobilität bei jedem Einzelnen von
uns besteht und auch zukünftig bestehen wird.

Diesem Bedürfnis hat die Menschheit  zu jeder Zeit  auf unterschiedliche Art und
Weise Rechnung getragen. So haben viele Menschen über Jahrtausenden bis dato
hinweg  ihren  Lebensmittelpunkt  immer  wieder  verändert.  Die  Gesellschaft  und
Wissenschaft spricht hier von „Migration“. Doch nicht nur im Sinne der Migration hat
sich die Fluktuation, d. h. der Wunsch des Einzelnen oder der Gemeinschaft sich
räumlich zu verändern, fortwährend gezeigt. Auch im räumlichen kleineren Maßstab
besteht der Wunsch und das Verlangen, sich fortwährend geänderten Bedürfnissen
anzupassen bzw. anpassen zu müssen. 

Das Augenmerk soll an dieser Stelle jedoch nicht auf das Thema „Migration“ und
die damit verbundenen globalen Zusammenhänge gerichtet werden. Vielmehr soll
an dieser Stelle das Bedürfnis, unabhängig der Beweggründe des Einzelnen, nach
Mobilität in den Fokus der nachfolgenden Betrachtung gerückt werden.

„Mobilität“ ist aus verschiedentlichen Gründen immer ein Thema gewesen und wird
es auch zukünftig sein (s. o.). Demzufolge wird es die Gesellschaft auch weiterhin
in der Art beschäftigen, dass sich die Verantwortlichen damit auseinanderzusetzen
haben,  in  welcher  Form  die  „Mobilität“  zukünftig  möglich  sein  kann.  Die
gesellschaftlichen Gründe sind hier u. a. im Klimaschutz oder in der Frage, kann
bzw. will  ich mir einen PKW leisten und zahlreichen anderen Fragestellungen zu
suchen. Zur Beantwortung dieser richtungsweisenden Fragestellungen sind wir alle
aufgefordert, uns zu beteiligen und zu engagieren.

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Räumliche_Mobilität 

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Mobilität 
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 4 Historische Formen der Mobilität4

Bereits vor Jahrhunderten hat der Einzelne, hier besonders der Betuchte, als Art
seiner  Fortbewegung,  die  Möglichkeit  des  Individualverkehrs  erkannt.  In  den
Anfängen stand hier sicherlich die Fortbewegung durch das Pferd im Vordergrund.
Ausgehend hiervon rückte schließlich bis heute dann immer mehr das Auto in den
Mittelpunkt.

 5

 6

Neben diesen individuellen Verkehrsmitteln, deren Nutzung bis heute durchaus als
Privileg bezeichnet werden darf, entwickelten sich gleichzeitig für die Vielzahl der
Menschen,  gerade  in  den  Ballungszentren  des  letzten  Jahrhunderts,  als
Massenverkehrsmittel  Pferdefuhrwerke,  Bahn und Bus. Dies geschah besonders
vor dem Hintergrund, dass sich fortwährend das Siedlungsverhalten der Menschen

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Verkehrs 

5 http://www.weltkulturerbe-online.info/bulgarien/madara.htm 

6 https://twitter.com/berlinerzeitung/status/1040206474428014592 
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änderte und eine deutliche Landflucht zu verzeichnen war. Die Gründe hierfür sind
historisch begründet und damit auch bekannt.

 7

 8

 9

7 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Zeppelin-Luftschiff_Schwaben.jpg 

8 http://www.nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/de/erinnerungsorte/strassenbahn-strasbourg-kehl/die-

pferdebahn.html 

9 http://www.bahnen-im-rheinland.de/strb/schweb3.htm 
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Doch nicht nur der Individualverkehr entwickelte sich weiter.  Waren es vor einigen
Jahrzehnten nur vereinzelte Menschen, die sich einen PKW leisten konnten, sind
es in der heutigen Zeit deutlich mehr. Fast jeder Haushalt verfügt über zwei PKWs.
Auch die Verkehrsmittel, die die Massen an Menschen bewegen sollten, haben sich
über die Jahre hinweg den aktuellen Bedürfnissen stets  angepasst.  Diese hohe
Anzahl an Fahrzeugen stellt auch die öffentliche Hand vor zahlreiche Probleme. Die
Verantwortlichen haben sich immer mit der Frage beschäftigt/beschäftigen müssen,
wie es gelingt, dem Wunsch der Massen nach räumlicher Mobilität angemessen
und zukunftsfähig Rechnung zu tragen. Dies gerade auch vor der Frage, die neben
dem  bereits  erwähnten  Wunsch  nach  der  räumlichen  Mobilität,  im  Thema
„Städtebau“  zu  beantworten  ist.  Demzufolge  galt  und  gilt  es  die  Frage  zu
beantworten, wie die Mobilität der Masse, im Einklang mit der Frage zu bringen, wie
wird  sich  das  Siedlungsverhalten  der  Menschheit  in  Zukunft  entwickelt.  Neu
hinzugekommen ist sicherlich in diesem Zusammenhang auch die Fragestellungen
zu den Themen „Ökologie, Energie etc.“.

 5 Aktuelle Formen der Mobilität
 

Die  Städte-  und Verkehrsplaner  haben sich  kontinuierlich mit  den vorerwähnten
Fragestellungen befasst. Die Gründe hierfür sind im fluktuativen und generativen
Verhalten der Menschheit zu suchen, da nicht der Mensch der Wissenschaft dient,
sondern die Wissenschaft dem Menschen, auch in der Frage der „Mobilität“ und
dem „Städtebau“, dienen soll. Dieser Herausforderung hat man sich durchaus, mit
unterschiedlichem  Erfolg,  angenommen.  Aber  auch  die  Privathaushalte  und
Unternehmen müssen sich diesen Herausforderungen stellen. Exemplarisch wird
hier, um nur einige Punkte zu nennen, verwiesen auf:

-> hohe Energiekosten
-> Stellplatzbedarf
-> Luftverunreinigung
-> Lärmbelästigung
-> Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fußgänger und 

Fahrradfahrer
-> …

Neben den hohen Kosten (Anschaffung/Unterhalt) zeigt gleichzeitig auch der de-
mografische Wandel, dass nicht mehr jeder einen PKW hat. Dies betrifft auch, oder
gerade die Altersgruppe der jungen Menschen, denen es vor einigen Jahren noch
sehr wichtig war, dass sie einen Führerschein und ein eigenes Auto hatten. Beides
bedeutete für diese Altersgruppe unabhängig zu sein. „„Junge Menschen und das
Auto  oder  der  Führerschein  haben  sich  in  letzter  Zeit  gewandelt.  Den  meisten
Jugendlichen ist das Auto und auch der Führerschein nicht mehr so wichtig. Sie
haben mittlerweile andere Prioritäten. Die Anzahl der Clubs (VW-Club, Opel-Club
usw.), die es früher einmal gab, zeigt hier eine klare Tendenz (...)““.10

 Auch hieraus
erwachsen Anforderungen,  denen man sich  stellen  muss.  D.h.,  dass die  Frage
beantwortet werden muss, wie jemand von A nach B kommt. Diese Frage darf nicht
unbeantwortet  bleiben,  da auch weiterhin  Verkehrsbeziehungen (z.  B.  Arzt-  und

10 Ausgabe „mobil und sicher, Das Verkehrswachtmagazin 4/2020 Seite 16
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Behördenbesuche, Einkäufe etc.) erforderlich werden.

Fortwährend  hat  man  daher  kontinuierlich  an  Lösungen  gearbeitet,  wie  die
Menschheit  in  ihrem  Mobilitätswunsch  unterstützt  werden  kann.  Zahlreiche
Lösungsansätze wurden entwickelt, um Massentransportmittel zu erdenken. Über
all die Jahre wurde auch die Einbeziehung der Personen immer wichtiger, die die
Transportmittel  nutzen sollten/müssen, damit  auch deren Bedürfnissen möglichst
bedarfsgerecht  Rechnung  getragen  wird  (Stichwort  „bedarfs-/nutzeradäquate
Nutzung).

Dies ist, gerade auch vor dem Hintergrund des Nutzverhaltens, sehr oft hinterfragt
worden, Dies hatte zur Folge, dass bsplw. das Angebot des Transportmittels „Bahn“
gerade in  der  Fläche,  d.h.  außerhalb der  Ballungszentren und im „Fernverkehr“
oftmals durch Stilllegungen von Bahnlinien deutlich reduziert wurde. Dies belegen
leider  zahlreiche  Bespiele11 sehr  anschaulich.  Der  alternativ  in  verschiedenen
Bereichen geschaffene Schienenersatzverkehr bzw. ÖPNV wurde leider nicht mit
dem erhofften  Erfolg  angenommen,  so  dass  auch  dieser  in  der  Vergangenheit
eingestellt  wurde.  Überdies  gibt  es  leider  auch zu  viele  Beispiele,  dass ÖPNV-
Linien, aufgrund mangelnder Nachfrage eingestellt wurden. Dies betrifft gerade den
ländlichen Raum. Zur Begründung wird von den Verantwortlichen auf den hohen
Finanzbedarf  verwiesen,  der  oftmals  aus  einem  mangelndem  Nutzerverhalten
resultiert. 

 6 Der ländliche Raum

Der ländliche Raum hat andere Erfordernisse und bietet Voraussetzungen an das
alltägliche  Leben,  die  von  denen  der  Ballungszentren  abweichen.  Damit  einher
gehen  selbstverständlich  divergierende  Rahmenbedingungen  und  Erwartungen
für/an die Frage der Bevölkerung, wie und wann bewege ich mich.

„Im Grünen wohnen, in der Innenstadt arbeiten und das Auto bleibt in der Garage:
Das ist für viele Menschen ein Traum. Bei der Anbindung des ländlichen Raumes
an die Zentren und der Sicherung der Mobilität in der Fläche spielt der öffentliche
Personennahverkehr  eine  wichtige  Rolle.  In  Ballungsräumen  ist  der  ÖPNV  für
unsere tägliche Mobilität unverzichtbar“.12

Doch auch trotz der dargestellten unterschiedlichen Rahmenbedingungen, darf die
Mobilität im ländlichen Raum nicht losgelöst von der der Ballungszentren gesehen
werden.  Es  bestehen  hier  wechselseitige  Abhängigkeiten,  wobei  sicherlich  in
Ballungszentren ein höherer Bedarf an einer engeren Verdichtung der Takte und
der  Linien  besteht.  Jedoch  gibt  es  auch  aus  dem  ländlichen  Raum,  der
logischerweise  an  der  Peripherie  der  Ballungszentren  beginnt,  zahlreiche
Verkehrsbeziehungen  in  die  Stadt.  Somit  muss  der  Wunsch,  der  Menschen  im
Umland, nach Mobilität auch über die Grenze zu den Zentren beachtet werden. Die
Mängel im Mobilitätsangebot im ländlichen Raum führen daher automatisch dazu,
dass  der  einzelne  Mensch  versucht  diesen  Mangel  auszugleichen.  Dies  führt

11 http://www.stillgelegt-niedersachsen.de/ 

12 https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/OEPNV/Oeffentlicher-Personenverkehr-Kompakt/oeffentlicher-

personenverkehr-kompakt.html
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wiederum  zu  einem  Anstieg  des  Individualverkehrs.  Die  Folgen,  die  auch  die
Ballungszentren  deutlich  zu  spüren  bekommen,  sind  seit  Jahren  bekannt.  An
Lösungen  wird  selbstverständlich  gearbeitet.  Hier  treffen  die  unterschiedlichsten
Auffassungen,  der  verschiedenen  Interessengruppen  aufeinander.  Anstatt  sich
gegenseitig zu ergänzen und bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln, stellt man
leider sehr oft fest, dass man sich gegenseitig blockiert und sich die Umsetzung
verzögert. Die Probleme nehmen zu und leider nicht im gewünschten Tempo ab.

Neben  der  Mobilitätsbeziehung  zwischen  dem  ländlichen  Raum  und  den
Ballungszentren gibt  es selbstverständlich auch ein  Mobilitätsbedürfnis  innerhalb
des ländlichen Raums. Auch diesem Bedürfnis ist dauerhaft und zukunftsorientiert
Rechnung zu tragen. Doch wie?

Bei der Beantwortung dieser grundsätzlichen Frage ist, mit Blick auf die Zukunft
nach  Auffassung  des  Verfassers,  darauf  abzustellen,  wohin  dauerhaft  und
zukunftsorientiert das Mobilitätsangebot geht, d.h. welche Verkehrsmittel stehen zur
Verfügung. Aktuell ist es sicherlich so, dass eine Vielzahl von Verkehrsmitteln zur
Verfügung  steht.  Hierzu  zählt  selbstverständlich  auch  (noch)  der  PKW,  der
Deutschen „liebstes Kind“. Doch es zeigt sich bereits jetzt schon, dass immer mehr
Menschen nicht mehr über ein eigenes Auto verfügen. Die Gründe sind sicherlich
im finanziellen Spielraum der Menschen zu suchen, aber auch im sich wandelnden
Klimabewusstsein. All dies führt dazu, dass sich dieser – immer größer werdende –
Personenkreis nach Alternativen umschauen muss, damit er weiterhin mobil bleiben
kann, weil  er  will  und/oder muss.  Zwar ist  in den letzten 10 Jahren ein stetiger
Anstieg zu verzeichnen gewesen, 

„Rekord beim Bestand an Personenkraftwagen in Deutschland – die
Anzahl  der  in  der  Bundesrepublik  gemeldeten  Pkw  erreichte  am 1.
Januar  des  Jahres  2020  mit  rund  47,7  Millionen  Fahrzeugen  den
höchsten Wert aller Zeiten. Der Pkw-Bestand war seit dem Jahr 2008
kontinuierlich angestiegen.“13 

doch ist nicht auszuschließen, dass sich diese Entwicklung nicht weiter ungebremst
abzeichnen wird. Viele Gründe sprechen dafür. An dieser Stelle sollen exemplarisch
die  kostenintensiven  Rahmenbedingungen  genannt  werden,  die  sich  aus
fortwährend verknappenden Ressourcen ergeben sowie die mit der ungebremsten
PKW-Nutzung einhergehenden negativen Folgen für die Ökologie, den Menschen
und die Innenstädte. All dies rechtfertigt die Annahme, dass die Anzahl der PKWs in
den  kommenden  Jahren  zurückgehen  und  gleichzeitig  das  Mobilitätsverlangen
weiterhin ungebrochen sein wird.

13 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12131/umfrage/pkw-bestand-in-deutschland/#:~:text=Rekord%20beim

%20Bestand%20an%20Personenkraftwagen,dem%20Jahr%202008%20kontinuierlich%20angestiegen. 
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 7 Mögliche Formen der Mobilität und ihre Voraussetzungen

7.1 PKW

Sicherlich werden auch noch in naher Zukunft Teile der Bevölkerung einen
PKW haben. Gewiss bietet  der  motorisierte  Individualverkehr  Vorteile,  die
von den Autofahrern auch als sehr angenehm empfunden werden. Doch die
Nachteile14 spürt der Autofahrer unmittelbar.

Auf den PKW gänzlich zu verzichten wird nicht in jedem Fall möglich sein, da
der  ländliche  Raum  aktuell  und  auch  zukünftig  Situationen  bereithält,  in
denen in bestimmten alltäglichen Situationen der PKW das einzige mögliche
Fortbewegungsmittel ist. Hier gilt es sich jedoch die Frage zu stellen, ob ein
eigener PKW immer die einzige Alternative ist oder nicht auch „Dorfautos“
(ähnlich wie Stadtteilautos) eine denkbare Variante darstellen können15. Auch
die Bildung von Fahrgemeinschaften ist hier anzustreben. Es gilt in jedem
Fall das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung hierfür zu schärfen.

7.2 ÖPNV

Andere Teile der Bevölkerung im ländlichen hingegen werden keinen PKW
haben, aus Überzeugung oder aufgrund fehlender Finanzmittel  bzw. auch
altersbedingt. Gerade für den letztgenannten Personenkreis gilt es auch jetzt
schon nach Alternativen Ausschau zu halten und diese zu entwickeln. Der
ländliche Raum darf bei dem Thema „Mobilität“ nicht abgehängt16 werden. Er
ist hinsichtlich der Mobilität genauso zu stärken wie die Ballungszentren, da
man  „Mobilität“  durchaus  als  Grundrecht  bzw.  als  grundrechtsähnlichen
Tatbestand  bewerten  kann/muss.  Auf  unterschiedliche  Bedürfnisse,  die  in
den Ballungszentren und im Umland anzutreffen sind, ist jedoch zu achten.

Mittlerweile  haben  die  Verantwortlichen  sich  dieses  Themas  zwar
angenommen, jedoch teilweise nicht konsequent genug. Potential nach oben
ist  hier  in  jedem Fall  gegeben.  Doch  auch  die  Bevölkerung  ist  weiterhin
aufgerufen,  sich  in  diese  Diskussion  einzubringen  und  erarbeitete
Mobilitätsangebote auch zu nutzen. Gerade der ländliche Raum bietet mit
seiner  Gemeinschaft  viele  Möglichkeiten,  um  dem  Mobilitätsbedürfnis
Rechnung zu tragen. So gibt es neben einem rudimentären ÖPNV-Angebot
auch Fahrgemeinschaften, Bürgerbusse, Mitfahrerbänke, Fahrräder etc.. All
diese Angebote sind auf das Engagement Einzelner und der Gemeinschaft
angewiesen,  aber  auch  auf  die  Vorhaltung  einer  entsprechender
Infrastruktur. So nützt die Bereitschaft das Fahrrad zu nutzen nicht viel, wenn
z. B. Fahrradwege, E-Bike-Ladestationen etc. fehlen. Genauso sieht es bei
der Inanspruchnahme der Busverbindungen aus. 

14 Vgl. hierzu Ausführungen in den Kapiteln „Historische bzw. aktuelle Formen der Mobilität“ 

15 https://dorfaktiv.de/dorfauto/ 

16 Vgl. hierzu auch Bericht „Landflucht hält weiter an“ in der Tageszeitung „Neue Osnabrücker Zeitung“ vom 

11.08.2020 auf Seite 2
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7.2.1 Bus

Der  Bus  ist  wohl  derzeit  das  bekannteste  Verkehrsmittel,  das  die
Mobilität sicherstellt. Ein jeder hat ihn schon in Anspruch genommen.
Sei es als Schulbus oder für die Fahrt in die Stadt. Das Angebot im
ÖPNV ist sehr unterschiedlich. Oftmals erscheint es so, dass je weiter
man im Außenbereich und der Peripherie wohnt, desto ausgedünnter
sich  das  Liniennetz  und  die  Taktdichte  darstellt.  Hier  sieht  der
Einzelne für sich ein Hindernis den Bus zu nutzen, da es an der für
ihn  optimalen  Verbindung  mangelt,  wenn  er  den  Bus  mal
(ausnahmsweise)  nutzen  möchte/muss.  Kritik  und  Forderungen
werden an dieser Stelle dann vorgetragen.

Es ist  sicherlich  verständlich,  dass der  Bus nicht  auch den letzten
Winkel und auch nicht im „Minutentakt“ erschließen kann. Die Kosten,
die letztendlich die Allgemeinheit zu tragen hat, spielen hier eine nicht
unbedeutende Rolle. Gleichwohl bleibt das deutliche Verlangen nach
einer  engeren  Taktdichte  der  ÖPNV-Verbindungen  spürbar.  Abhilfe
könnte hier realistisch der „Bürgerbus“ bieten.

7.2.2 Bürgerbus

Viele  Umlandkommunen  im  Einzugsbereich  von  Ballungszentren
verfügen oft über eine gute Anbindung an das Oberzentrum und das
angrenzende  Umland.  Es  stehen  hier  verschiedene  Linien  des
ÖPNVs den Nutzern zur Verfügung. Attraktiv angebunden an dieses
Netz ist allerdings überwiegend die Kernstadt, wenn überhaupt. Aber
was ist mit den Stadt-/Gemeindeteilen? Auch hier leben viele Bürger,
die sicherlich gerne bereit wären, den ÖPNV zu nutzen, da sie ein
Mobilitätsbedürfnis  haben.  Diese  Nutzung  setzt  natürlich  eine
deutliche Verbesserung des bestehenden System des ÖPNVs voraus.
Der  Bürgerbus  ist  eine  echte  und  erfolgreiche  Alternative,  das
Mobilitätsangebot  in  der  Fläche  optimal  zu  ergänzen.  Es  gilt  nach
Möglichkeiten zu suchen, die Stadtteile, aber auch die Randbereiche,
besser  an  den  ÖPNV  anzubinden.  Es  gibt  verschiedene
Möglichkeiten.
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Zahlreiche positive Beispiele belegen dies sehr anschaulich18. So gibt
es allein in Niedersachsen über 60 Bürgerbusvereine19. 

Doch wie funktioniert der Bürgerbus, was kann er leisten und wer wird
gebraucht? 

Der  Bürgerbus  ist  ein  anerkanntes  Element  des  ÖPNVs.  Er  stellt
keine Konkurrenz zum bestehen ÖPNV dar. „Ein BürgerBus verkehrt
auf  Konzession  eines  Verkehrsunternehmens  als  sogenannter
Linienverkehr  nach  §42  PBefG.  Er  bedient  eine  feste  Fahrstrecke
nach  einem  festen  Fahrplan (...)“20.  Daraus  resultiert,  dass  ein
Bürgerbus  den  bestehenden  ÖPNV  ergänzt  und  den
Mobilitätsbedürfnissen  der  Bevölkerung,  auch in  abseits  gelegenen
Gebieten, sehr sinnvoll Rechnung tragen kann. 

„Ein  BürgerBus (…)  wird  von  ehrenamtlich  tätigen  Bürgern
organisiert. Die BürgerBusvereine arbeiten selbständig und erledigen
alle Aufgaben, die zum Betrieb eines BürgerBusses gehören, durch
ihre  ehrenamtlichen  Mitglieder.  Sie  benötigen  jedoch  einen
Konzessionär  (Verkehrsunternehmen)  als  Partner.  Immer  mehr
Verkehrsunternehmen  (derzeit  rund  40  kommunale  oder  private
Unternehmen) erkennen die Möglichkeiten die ein BürgerBus bietet“.21

17 https://www.glandorf.de/rathaus-politik/presse/archiv/item/276-buergerbus-lienen-glandorf-nimmt-fahrt-auf-02-09-

2019 

18 https://www.pro-buergerbus-nds.de/ 

19 https://www.pro-buergerbus-nds.de/b%C3%BCrgerbusse-in-nds/ 

20 https://www.pro-buergerbus-nds.de/ziele-und-aufgaben/ 

21 https://www.pro-buergerbus-nds.de/ziele-und-aufgaben/ 
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Die Planung und Realisierung des Projektes "Bürgerbus" setzt in der
Regel 

a)  die  Aufnahme  von  Gesprächen  voraus.  Hier  sind  drei  Partner
involviert und zwar:

• Konzessionär (Verkehrsunternehmen) / Aufgabenträger ÖPNV
• Kommune
• Bürgerbusverein

b) die Gründung eines Bürgerbusvereins

und 

c) eine politische Willensbildung der Kommune.

Ein erster Ansatz kann hier mit  oftmals bestehenden City-Buslinien
gemacht werden, die von den Kommunen als ergänzendes Angebot
rudimentär  bereitgestellt  werden  und  allerdings  noch  ausbaufähig,
hinsichtlich der Streckenführung und der zeitlichen Taktung sind. Eine
sinnvolle Kombination bietet sich hier an. Mit dem Bürgerbus wird eine
deutliche Verbesserung der Anbindung der Stadtteile an das Zentrum
verbunden bzw. der Umlandgemeinde an das Ballungszentrum.

Gebraucht  werden  in  jedem  Fall  auch  die  Nutzer  dieses
sinnvollen Angebotes, also die Fahrgäste.

Gegenüber  dem  „Anrufsammeltaxi“  (AST)  hat  der  Bürgerbus  den
deutlichen Vorteil, dass er nach einem festen Fahrplan verkehrt und
nicht, wie ein AST, vorher telefonisch bestellt werden muss.

7.2.3 Dorfauto

Die  Möglichkeit,  ein  Auto  für  individuelle  Fahrten  zu  buchen
(Carsharing),  war oftmals in den Ballungszentren anzutreffen. Doch
es zeigt sich, dass diese Alternative auch im ländlichen Raum, zu den
bisher anzutreffenden Möglichkeiten der Fortbewegung, immer öfter
angeboten  wird22,,23.  Es  stellt  so  durchaus  auch  ein
Fortbewegungsmittel des ÖPNVs dar, da die Nutzung grdsl. nicht nur
einem  bestimmten  Personenkreis  vorbehalten  ist.  Sicherlich  sind
spezielle  Voraussetzungen  (Führerschein)  zu  erfüllen,  die  u.  U.
vielleicht nicht jeder gewährleisten kann. 

22 https://dorfaktiv.de/dorfauto/

23 https://www.glandorf.de/ecar 
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„Das  Auto  ist  der  Deutschen  liebstes  Kind,  so  eine  bekannte
Redewendung,  und  dementsprechend  groß  ist  die  Skepsis  des
deutschen  Autofahrers,  wenn  es  um  die  Akzeptanz  neuer
Fahrmodelle  geht.  Umso  wichtiger  ist  die  Rolle  der  Kommune  als
Ansprechpartner und als Vorbild für innovatives Fahren.“24 Diese Rolle
der  Kommunen  gilt  es  einzufordern  bzw.  von  diesen  an-  und
wahrzunehmen.  Es  gibt  bereits  Kommunen,  die  diese
Herausforderung annehmen. Es werden sicherlich stetig mehr.

7.2.4 Linien- und Serviceangebote

Dass  die  Bevölkerung  des  ländlichen  Raums  einen  berechtigten
Anspruch  darauf  hat,  dass  ihren  Mobilitätsbedürfnissen  adäquat
Rechnung  getragen  wird,  ist  nachvollziehbar  und  sollte  von  den
verantwortlichen  Stellen  auch  bedacht  werden.  Daher  sind  die
öffentlichen  Stellen  aufgefordert,  sich  in  regelmäßigen  zeitlichen
Rhythmen  die  Frage  zu  stellen,  ob  die  vorhandenen  Linien  noch
bedarfsgerecht  sind  oder  ob  über  andere  Linienführungen
nachgedacht werden muss: Situationen verändern sich nun mal. So
ist  z.  B.  ein  Wohnbaugebiet,  das  es  früher  noch  nicht  gab,  neu
entstanden. Oder die Altersstruktur hat sich gegenüber früher deutlich
verändert, denn der demografische Wandel hat eingesetzt. Nicht nur
in  den  Ballungszentren,  sondern  selbstverständlich  auch  in  deren
Umland, d. h. im ländlichen Raum. Auch hat sich das Freizeitverhalten
im  Vergleich  zu  früher  deutlich  gewandelt.  Ist  das  aktuelle
Mobilitätsangebot  hierauf  eingerichtet  oder  muss  nachgebessert
werden?

Angesprochen  werden  hier  Transportmittel,  die  bestimmte  Linien
bedienen. Demzufolge beziehen sich die Ausführungen auf den Bus
bzw.  Bürgerbus.  Nicht  angesprochen  werden  die
Mobilitätsalternativen,  deren  Nutzung  individuell  geprägt  ist,  d.  h.
losgelöst von einer festen Linie und Zeit.

Jeder Fahrgast hat seine individuellen Bedürfnisse, die ihn motivieren
den Bus zu nutzen. Fahrgäste, die den Bus regelmäßig nutzen und
als  Stammnutzer  gelten,  kennen  ihre  Linie.  Sie  haben  sich  aus
verschiedenen  Gründen  bewusst  für  dieses  Transportmittel
entschieden.  Gleichwohl  gilt  es  auch  das  Augenmerk  auf  die
Personen  zu  richten,  die  als  potenzielle  Fahrgäste  gelten,  da  sie
aktuell  noch  andere  Mobilitätsalternativen  nutzen.  Oft  ist  dies  der
eigene PKW oder sie  sind  überhaupt  nicht  mobil  und rechtfertigen
bzw.  beklagen  dies  mit  einem  unattraktiven  Alternativangebot.  Die
entsprechenden  Rufe  kommen  vornehmlichen  aus  dem  ländlichen
Raum und dies auch lautstark. Hier gilt es mit Blick auf die Zukunft
anzusetzen, damit auch dieser Personenkreis für die Nutzung anderer
Mobilitätsalternativen  motiviert  bzw.  ihm  überhaupt  Mobilität
ermöglicht  wird.  Ein  mögliches  Angebot  sollte/muss  sich

24 https://kommunal.de/e-mobilitaet-der-trend-zum-dorfauto 
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selbstverständlich an den Bedürfnissen der Fahrgäste orientieren. So
haben Jugendliche einen anderen Bedarf  (Ziel  und Zeit)  als  ältere
Menschen.  Aber  allen ist  gleich,  sie  wollen/müssen mobil  sein und
bleiben.  Die  Jugend  und  junge  Erwachsene  haben  nicht  nur  den
Wunsch  von  Zuhause  zur  Schule/Arbeit  zu  kommen.  Sie  möchten
darüber  hinaus  auch  in  den  Abendstunden,  besonders  am
Wochenende zu Veranstaltungen in die Ballungszentren, um sich dort
zu vergnügen. Hier kann die Bedienung durch einen Nachtbus helfen,
wie  ihn  der  Verfasser  selbst  mal  initiiert  hat25.  Eine  sichere
Beförderung  ist  damit  gegeben  und  Discounfällen  kann  sinnvoll
entgegen gewirkt werden.

Ältere  oder  mobilitätseingeschränkte  Personen  hingegen  haben
andere Gründe mobil zu sein. Bei diesem Personenkreis geht es oft 
z. B. um die regelmäßige Fahrt zum Einkaufen oder einen Arztbesuch,
wobei sie gleichzeitig auf Hilfe anderer angewiesen sind. Angewiesen
deshalb, weil sie z. B. nicht (mehr) über ein eigenes Auto verfügen
bzw.  sich  nicht  mehr  zutrauen,  sich  alleine  im  öffentlichen
Straßenverkehr  sicher  zu  bewegen.  Gleichzeitig  besteht  bei  ihnen
jedoch der Wunsch oder die Notwendigkeit mobil zu sein. Als Lösung
bietet  sich  hier  an,  auf  den  Linien  Personen  einzusetzen,  die
ehrenamtlich  diesen  (mobilitätseingeschränkten)  Personen
Hilfestellungen  beim  Ein-  und  Aussteigen  anbieten,  ihnen  beim
Umstieg  in  weitere  Mobilitätsangebote  behilflich  sind,  Auskünfte
geben  usw.  Die  Fahrt  wird  hierdurch  für  die  älteren  oder
mobilitätseingeschränkten  Personen  sicherer  und  angenehmer.  Sie
können so die evtl.  bei ihnen bestehende Unsicherheit überwinden.
Ein  weiterer  Vorteil,  der  hiermit  auch  verbunden  ist,  ist,  dass  die
Busfahrer entlastet werden. Als konkretes Beispiel kann der Verfasser
auf eine entsprechende Aktion in Rheda-Wiedenbrück hinweisen: Hier
konnten die Mitglieder der „Altersabteilung“ der Freiwilligen Feuerwehr
(Löschzug Rheda) für  eine derartige Aktion gewonnen werden.  Sie
setzen  sich  entsprechend  ehrenamtlich  ein  und  begleiten  und
unterstützen  an  Markttagen  Menschen,  für  die  das  Busfahren
befremdlich  ist  und  die  entsprechende  Hilfestellung  beim  Ein-  und
Aussteigen oder beim schweren Gepäck benötigen.26

Besonders im ländlichen Raum sind vielfach noch Linien anzutreffen,
die ausschließlich den Schülern vorbehalten sind, wobei Wikipedia die
Schülerbeförderung wie folgt definiert27:

„Die  Organisation  der  Schülerbeförderung  unterliegt,  wie  auch  der
übrige  ÖPNV,  den  Bestimmungen  des  Personenbeförderungs-
gesetzes.  Der  Schülerverkehr  kann  demnach  auf  dreierlei  Weise
abgewickelt werden:

25 http://www.owl-journal.de/nachtbus-von-rheda-wiedenbruck-nach-gutersloh-geht-an-den-start/

26 Integriertes Handlungskonzept für den historischen Stadtkern Wiedenbrück Stadt Rheda-Wiedenbrück – September 

2011 – Seite 39; Endbericht Integriertes Klimaschutzkonzept Stadt Rheda-Wiedenbrück – August 2012 – Seite 152 

27 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BClerverkehr
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• Allgemein  zugänglicher  Linienverkehr  gemäß  §  42  PBefG
(teilweise auch § 43 PBefG), oft innerhalb von Verkehrsverbünden
oder Verkehrsgemeinschaften;

• Besonderer und nur Schülern zugänglicher Linienverkehr gemäß §
43 PbefG;

• Freigestellter Schülerverkehr, ebenfalls nur von Schülern nutzbar.

Unter  freigestelltem  Schülerverkehr  wird  in  der  Freistellungs-
verordnung (abgekürzt FVO oder FO) ein geregelter Verkehr vom und
zum  Unterricht  verstanden,  bei  dem  die  Betriebskosten  in  vollem
Umfang  durch  den  Schulträger  übernommen  werden.  Die  Schüler
bzw. deren Eltern müssen keine Fahrscheine erwerben.“

Die  Schüler  können  die  Linien  (besonderer  und  nur  für  Schüler
zugänglicher Linienverkehr bzw. freigestellter Schülerverkehr) oft nur
für  den Weg von und zur  Schule nutzen.  Infolgedessen fahren die
Busse auf diesen Linien zu Zeiten, an denen die Schule beginnt oder
endet. Anderen Fahrgästen bleiben diese Linien leider vorenthalten.
Sie sind auf den allgemein zugänglichen Linienverkehr angewiesen,
bei  dem  zu  oft  ein  unattraktives  Angebot  hinsichtlich  Takt  und
Linienführung besteht. Es drängt sich eher auf die Linienverkehre, die
bislang  ausschließlich  den  Schülern  vorbehalten  sind,  in  den
allgemein  zugänglichen  Linienverkehr  zu  integrieren.  Dies  ist  eine
„jahrelange zentrale Forderung in der Diskussion um den ÖPNV in
der  Fläche,  den  Schülerverkehr  in  allgemein  zugängliche
Linienverkehre  zu  integrieren  (...)“.  Sie „ist  heute  weitgehend
verwirklicht“.28 Jedoch noch nicht in allen Teilen. Hier besteht noch im
Interesse der allgemeinen Bevölkerung Verbesserungspotenzial, aus
welchem sich  neue  Linien  und  neue  Taktzeiten  leicht  organisieren
lassen  und  sich  somit  attraktivere  Alternativen  für  neue  Fahrgäste
ergeben. Zwar ergeben sich anfänglich noch Nachteile  „durch eine
stärkere  Abhängigkeit  von  den  Zeiten  des  Unterrichtsanfangs  und
Unterrichtsendes (...)“,  da „(d)ie  Fahrten zu  den Schulen (...)  meist
nicht in den Zeiträumen“  liegen, „in denen der ÖPNV vorzugsweise
für  andere  wichtige  Fahrtzwecke  (z.  B.  für  Einkaufs-  und
Freizeitfahrten) genutzt wird“.29 Gleichwohl wird mit der Integration ein
Fundament für eine deutliche Verbesserung für alle Fahrgäste gelegt,
das  schlussendlich  noch,  in  Abhängigkeit  der  Entwicklung,
ausbaufähig ist. Diese sich hier bietende Möglichkeit muss daher auf
jeden Fall ergriffen werden.

28 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BClerverkehr 
29 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BClerverkehr 
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Dass die Bevölkerung, also potenzielle Fahrgäste, sich an neue Linien
und  Taktzeiten  gewöhnen  muss,  steht  sicherlich  außer  Frage.
Experten30 rechnen hier mit einer Eingewöhnungsphase von bis zu 2
Jahren.  Dies  mag  verschiedentlichen  Verantwortlichen  relativ  lang
erscheinen, doch der Zeitraum ist realistisch: Man muss ihn auch der
Bevölkerung  einräumen.  Eine  zielguppenorientierte
Informationskampagne ist zwingend erforderlich.

7.2.5 Infrastruktur 

Die Bereitschaft auf den Bus umzusteigen, steht und fällt nicht nur mit
einem  attraktiven  Angebot.  Auch  ist  für  die  Fahrgäste  eine
Verlässlichkeit  in  der  Verbindung  und  ein  guter  Komfort  an  den
Haltestellen und in den Bussen unumgänglich. 

Die Verlässlichkeit besteht gerade vor dem Hintergrund, dass mit der
Inanspruchnahme  einer  Busverbindung  oftmals  auch  ein  Umstieg
verbunden ist und der Fahrgast es nur schwerlich akzeptiert, dass er
seinen  Anschlussbus  verpasst.  Hier  gilt  es  natürlich  diese
Verlässlichkeit sicherzustellen. 

Komfort  an den Haltestellen wird gerade von den Fahrgästen sehr
geschätzt. Dies haben auch die Planer, die Interessenvertreter (z. B.
Behindertenbeauftragter)  usw.  grundsätzlich  erkannt  und  sehen
entsprechende komfortstärkende Details vor, die auch gleichzeitig die
Haltestellen sicherer machen. So gehören überdachte Wartebereiche
mit  einer  entsprechenden  Sitzgelegenheit  und  Mülleimer  zur
Grundsatzausstattung  einer  jeden  Haltestelle.  Ergänzt  wird  dieses
Mobiliar  durch  eine  Anhebung  des  Gehwegniveaus  mit  taktilem
Leitstreifen,  der  die  Orientierung  der  sehbehinderten  Fahrgäste
erleichtert. Hinzu kommen auch, gerade an Haltestellen, die mehrere
Mobilitätsformen bündeln, weitere notwendige Bereiche. So sind hier
z. B. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder u. ä. vorzuhalten, die einen
Witterungs- und Diebstahlschutz beinhalten. Diesen Komfort erwarten
Fahrgäste, die mit dem Fahrrad die Haltestelle anfahren.

30 Mündliche Aussage von Vertretern des Verkehrsverbundes Ost-Westfalen-Lippe (VVOWL) gegenüber dem 
Verfasser 

20 



Neben guten Beispielen31

32

31 z. B. ZOB in Rheda-Wiedenbrück
32 Eigene Aufnahme des Verfassers – August 2020 – ein von weiteren Bushaltestelle am ÖPNV-Verknüfungspunkt 

„Bhf Rheda-Wiedenbrück“
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gibt  es  leider  auch  immer  noch  negative  Beispiele,  wie  folgende
Bilder33 zeigen:

33 Eigene Aufnahmen des Verfassers – Juli 2020 – Haltestelle „Rathaus“ in Bad Iburg
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Es handelt sich hier in diesem Beispiel um die zentrale Bushaltestelle
im Zentrum einer Stadt im südlichen Landkreis Osnabrück. Mit Blick in
die Örtlichkeit ist sofort, auch für den Laien, erkennbar, dass es dieser
Haltestelle, an der die Fahrgäste jeden Tag mehrfach die Möglichkeit
haben – und diese auch nutzen – die Buslinien aus Osnabrück in das
südliche  Umland  in  Anspruch  zu  nehmen,  leider  an  den
grundlegenden Teileinrichtungen mangelt, die in der heutigen Zeit von
Haltestellen  erwartet  werden  dürfen.  So  fehlt  es  an  einem
Wartebereich  mit  Sitzgelegenheiten  und  einer  Überdachung  sowie
taktilen  Leitstreifen  und  der  Anhebung  des  Gehsteigniveaus,  das
einen  ebenerdigen  Ein-/Ausstieg  in/aus  den/dem  Bus  noch  mehr
begünstigt.  Den  politisch  Verantwortlichen  ist  dieser  Umstand
bekannt.  Jedoch  haben  sie  sich  bedauerlicherweise  mehrheitlich
dagegen ausgesprochen.34 Die  Gründe,  die  die  politische  Mehrheit
hier  angeführt  hat,  sind  objektiv  nicht  nachvollziehbar.  Vielmehr
sprechen  viele  Aspekte  für  einen  Ausbau  und  Festigung  dieses
Standortes, da damit auch eine weitere Verlässlichkeit (Pünktlichkeit
der  Busverbindungen)  und  Komfort  (Witterungsschutz,
Sitzgelegenheit  etc.)  einhergeht.  Beides  wird  vom  Fahrgast  als
unerlässlich eingestuft, gerade bei einer so zentralen Haltestelle wie
dieser  hier. Es  bleibt  zu  hoffen,  dass sich  hier  baldmöglichst  eine
Änderung  der  Auffassung  ergibt  und  man  sich  guten,  den  ÖPNV
unterstützenden Planungen anderer Kommunen anschließt,  z.  B. in
einer benachbarten Kommune im südlichen Landkreis Osnabrück35.
Hier  haben  die  Verantwortlichen  erkannt,  dass  die  bisherige
Ausstattung dieser Haltestelle nicht mehr den heutigen Anforderungen
entspricht.  Man  ist  aktiv  geworden  und  hat,  neben  der  attraktiven
Aufwertung  des  ÖPNV-Haltepunktes,  auch  eine  städtebauliche
Aufwertung der gesamten Situation planerisch ins Auge gefasst.

Aber  nicht  nur  die  Ausgestaltung  der  Haltestelle  ist  in  diesem
Zusammenhang von Bedeutung. Auch die Einhaltung der Taktzeiten
ist  für  die  Fahrgäste  von  wesentlicher  Bedeutung.  Hier  gilt  es  vor
allem,  dem  ÖPNV  Voraussetzungen  im  öffentlichen  Straßenraum
anzubieten,  die  ihm  mindestens  Vorrang  gegenüber  dem
motorisierten  Individualverkehr  einräumen.  Verschiedene  Studien
zeigen  hier  Lösungen  auf,  die  dem Grundbedürfnis  der  Fahrgäste
„Wer  Bus  fährt,  möchte  schnell  an  sein  Ziel  kommen.  Deshalb
möchten wir den Busverkehr noch stärker beschleunigen. Doch wie
ist  das  möglich?  Wir  haben  dazu  bereits  viele  Ideen.  Je  nach
Situation  vor  Ort  können  verschiedene  Maßnahmen  dazu  führen,
dass der ÖPNV schneller und damit natürlich auch attraktiver wird:

34 https://badiburg.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUONGc3VhGBhGQIhi0CMXDgN

bF_VI8tGhFoR64Vxq6S7/Oeffentliche_Niederschrift_Stadtrat_19.12.2019.pdf – (hier: TOP 6.4)

35 https://www.noz.de/lokales/bad-rothenfelde/artikel/1697109/barrierefreier-ausbau-des-zob-bis-ende-2021 
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• Umweltspuren und Busspuren/-schleusen
• Vorrangtrassen für den Umweltverbund (Bus und Fahrrad)
• weitere Optimierungen von Lichtsignalanlagen
• Verbesserungen von Haltestellenstandorten
• Reduzierung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf 

Busachsen“.36

Lösungen anbieten.

In  diesen  Fällen  besteht  oftmals  ein  Interessenkonflikt,  der  nicht
immer  leicht  lösbar  ist,  wie  aus persönlicher  Sicht  des Verfassers,
gerade  für  die  letztgenannte  Maßnahme  bestätigt  werden  kann37.
Letztendlich wurde es jedoch im Interesse des Grundbedürfnisses der
Fahrgäste gelöst.

Vorrangschaltung von Lichtsignal-
anlagen, vielfach auch kombiniert
mit  separaten  Busspuren,  trifft
man  oftmals  in  den
Ballungszentren  an.  Doch  auch
die  Verantwortlichen  im
ländlichen Raum haben erkannt,
dass  Lichtsignalanlagen  sinnvoll
und  zweckmäßig  sind,  da  sie
dem  ÖPNV  den  Vorrang
einräumen bzw. ihm die Einfahrt
in  den  öffentlichen  Straßenraum
überhaupt  zeitnah  und
zuverlässig  ermöglichen.  Ein
Beispiel des ZOBs in Lindenberg
belegt dies sehr anschaulich. 

38

So  wird  auch  hier  dem  oben  beschriebenen  Grundbedürfnis  der
Fahrgäste Rechnung getragen.

36 https://www.mobilitaetswende-os.de/oepnv-busbeschleunigung-und-parkride/
37https://www.noz.de/lokales/bad-laer/artikel/532281/knatsch-um-poller-in-bad-laer-busse-machen-druck
38 Aufnahme von Tobias Boll – August 2020 
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Doch  nicht  nur  der  Bus  braucht  eine  entsprechende  Infrastruktur.
Auch das Dorfauto ist  entsprechend zu unterstützen.  So benötigen
PKWs,  die  am  Carsharing  teilnehmen,  entsprechende  Stellplätze.
Diesem Bedarf  sollte  nachgekommen und Stellplätze  entsprechend
ausgewiesen werden, wie in diesem Beispiel deutlich wird.

39

Die Kommunen und Straßenverkehrsbehörden sind in dieser 
Frage aufgerufen, diesbzgl. Lösungen zu finden und umzusetzen.

7.2.6 Tarifgestaltung 

Neben einer bedarfsgerechten Ausgestaltung der Mobilitätsstationen,
der  Linien  und  Takte,  ist  auch  die  Höhe  der  Fahrpreise  von
maßgeblicher Bedeutung. Hier haben sicherlich die Verantwortlichen
viel Zeit und Erfahrung in die Kalkulation gesteckt. 

Mobilität  kostet!  Doch  wie  können  die  Kosten  attraktiv  umgelegt
werden? Denn nur Fahrpreise, die die Fahrgäste für sich als attraktiv
und gerecht empfinden, bewegen die Menschen auch dazu, auf das
eigene  Auto  zu  verzichten  und  auf  alternative  Beförderungsmittel
umzusteigen.

Doch was ist attraktiv bzw. gerecht? Dass die Benutzung des ÖPNVs
kostenlos  für  die  Fahrgäste  ist,  ist  sicherlich  ein  interessanter
Gedanke.  Einige Kommunen machen es bereits  vor40 und erhoffen
sich  hierdurch  auch  eine  Verbesserung  der  Luftqualität  in  den
Innenstädten, da weniger Menschen mit dem eigenen Auto fahren und
die Zentren so entlasten. Entlasten auch in Bezug auf das ansonsten
hohe  Verkehrsaufkommen  und  den  damit  verbundenen  sonstigen
negativen  Folgen  (Parksuchverkehr,  potenzielle  Gefährdung  der
nichtmotorisierten  Verkehrsteilnehmer,  Belastung  der  Aufenthalts-
qualität  im  öffentlichen  Raum  usw.).  Über  die  kommunale  bzw.

39 Bundesverband CarSharing e.V. (bcs); https://carsharing.de/presse/fotos/carsharing/carsharing-stellplaetze-im-
oeffentlichen-strassenraum 
40 z. B. Monheim, Pfaffenhofen, Augsburg (tlw. kostenlos) und Hannover
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regionale Ebene hinaus gibt es aber auch landesweite Initiativen, die
auf  eine  kostenlose  Nutzung  des  ÖPNVs  abzielen41.  Wie  bereits
erwähnt: ein interessanter Gedanke. Doch ist er zu Ende gedacht?
Hier gibt es auch eine gegenteilige Auffassung. So vertritt bsplw. der
Verkehrsclub Deutschland e. V. (VCD) folgenden Standpunkt:

"Bus- und Bahnfahren zum Nulltarif  hört  sich gut an. Ist  jedoch zu
kurz gedacht:

▪ Ticketverkäufe  decken  durchschnittlich  drei  Viertel  der
Betriebskosten  des  ÖPNV.  Auf  diese  Finanzierungssäule  sollte
nicht einfach verzichtet werden.

▪ Obwohl  der  Preis  durchaus  Einfluss  auf  die  Verkehrsmittelwahl
hat,  ist  er keineswegs allein entscheidend. Um mehr Menschen
zum  Umsteigen  auf  Bus  und  Bahn  zu  bewegen,  muss  das
Angebot besser werden.

▪ Bei  pauschalen  Preisermäßigungen  wechseln  vor  allem
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen zum ÖPNV, nicht aber die
Autofahrer*innen. Um diese zum Umstieg zu  bewegen, darf  die
Pkw-Fahrt  nicht  der  bequemste  Weg  sein.  Um  die  richtigen
Anreize zu schaffen, braucht es weniger und teurere Parkplätze,
sowie  Auto-Fahrspuren  die  zu  Busspuren  und  Fahrradstreifen
umgewidmet werden“.42

Der Verfasser kann der Auffassung des VCD nur bedingt zustimmen.
Sicherlich  ist  es  sinnvoll,  das  vorhandene  Angebot  im  ÖPNV
sukzessive  auszubauen  und  den  Autofahrer  „über  den  Geldbeutel“
zum Umstieg auf den Bus o. a. zu motivieren. Die Frage, ob nicht
doch  einfach  auf  die  Finanzierungssäule  „Ticketverkauf“  verzichtet
werden  sollte,  impliziert  zugleich  die  Frage,  ob  und  wie  diese
Einnahmeausfälle kompensiert werden können. Nach Auffassung des
Verfassers gibt es hier verschiedentliche Möglichkeiten. Sicherlich ist
von  Bedeutung,  in  welchem Umfang  der  ÖPNV für  die  Fahrgäste
kostenlos angeboten wird. Ist z. B. 

• eine landes-/regional- oder/und kommunalweite,
• eine dauerhafte oder temporäre oder/und

d. h. an bestimmten Tagen bzw. für eine bestimmte Zeit43

• eine personengruppenspezifische
d. h. z. B. für Kinder, Jugendliche, ältere Personen,Touristen44 usw.

kostenlose  Benutzung  des  ÖPNVs  angedacht?  Von  Bedeutung
deshalb, da in Abhängigkeit des kostenlosen Angebotes sich auch die
Höhe  der  Finanzen  darstellt,  die  bislang  die  Finanzierungssäule
„Ticketverkauf“ bestimmt hat. Diese Einnahmeausfälle sind sicherlich

41 https://www.tagesschau.de/ausland/luxemburg-kostenloser-nahverkehr-101.html 
42 https://www.vcd.org/artikel/oepnv-muss-nicht-kostenlos-sein-aber-fuer-alle-bezahlbar/ 
43 z. B. https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Kostenloser-Nahverkehr-60-

Prozent-mehr-Fahrgaeste,nahverkehr274.html 
44 So z. B. https://www.badiburg.de/Tourismus/G%C3%A4stekarte/ und https://www.westallgaeu.de/allgaeu-walser-

card 
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zu  kompensieren.  Auf  entsprechende  Ausführungen  im  Kapitel
„Finanzierung“  wird  an  dieser  Stelle  verwiesen.  Der  Verfasser
empfiehlt  den  Verantwortlichen, die  sich  mit  der  Frage  auch
weiterhin  befassen,  in  welchem  Umfang  der  ÖPNV  kostenlos
angeboten werden soll,  erst  einen kleinen Schritt  zu gehen und
das  (kostenlose)  Angebot  dann  stetig  der  Entwicklung
anzupassen. So kann die oben gestellte Frage „Doch ist er zu Ende
gedacht?“ mit  der  Tendenz  zu  „Ja“ beantwortet  werden.  Wichtig
erscheint dem Verfasser noch der Hinweis, dass man das kostenlose
Angebot nicht nur für die Ballungszentren vorhalten sollte. Es besteht
ansonsten die Gefahr, dass sich das Mobilitätsangebot im ländlichen
Raum weiterhin auf den eigenen PKW fokussiert und Menschen, die
nicht bzw. vielleicht zukünftig nicht mehr über dieses Verkehrsmittel
verfügen, noch mehr in ihrer Mobilität beeinträchtigt werden. 

„"Ein  kostenloser  ÖPNV  ist  derzeit  nicht  realisierbar  und
unverantwortbar",  kritisierte  NSGB45-Sprecher  Thorsten  Bullerdiek.
(…)  Mit der Aktion  (Anmerkung des Verfassers: gemeint ist hier der
Versuch  eines  kostenlosen  Nahverkehrs  in  Hannover) werde  den
Menschen  vorgegaukelt,  dass  kostenfreier  Nahverkehr  einfach
umsetzbar  wäre.  In  Wahrheit  aber  würde  damit  einem  stark
unterfinanzierten  System  das  Geld  für  den  Betrieb  und  für
Modernisierungen  entzogen.  Bullerdiek  sprach  von  einem  "völlig
falschen Signal": Zuerst müsse für einen gut getakteten Nahverkehr in
kleinen und mittelgroßen Städten gesorgt werden. Während auf dem
Land  oft  noch  Bus  und  Bahn  fehlten,  werde  ein  kostenfreier
Nahverkehr  in  den  Städten  unter  anderem  aus  Steuermitteln  der
Region finanziert““.46

Dieser  Auffassung  kann  der  Verfasser  nicht  uneingeschränkt
zustimmen, da jeder Bereich, egal ob Ballungszentrum oder ländlicher
Raum,  vor  seinen  eigenen  Herausforderungen  steht.  Aber  auch
gemeinsame Herausforderungen  sind  anzugehen.  Wichtig  ist,  dass
Lösungen  gesucht  und  bestenfalls  auch  gefunden  werden.
Demzufolge  erachtet  der  Verfasser  das  Signal,  das  mit  einem
kostenlosen ÖPNV verbunden ist, als das richtige Signal.

Neben der zuvor dargestellten Möglichkeit den ÖPNV kostenlos zu
nutzen,  gibt  es  auch,  mit  Blick  ins  benachbarte  Österreich,
Entwicklungen,  die  den  Fahrgästen  einen  deutlich  günstigeren
Fahrpreis anbieten. Hier kann man z. B. im Bundesland Vorarlberg
den gesamten Nahverkehr zu einem äußerst günstigen Preis in Höhe
von 385,00 € (Jahreskarte maximo)47 nutzen. Dies entspricht einem
Tagespreis  von  1,05  €.  Dies  kommt  einer  kostenlosen  Benutzung
schon  sehr  nahe  und  generiert  zugleich  Einnahmen,  die  der
Finanzierungssäule „Ticketverkauf“ zufließen.

45 Niedersächsische Städte- und Gemeindebund
46 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Staedtebund-Gratis-Nahverkehr-

unverantwortbar,nahverkehr264.html 
47 https://www.vmobil.at/sites/default/files/2020-04/Tariftabelle.pdf 
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Welche Tarifgestaltung auch immer gewählt wird, sie sollte in jedem
Fall einheitlich sein, die örtlichen Herausforderungen berücksichtigen
und die Nutzer dazu animieren, auf das eigene Auto zu verzichten.
Langfristiges Ziel  muss es sein,  den ÖPNV den Nutzern kostenlos
anzubieten.  Diese  Auffassung  teilt  der  Verfasser  auch  mit  der
aktuellen Landrätin des Landkreises Osnabrück48.

7.3 Fahrrad/E-Scooter

Das Fahrrad stellt  ein  Fortbewegungsmittel  dar,  das sich immer mehr an
Beliebtheit  erfreut,  unabhängig  ob als  Fahrrad ohne oder  mit  elektrischer
Unterstützung. Sei es für die alltägliche Fahrt von A nach B, für touristische
Zwecke oder einfach aus sportlichen Gründen. 

49

50

Was auch immer der Grund ist, wichtig ist: Bewegung tut in jedem Fall gut! 

48 https://www.facebook.com/anna.kebschull/photos/a.1119041384928585/1188843304615059/?type=3 
49 Eigene Aufnahme – Juli 2020 – Situation entlang des Fahrradweges von Greding nach Thalmässing
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Neben dem Fahrrad gewinnt auch immer mehr der E-Scooter an Bedeutung.
Anzutreffen  ist  er  vornehmlich
in  den  Ballungszentren.  Doch
warum soll der ländliche Raum
ihm verschlossen bleiben? „Bei
den  praktischen
Einsatzmöglichkeiten  sehen
die  Befragten  aus  dem
städtischen  und  ländlichen
Raum  kaum  Unterschiede:
Insgesamt  besteht  im
ländlichen Raum leicht weniger
Interesse,  einzig  als  Shuttle
zum Pkw haben die Befragten
im  ländlichen  Raum  höheres
Interesse“.51 Gleichwohl  ist
mittel-/langfristig  durchaus
Potenzial  erkennbar,  da  die
Anzahl  der  PKWs im ländlichen Raum, aus verschiedenen Gründen  52 ,
langfristig nicht steigen, vermutlich eher stagnieren oder gar rückläufig sein
werden.  Dennoch  bleibt  immer  für  die  Bevölkerung  der  Weg  von  der
Wohnung zum Ziel.

Benötigt wird auch hier eine entsprechende Infrastruktur, besonders für das
Fahrrad. Hierzu zählt nicht nur ein sicherer Fahrradweg und die Mitnahme-
möglichkeit in weiterführenden Beförderungsmitteln53, sondern eben auch ein
attraktiver Abstellplatz im Bereich der Mobilitätsverknüpfungspunkte54.

Die Attraktivität wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. So legen die
Fahrradfahrer  größten  Wert  darauf,  dass  ihre  Fahrräder  sicher,
witterungsgeschützt und möglichst
in der fußläufigen Nähe zum Ziel
abgestellt  werden  können.  Die
Sicherheit,  d.  h.  Diebstahlschutz
und  Schutz  vor  Vandalismus,  ist
besonders  gefragt,  da  die  Fahr-
räder  oftmals  einen  hohen
materiellen  Wert  haben.  Vor
diesem  Hintergrund  haben  sich
gerade  im Bereich  der  Bahnhöfe
Fahrradstationen  (hier:  am

50 https://www.fahrrad.de/on/demandware.static/-/Library-Sites-bikester/default/v1596679663875/Blog/studie-
allgemeine-fahrradnutzung-deutschland-2017.pdf?

51  https://www.springerprofessional.de/mobilitaetskonzepte/mikromobilitaet/was-sie-ueber-e-scooter-wissen-
muessen/17156852 

52 Eigene Aufnahme des Verfassers – August 2020 – E-Scooter in der Innenstadt von Osnabrück
53 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Bald-auch-S-Pedelecs-in-Niedersachsens-

Nahverkehr,pedelecs128.html 
54 Vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel 7.2.5 Infrastruktur
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Bahnhof  Rheda-Wiedenbrück)55 etabliert,  die  diesen  Schutz  gegen  eine
Gebühr sicherstellen und gleichzeitig auch noch weitere Serviceleistungen
rund ums Fahrrad anbieten. Die Erfahrung zeigt, dass dieses Einrichtungen
gut ausgelastet sind und die Fahrradfahrer diese gerne annehmen.

Das Angebot an Fahrradabstellplätzen in Fahrradstationen wird auch durch
Anlagen außerhalb von derartigen Einrichtungen sinnvoll  ergänzt. So wie  
z. B. am Verknüpfungspunkt „Bahnhof Rheda-Wiedenbrück, wie auf diesen
Fotos56 beispielhaft zu sehen ist.

55 Eigene Aufnahme des Verfassers – August 2020 – Bhf Rheda-Wiedenbrück mit Mobilitätssteileinrichtungen (tlw.)
56 Eigene Aufnahmen des Verfassers – August 2020 – Fahrradabstellplätzen am ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof 

Rheda-Wiedenbrück
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Im  vorgenannten  Fall  konnten  am  Bahnhof  in  Rheda-Wiedenbrück
verschiedenen  Teilbereiche,  wie  z.  B.  Bahnhofsgebäude,  Fahrradstation,
ZOB, Parkdeck für den Individualverkehr usw.) realisiert und der gesamte
Bereich zu einem attraktiven und nachhaltigen Mobilitätszentrum entwickelt
werden. 

Oder:

 57

Zwar sind derartigen Abstellanlagen nicht bewacht, jedoch bieten sie einen
ausreichenden Witterungsschutz und im Regelfall auch eine attraktive Nähe
zum  Ziel  der  Fahrradfahrer.  Somit  stellen  diese  Anlagen  eine  sinnvolle
Ergänzung des Angebotes dar.

57 https://www.soester-anzeiger.de/lokales/soest/neue-bushaltestelle-stellplaetzen-fahrraeder-5240119.html 
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7.4 Mitfahrerbank

Gute  Beispiele58 zeigen,  dass  hier  eine  attraktive  und  zugleich  sichere
Mitnahmemöglichkeit für Fahrgäste und PKW-Fahrer geboten werden kann,
die zudem auch ohne viel Aufwand realisierbar ist.

59

58 So z. B. https://mitbuergerbbhf.files.wordpress.com/2017/12/img_20170606_055951.jpg?w=700 
59 h  ttps://dorfaktiv.de/presseberichte/2016-presseberichte/    u.a.     Stadtgespräch Ausgabe 02/2016
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7.5 Fußweg

Den ersten und den letzten  Meter  legt  der  mobiliätssuchende Mensch in
jedem  Fall  zu  Fuß  zurück.  Daher  ist  dem  Fußweg  an  dieser  Stelle
entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen.

Je bequemer der Weg, den man zu Fuß zurücklegen will/muss, desto eher
wird  er  auch  akzeptiert.  Bequemlichkeit  wird  nicht  nur  über  den  Faktor
„Entfernung“  definiert,  sondern  vor  allem  auch  über  den  Faktor
„Barrierefreiheit“. Auf das Thema „Entfernung“ hat die öffentliche Hand nur
bedingt Einfluss. Wenn es um das Thema „Barrierefreiheit“ geht, schon eher.
Es  gibt  (leider)  immer  noch  zahlreiche  Stellen  im öffentlichen  Raum,  die
manche  Menschen  vor  besondere  Herausforderungen  stellen  zu  Fuß  zu
gehen. Infolgedessen sind sie auf Verkehrsmittel  (vornehmlich das eigene
Auto)  oder  fremde  Hilfe  angewiesen.  Bei  alle  dem  darf  auch  der
barrierefreie/-arme Weg nicht zu weit sein.

Daraus kann abgeleitet werden, dass Mobilität auch barrierefrei, zumindest
barriereärmer, bedeutet.  Hierüber freuen sich nicht nur Menschen,  die oft
auch mit Rollatoren oder Rollstühlen unterwegs sind. Es freuen sich auch die
Eltern, die einen Kinderwagen schieben. Barrierefreiheit ist keine Frage der
Generationen. Sie ist für alle Menschen eine deutliche Erleichterung, die den
öffentlichen  (und  privaten)  Raum  sicherer  und  erlebbarer  macht  und  die
Erreichbarkeit der Mobilitätsstellen sowie die Aufenthaltsqualität fördert.

Gerade der  öffentliche Raum steht  in  der  besonderen Verantwortung der
Kommunen und deren Planer. Hier trifft man noch oft Situationen an, die die
Menschen vor erhebliche Probleme stellen und sie davon abhalten, Wege zu
Fuß zu erledigen. Vielfach haben Kommunen in der Vergangenheit nicht 

60

60 Eigene Aufnahmen des Verfassers – August 2020 – öffentlicher Verkehrsraum in der Innenstadt von Bad Iburg
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den  Fokus  auf  diese  Herausforderung  gelegt.  Oft  kam  in  diesem
Zusammenhang auch der Hinweis, dass der vorhandene Gehwegbelag aus
historischen Gründen beibehalten werden muss. 

Zwischenzeitlich haben sich
aber  auch  einige
Kommunen  bereits
erfolgreich  mit  der
Barrierefreiheit  aus-
einandergesetzt

  61 

bzw. die Maßnahmen zur Verbesserung angestoßen. Selbst das historische
Gehwegpflaster ist jetzt diskutabel. Die Tageszeitung „Die Glocke“ berichtet
am 31.07.2020 hierzu:

(Auszug) „Wiedenbrücks Altstadt wird barrierefrei Rheda-Wiedenbrück (gl) -
Die historische Wiedenbrücker Altstadt soll barrierefreier werden. Rund um
das historische  Rathaus  am Markt  ist  die  Anlage eines  speziellen  Wegs
geplant, der insbesondere Rollstuhlfahrern oder gehbehinderten Menschen
vorbehalten ist“.62

Gerade das Beispiel aus der Stadt Greding zeigt sehr anschaulich, dass mit
dem Gehwegpflaster nicht nur die Begehbarkeit deutlich verbessert werden
konnte63,  sondern  damit  einhergehend  auch  ein  gestalterischer  sowie
positiver und nachhaltiger verkehrslenkender Effekt erzielt wird, so dass der
öffentliche Raum für alle Verkehrsteilnehmer sicherer und erlebbarer wird. Er
wird angenommen! 

61 Eigene Aufnahme des Verfassers – Juli 2020 – Historische Innenstadt von Greding
62 https://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/kreisguetersloh/rheda-wiedenbrueck/Wiedenbruecks-Altstadt-wird-

barrierefrei-79123346-1732-4cc9-b477-4fd553872d5f-ds 
63 Die Umsetzung erfolgte unter Inanspruchnahme eines Förderprogramms des Freistaats Bayern
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                                                                            64

Sicherlich lässt sich nicht jedes Hindernis, das die Mobilität beeinträchtigt,
beseitigen. So ist z. B. die Topografie eines Ortes oder einer Gegend durch
Steigung und Gefälle  vorgegeben.  Doch auch hier  kann durch geeignete
Maßnahmen  (z.  B.  Anlegung  von  Rampen,  ggfl.  mit  Zwischenpodesten)
erreicht  werden,  dass  diese  Situationen  zumindest  barriereärmer  werden
und  der  Höhenunterschied  ausgeglichen/gemildert  wird.  Hierzu  gehört
sicherlich  auch,  dass  entsprechendes  Mobiliar  im  Straßenraum  (z.  B.
Sitzgelegenheiten) vorgehalten wird, das auch zum Ausruhen und Verweilen
einlädt.

64 Eigene Aufnahme aus Juli 2020 – Historische Innenstadt von Greding
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 8 Energie

Das  Thema  gewinnt  gerade  vor  dem  Hintergrund  immer  knapper  werdender
Energievorräte deutlich an Bedeutung.  Dass die Energiequelle „Erdöl“ endlich ist,
ist jedem bekannt. Entsprechende wissenschaftliche Studien belegen das objektiv.
So  berichtet  Greenpeace  in  einem  Artikel,  dass „Schätzungen  zufolge  (...)  die
Ölfelder in etwa 60 Jahren ausgebeutet sein“65 werden. Andere Quellen sprechen
aber hingegen auch von (tlw. deutlich) längeren Zeiträumen, in denen Erdöl noch
verfügbar sein wird.66 

Zwar  stehen  diese  Schätzwerte,  unabhängig  von  konkreten  genannten
Größenordnungen, immer in Abhängigkeit des konkreten tatsächlichen Verbrauches
in der Zukunft. Jedoch lassen sie bereits heute schon eine Tendenz erkennen, die
zum  Nachdenken  und  Handeln  animiert  und  zusätzlich  auch  vom
Klimaschutzgedanken unterstützt wird. Entsprechende Klimaschutzziele wurden auf
allen  internationalen  und  nationalen  Ebenen  festgeschrieben67.  Die
Bundesregierung hat hier schon reagiert und sich bereits beim Umbau der Mobilität
engagiert68. Zusätzlich wurden noch weitere Themenbereiche angegangen.

Bei  den  KFZ-Herstellern  und  der  Gesellschaft  im  Allgemeinen  hat  ein
Umdenkungsprozess, mit Blick auf die Gegenwart und die Zukunft hin zu anderen
(erneuerbaren / klimaschützenden) Energieträgern, bereits eingesetzt. 

So sind Gas, Strom, Brennstoffzellen etc. gesellschaftlich diskutabel, was bis vor
einigen Jahren noch undenkbar war. Man trifft, unabhängig von der Mobilitätsform,
jetzt immer öfters auf KFZs, die mit alternativen Energien fahren. Die Gründe sind
sicherlich in der Verknappung des Erdöls und damit auch der Verteuerung dieses
Kraftstoffes und vor allem (!) im sich wandelnden Klimabewusstseins zu suchen.
Alternativen  tun  sich  immer  deutlicher  auf  und  finden  in  der  heutigen  Zeit
Verwendung. Was bei PKWs schon lange Alltag ist, findet jetzt auch im Busbereich
Anwendung. So werden bereits heute schon Busse eingesetzt, die mit Gas69 bzw.
elektrischer Energie70 oder Brennstoffzellen71 betrieben werden. Hier liegt, nicht nur
nach  Auffassung  des  Verfassers,  die  Zukunft.  Diese  Energiequellen  sind  zumal
auch im Individualverkehr anzutreffen und werden verstärkt akzeptiert.

65 https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/oel 
66 So z. B. https://www.bveg.de/Erdgas/Rohstoffe/Reichweite-fossiler-Rohstoffe; https://www.blickpunkt-oel.de/im-

blickpunkt/oelreserven-auf-rekordniveau-2019 
67 https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutz_in_zahlen_klimaziele_bf.pd

f 
68 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/bundesregierung-klimapolitik-1637146 
69 z. B. https://www.elko-tours.de/fuhrpark/gruene-flotte/ 
70 z. B. https://www.stadtwerke-osnabrueck.de/elektromobilitaet/elektrobusse 

71 https://infoportal.mobil.nrw/technik/busse-mit-elektrischem-antrieb/brennstoffzellen-linienbus.html 
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 9 Finanzierung

Neben  der  planerischen  Auseinandersetzung,  wie  die  Mobilität  bedarfs-  und
zukunftsorientiert entwickelt, umgesetzt und dauerhaft sichergestellt werden kann,
ist die Frage der Finanzierung ebenso von elementarer Bedeutung.  (Anmerkung:
angesprochen werden hier die Bereitstellung der finanziellen Mitteln für investive
Maßnahmen sowie für die laufende Unterhaltung). Dies vor dem Hintergrund, dass
sie bei allen Mobilitätsalternativen nicht unerheblich ist, da es in jedem Fall Geld
kostet, mobil zu sein bzw. zu bleiben. An dieser Stelle schließt sich die Frage an,
wer die finanziellen Mittel aktuell zur Verfügung stellt.72 

Dies sind selbstverständlich:

→ öffentliche Stellen (Bund, Länder, Kreise, Kommunen),

73

72 https://www.hwwi.org/publikationen/hwwi-insights/hwwi-insights-ausgabe-06-2014/wer-zahlt-finanzierung-und-
externe-kosten-von-mobilitaet.html 

73 Eigene Aufnahmen des Verfassers – August 2020 – Baustelle und Bauschild „Mobilitätszentrum Oberstdorf“
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→ private Stellen (Sponsoren, Fahrgäste, Unternehmen)

Das  wohl  bekannteste  finanzielle  Engagement  von  Unternehmen  stellt  die
Buswerbung dar. 

74

Ferner  wird  auch  schon  Sponsoring  praktiziert,  wie  ein  Beispiel  in  einer
Kommune aus dem Kreis Gütersloh belegt75.

Aber auch durch eine Veränderung in der Struktur der Linienverkehre können
sich Finanzmittel so „umleiten“, dass sie allen Fahrgästen zu Gute kommen. So
bringt d“ie  Integration der Schülerbeförderung  (Anmerkung des Verfassers: in
den ÖPNV) (...) finanzielle Vorteile, da der im Rahmen der Daseinsvorsorge als
Grundangebot  geforderte  ÖPNV durch  die  für  Schüler  angebotenen  Fahrten
abgedeckt wird“.76

Welchen Beitrag die Fahrgäste leisten ist mit Blick auf den Fahrpreis sicherlich
selbsterklärend.

→ usw.

Wie kann es in der Zukunft aussehen?

In  diesem  Zusammenhang  soll  auch  die  Frage  beantwortet  werden,  wie  eine
kostenlose Nutzung des ÖPNVs finanziert werden kann. Sicherlich werden auch die
vorgenannten  Stellen  weiterhin  einen  entscheidenden  Beitrag  hinsichtlich  der
Finanzierung  leisten.  Doch  darüber  hinaus  ist  denkbar,  dass  weitere
Finanzierungsmodelle  eine  Rolle  spielen  werden  und  so  weitere  Finanzquellen
erschlossen werden können. So z. B.:

→ Genossenschaft

lt. Wikipedia: „Genossenschaft oder Kooperative (von Kooperation) bezeichnet

74 Eigene Aufnahme des Verfassers – Mai 2020
75 https://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/kreisguetersloh/Nachtbus-faehrt-nach-Guetersloh-81de65d5-6b62-4df0-

be63-6b12364a1ec9-ds 
76 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BClerverkehr 
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einen  Zusammenschluss  oder  Verband  von  Personen  (natürlichen  oder
juristischen)  zu  Zwecken  der  Erwerbstätigkeit  oder  der  wirtschaftlichen  oder
sozialen  Förderung  der  Mitglieder  durch  gemeinschaftlichen  wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb“.77 

Genossenschaften sind in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens anzutreffen.
So spielen sie eine maßgebliche Rolle im gesellschaftlichen Leben78.  Darüber
hinaus  gibt  es  selbstverständlich  auch  aktuelle  Trends79 in  unterschiedlichen
Lebensbereichen.  Der  Verfasser  geht  davon  aus,  dass  immer  wieder  neue
Betätigungsfelder hinzukommen. Warum also nicht auch das Thema „Mobilität“?
Hierdurch  kann  eine  neue  Finanzierungsquelle  erschlossen  werden,  die  die
Mobilität im Interesse aller unterstützen kann.

→ Crowdfunding

Lt.  Wikipedia:  „Crowdfunding  (…)  auf  Deutsch  auch  Schwarmfinanzierung
oder  Gruppenfinanzierung, ist eine Art der  Finanzierung. Mit dieser Methode
der  Geldbeschaffung  lassen  sich  Projekte,  Produkte,  die  Umsetzung  von
Geschäftsideen  und  vieles  andere  mit  Eigenkapital  oder  dem  Eigenkapital
ähnlichen Mitteln, in Deutschland zumeist in Form  partiarischer Darlehen  oder
stiller Beteiligungen, versorgen“. 80

→ „Stellplatzablöse“, „Abgabe“ auf PKW-Nutzung zugunsten alternativer Mobilitäts-
angebote usw.

→ Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe usw.

81

77 https://de.wikipedia.org/wiki/Genossenschaft 
78 https://de.wikipedia.org/wiki/Genossenschaft#Gesellschaftliche_Rolle 
79 https://de.wikipedia.org/wiki/Genossenschaft#Aktuelle_Trends 
80 https://de.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 
81 https://www.nasa.de/fileadmin/content/02_verkehr_planung/02_oepnv_plan/01_workshop/08_finanzierung/pdf/04_

Lehmann.pdf
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10  Ausblick und Zusammenfassung

Leider gibt es derzeit noch nicht die EINE Mobilitätsform, oder positiv ausgedrückt
es  gibt  –  unter  Berücksichtigung  der  aktuellen  Gegebenheiten  –  eine
Mobilitätsform. Doch wie sieht sie aus? Es ist erkennbar, dass die Menschen im
ländlichen  Raum  derzeit  noch  auf  alle  dargestellten  Fortbewegungsmittel
angewiesen  sind,  da  das  vorhandene  Grundangebot  vielfach  noch  nicht
ausreichend  ist,  um  den  Mobilitätswünschen  der  Menschen  im  vollen  Umfang
nachzukommen.  Zwar  gehört  der  (eigene)  PKW  noch  zu  dem  Mix  an
Fortbewegungsmitteln, die – wie alle anderen dargestellten Verkehrsmittel – derzeit
die Mobilität im ländlichen Raum sicherstellen, doch es gibt erfolgversprechende
Ansätze,  die  darauf  ausgerichtet  sind,  mittelfristig  auf  den  eigenen  PKW
weitestgehend verzichten zu können.

„Laut  der  Bundesanstalt  für  Straßenwesen  (BASt)  ging  der  gesamte
Kraftfahrzeugverkehr  seit  März  (Anmerkung  des  Verfassers:  seit  Beginn  der
Coronakrise) kontinuierlich zurück) (…). Bei der Wahl der Verkehrsmittel konnten
ebenso Veränderungen festgestellt werden. (…). Verlierer was bisher der ÖPNV.
So vermeldete die Nürnberger Marktforschung Plus, dass mehr als jeder zweite
Deutsche  (…)  angibt,  dass  er  von  öffentlichen  Verkehrsmitteln  auf  das  Auto
umsteigt.“82 Nach Ansicht des Autors des entsprechenden Berichtes in der Ausgabe
„Vor Ort“ des Mitgliedermagazins der Landesverkehrswacht Niedersachsen e. V. ist
[e]“her  davon auszugehen,  dass sich  der  Verkehrsmittelmix  sukzessive  auf  die
Werte vor der Krise bewegt (...).“

Daneben  wurde  auch  in  der  letzten  Zeit  vielfach  Klage  über  fehlende
Mobilitätsalternativen geführt. Die entsprechenden Rufe kamen vornehmlichen aus
dem ländlichen Raum und dies auch lautstark. Der Wunsch zur Verbesserung der
Anbindung  des ländlichen Raumes an die  Ballungszentren  bzw.  der  Schaffung
geeigneter  Angebote  zur  Befriedigung  der  Mobilitätsbedürfnisse  innerhalb  des
ländlichen Raumes wurde deutlich artikuliert. 

Doch ist die Situation objektiv wirklich aktuell so schlecht oder wird hier nur das
subjektive Empfinden Einzelner deutlich? 

Sicherlich gibt es Bereiche in den Ballungszentren und im angrenzenden Umland,
die  sich  über  eine  deutliche  Verbesserung  der  Anbindung  an  den  ÖPNV  und
anderer Mobilitätsangebote freuen würden. Denn:

Mobilität  ist  kein  Bedürfnis  einer  bestimmten

(privilegierten)  Gruppe  oder  Einzelpersonen.

Mobilität ist ein Grundbedürfnis aller Menschen.

82 Ausgabe  „Vor  Ort“  des  Mitgliedermagazins  der  Landesverkehrswacht  Niedersachsen  e.V.  Ausgabe
August/September 2020 Seite 3
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Daher  sind  die  Wünsche  und  Forderungen  der  Menschen  verständlich  und
nachvollziehbar. Denn:

Mobilität  darf  daher  auch  zukünftig  nicht  be-

stimmten  (privilegierten)  Gruppen  oder  Einzel-

personen vorbehalten sein und sich nicht auf die

Ballungsräume  konzentrieren.  Mobilität  muss

allen Menschen ermöglicht werden.

Gleichwohl gibt es aber auch schon jetzt in Teilen der Städte und der (Land-)Kreise
für die Fahrgäste günstige Strukturen und Verbindungen, an denen auch weiter
gearbeitet  werden  muss  und  schon  wird83.  Dies  darf  bei  der  Bewertung  nicht
unberücksichtigt bleiben. Ebenso ist das Verhalten potentieller Fahrgäste, nämlich
das Auto alternativen Fortbewegungsmitteln vorzuziehen, hier für den ÖPNV von
elementarer Bedeutung. Daher:

Mobilität erfordert mit Blick auf die Zukunft ein

Umdenken  zu  dem  viele  Menschen  sicherlich

bereit  sind.  Die  Motivation  hat  hier  unter-

schiedliche Gründe.

Angesichts der derzeit geführten Diskussion zum Thema „Klimawandel/-schutz“ ist
dem Grunde nach JEDER aufgerufen, sein alltägliches Verhalten zu überdenken.
Es liegt an uns, den ÖPNV in seinen vorhandenen Strukturen zu stärken und die
Verantwortlichen zu neuen Ideen und Überlegungen zu animieren. Wie bereits an
anderer  Stelle  ausführlich  dargestellt,  bietet  der  motorisierte  Individualverkehr
Vorteile,  die von den Autofahrern auch als sehr angenehm empfunden werden.
Doch die Nachteile spürt der Autofahrer unmittelbar.  Die Lösung ist einfach und
vielfältig,  erfordert  aber  einiges  an  Disziplin  und  Verantwortungsbewusstsein
gegenüber  den  Mitmenschen  der  gegenwärtigen  und  der  zukünftigen
Generationen  sowie  der  Umwelt.  Es  gibt  die  berechtigte  Hoffnung,  dass  diese
Einsicht vorhanden ist. Daher gilt:

83 https://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/kreisguetersloh/Stadt-hilft-dem-OePNV-auf-die-Spruenge-7cb3d415-
6e06-460a-aaf5-aceab73af159-ds 
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An dieser gesamtheitlichen Aufgabe mitzuwirken

ist  nicht  nur  die  Aufgabe  der  politisch

Verantwortlichen.  Es  ist  auch  die  Aufgabe  der

Planer,  sich  mit  dem  Grundbedürfnis  nach

Mobilität  auseinanderzusetzen.  Aber  vor  allem

ist  jeder  Einzelne  aufgerufen,  seine  bisherige

Mobilitätsform  zu  überdenken,  sich  in  den

zukunftsorientierten  Prozess  einzubringen  und

das Angebot zu testen und dauerhaft zu nutzen.

Das  System ist  immer  wieder  veränderbar  und

muss  sich  den  Bedürfnissen  der  Bevölkerung

anpassen. Es sollte jede neue Idee eine Chance

bekommen.

Was nützt ein neues Mobilitäts-System, wenn es nicht von der Bevölkerung noch
stärker angenommen wird? Sicherlich ist das Auto aktuell (noch) ein Baustein, um
von „A nach B“ zu kommen, aber eben nur ein Baustein von vielen. Jeder von uns
sollte sein Verhalten einfach mal überdenken und Alternativen ausprobieren. Es
gibt sie und sie funktionieren! Fortbewegung ist vielseitig und nicht alleine auf das
Auto beschränkt. Bus- und Zugverbindungen zu planen und einzurichten bzw. den
vorhandenen  Takt  zu  verbessern,  ist  ein  Thema.  Bei  alledem  darf  aber  nicht
vergessen werden, dass dieses Angebot dann auch von den Menschen genutzt
werden  sollte.  Was  nützt  eine  optimale  Verbindung,  wenn  die  Fahrzeuge  (Bus
oder/und  Bahn)  nicht  oder  nicht  ausreichend  besetzt  sind?  Es  kann  hier  die
Streichung der Linie drohen. Unbesetzte Züge oder Busse sind nicht finanzierbar.
Bei  all  den  Millionen,  die  in  den  ÖPNV  investiert  wurden  und  zukünftig  noch
investiert werden müssen, was auch richtig und sinnvoll ist,  sollte jeder wissen,
dass diese Gelder öffentliche Mittel sind, deren Verwendung auch immer u. a. unter
dem Postulat der Wirtschaftlichkeit steht. Doch:

Finanzielle  Mittel  sind  selbstverständlich
erforderlich, deren Einsatz sich mit Blick auf die
Zukunft  lohnen  wird.  Unsere  nachfolgenden
Generationen  werden  es  uns  danken.  Sie
fordern  uns  bereits  jetzt  schon  sehr  deutlich
dazu auf (Fridays-For-Future-Bewegung). 

Wer früh morgens einen Termin in Berlin hat, der könnte auch schon am Vortag
anreisen  und  auf  das  Flugzeug  verzichten.  Berlin  ist  immer  eine  Reise  wert!
Klimaschonender ist eine Zugreise allemal.
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Der  Einsatz  der  Finanzmittel  darf  sich  aber  nicht  nur  auf  Teile  des  Systems
beschränken. Vielmehr ist eine gesamtheitliche Betrachtung der Sache dienlich. So
gehören nicht nur Verbindungen dazu, auch die gesamte Infrastruktur ist hier zu
betrachten.  Dazu  zählen  selbstverständlich  auch  die  Haltestellen,  deren
Ausgestaltung und deren Zuwegung. Denn:

Mobilität  heißt  auch  barrierefrei,  zumindest

barriereärmer.  Hierüber  freuen  sich  nicht  nur

ältere  Menschen,  die  oft  mit  Rollatoren  oder

Rollstühlen unterwegs sind. Es freuen sich auch

die  jungen  Eltern,  die  einen  Kinderwagen

schieben.  Barrierefreiheit  ist  keine  Frage  der

Generationen.  Es  ist  für  alle  Menschen  eine

deutliche  Erleichterung,  die  den  öffentlichen

(und  privaten)  Raum  sicherer  und  erlebbarer

macht  und  die  Erreichbarkeit  der

Mobilitätsstellen  sowie  die  Aufenthaltsqualität

fördert.

Dem Ruf und Wunsch nach einem verbesserten Mobilitäts-System muss daher
zwangsläufig auch die Akzeptanz und die Nutzung des Systems vorausgehen bzw.
folgen.  Hier  wird  noch  viel  Potential  gesehen,  auch  bei  einigen  der
Verantwortlichen  auf  der  Entscheidungs-/Finanzierungsebene.  Das  System
funktioniert. Nutzen und gestalten wir es gemeinsam. Gute Bespiele hierfür gibt es
kreis-, landes- und bundesweit. Es ist ein System für UNS! 

Warum also nicht in eine Richtung denken, die anfänglich revolutionär erscheint?
Auf jeden Fall, unabhängig was davon im Ergebnis letztendlich umgesetzt wird, ist
eine neue Idee geboren. Eine Idee für UNS!

84

84 https://m.mainpost.de/regional/schweinfurt/Stadt-traegt-groessten-
Kostenanteil;art769,5208024,B::pic16661,2321124?wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
%2F&wt_t=1598676281342 - Foto: Zeichnung: Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken
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