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Vorwort
Die Struktur Nordhessens ist außerhalb des Kasseler Beckens durchweg
ländlich geprägt. Der Nordhessische VerkehrsVerbund befasst sich deshalb
überwiegend auch im Tagesgeschäft mit den Mobilitätsangeboten im
ländlichen Raum. Mit Blick auf die als Massenverkehrsmittel konzipierten
Bahnen und Busse, ist der ländliche Raum fast zwangsläufig in die Kritik
geraten: einerseits zu viele Angebote für zu wenig Menschen, mit dem
Ergebnis, dass der einzelne „Beförderungsfall“ zu teuer sei; andererseits zu
wenige Angebote, mit denen man keine nennenswerte Anzahl von Fahrgästen gewinnen kann. Menschen verlassen die ländlichen Räume. „Kleinere
Transportgefäße“ werden häufig mit „kostengünstiger“ gleichgesetzt.
Andere meinen, „On-demand-Verkehre“ seien die Lösung; vielleicht sogar
ein eigenwirtschaftlich funktionierendes Geschäftsmodell.
In der letzten Zeit haben sich unter dem Ziel einer Verkehrswende die
politischen Aussagen schon wieder verändert. Zunehmend wird gesehen,
dass es insgesamt schädlich ist, wenn sich ländliche Räume weiter entleeren
würden. Die Ballungsräume kommen an ihre Grenzen. Die dortigen Strukturen sind bei schnell steigenden Anforderungen überfordert. Ein Ausgleich
zwischen ländlichen Räumen und Ballungsräumen ist insgesamt schonender,
bringt Vorteile für die Menschen in allen Landesteilen.
Es ergeben sich in den ländlichen Räumen Anforderungen an die öffentliche
Daseinsvorsorge, bei denen der ÖPNV eines von mehreren Handlungsfeldern ist. Der NVV will seinem Auftrag entsprechend dieses Handlungsfeld intensiv bearbeiten. Er hat bereits in der Vergangenheit mit ungewöhnlichen Ideen, wie beispielsweise der privaten Mitnahme im Projekt
„Mobilfalt“ auf sich deutschlandweit aufmerksam gemacht. Diesen Weg
will der NVV fortsetzen. Er will Motor für die Weiterentwicklung des ÖPNV
in ländlichen Räumen sein. Er möchte, dass die Menschen, die das ländliche
Nordhessen als ihre Heimat lieben, dort weiter leben können, dass ein
Bleiben nicht an mangelnden öffentlichen Mobilitätsangeboten scheitert.
Die nachfolgende Ausarbeitung gibt tiefere Einblicke in die Strategie des
NVV, die allerdings nicht statisch ist, sondern ständig weiterentwickelt
wird. Erst aus einer fundierten Strategie heraus ergeben sich dann die
Projekte. Sie sind somit abgeleitet und kein Aktionismus.
Allen Interessierten wollen wir so einen Überblick geben und darüber
hinaus anregen, einzelne Gedanken weiterzuentwickeln. Wir sind gerne
offen für Nachfragen, vertiefende Gespräche, aber auch für Vorschläge.
Wir gehen proaktiv voran.

Herzlichst Ihr

Wolfgang Rausch
Geschäftsführer des NVV
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1.Ausgangslage
Außerhalb des Kasseler Beckens leben im NVV-Gebiet durchgängig nicht mehr
als 150 Einwohner/km². Der gesetzliche Auftrag des NVV, eine ausreichende
Verkehrsbedienung sicherzustellen, ist also in hohem Maße ein Versorgungs- und
Gemeinwohlauftrag für die ländlichen Räume Nordhessens. „Die Sicherstellung
einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im
öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.“ So
lautet hierzu der erste Satz im Regionalisierungsgesetz. Für den NVV ist deshalb
das Nahverkehrsangebot für die ländlichen Räume Nordhessens ein herausragendes Schwerpunktthema seiner Arbeit. Der NVV hat den Anspruch, eine
führende Rolle bei der Entwicklung der Verkehrsangebote in ländlichen Räumen
einzunehmen. Er hat das Fachzentrum „Mobilität im ländlichen Raum“ initiiert,
das er gemeinsam mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund und mit Unterstützung
des Hessischen Verkehrsministeriums betreibt. Gleichzeitig steckt er aber sein
innovatives Know-how auch weiterhin in zahlreiche eigene Projekte und bringt
sie zur Umsetzung.
Neben der Lebensqualität, der sozialen Teilhabe und der Daseinsvorsorge allgemein,
ist das Thema Klima- und Umweltschutz im Verkehr von ständig wachsender
Bedeutung. Die verkehrsinduzierten CO2-Emissionen werden vor allem durch
PKW-Fahrten mit langen Reiseweiten verursacht, u. a. durch Arbeits-, Einkaufsund Freizeitpendler. Die Gestaltung umweltverträglicher öffentlicher StadtUmland-Verkehre, insbesondere bezogen auf die Stadt Kassel, ist vor diesem
Hintergrund eine weitere wesentliche Aufgabe, der sich der NVV stellt. Der NVV
möchte seinen Beitrag dazu leisten, nun die Attraktivität öffentlicher Verkehrsangebote von der Haustür im ländlichen Raum Nordhessens bis zu den Zielen in
den Metropolen auch für Pendler mit langen Reiseweiten zu steigern und PkwAlleinfahrten möglichst zu vermeiden.
Im ländlichen Nordhessen ist die PKW-Dichte überdurchschnittlich hoch. Restriktionen für den Autoverkehr halten sich in Grenzen. Staus und Stop-and-go-Verkehr
sind nicht so häufig wie in Ballungsräumen und in aller Regel kürzer. In dieser
Situation einen spürbaren Anteil von Autofahrten zugunsten des ÖPNV zu
vermeiden, ist sehr schwer, eine „Herkulesaufgabe“. Dennoch stellt sich der NVV
diesen Herausforderungen.
Überalterung der Bevölkerung und Wegzug junger Leute in die Großstädte und
Ballungsräume machen es einerseits schwieriger, das auf Massenverkehr
ausgelegte ÖPNV-Angebot zukunftsfähig zu gestalten. Andererseits steigen die
Anforderungen der einzelnen Person, und die Ansprüche an die Qualität und
Umweltverträglichkeit der Angebote wachsen ebenso. Um hier Lösungen zu
finden, muss das ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum insgesamt betrachtet
werden. Die im hessischen ÖPNVG aufgeführten getrennten Zuständigkeiten
zwischen regionalem und lokalem Nahverkehr werden deshalb in Nordhessen so
gelebt, dass der NVV auch Zuständigkeiten für den lokalen Verkehr übernommen
hat und dass sehr viel abgestimmt wird, um regionales und lokales Angebot in
den ländlichen Räumen aus einem Guss planen und realisieren zu können.

2.Allgemeine Situation
Es gibt Menschen, die belächeln uns: „Nordhessen… ländlicher Raum; in den
ländlichen Räumen ist doch alles auf dem Rückzug, da kann der Nordhessische
VerkehrsVerbund doch froh sein, wenn er im Nahverkehrsangebot einigermaßen
den Statusquo halten kann …“
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In der öffentlichen (meist städtischen) Wahrnehmung scheint sich festgesetzt
zu haben, dass die ländlichen Räume im globalen Wirtschaftsgefüge immer
uninteressanter werden, dass die jungen Menschen wegziehen in die Städte und
Ballungsräume und die ländlichen Räume für die wirtschaftliche Entwicklung
Hessens keine wesentliche Rolle spielen. Ja, es soll zwar auch etwas für die
ländlichen Räume getan werden, aber nur ein wenig und deutlich nachrangig.
Vorrangig sind die Ballungsräume.
Diese Wahrnehmung wandelt sich erfreulicher Weise zusehends. Unter den
Gesichtspunkten, dass es eine öffentliche Aufgabe ist, gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen, finden die ländlichen Räume wieder Beachtung. Hinzu
kommt zunehmend die Erkenntnis, dass auch die Probleme in den Ballungsräumen
besser zu lösen sind, wenn es einen Ausgleich zwischen ländlichen Räumen und
Ballungsräumen gibt. Dieser muss konkretisiert und dann organisiert werden.
Die Menschen in ländlichen Räumen haben ein differenziertes Bild vom Landleben.
Die meisten lieben ihre Heimat oder auch Wahlheimat und sehen die Vorzüge des
Landlebens. Überfüllte Innenstädte, schlechte Luft, Lärm, enge Wohnverhältnisse
und hohe Immobilienpreise schrecken sie eher ab. Wegen der Arbeitsplätze und
den Ausbildungsmöglichkeiten sind viele auch bereit, lange Pendlerwege auf sich
zu nehmen, um auf dem Land wohnen bleiben zu können.
Viele junge Menschen ziehen tatsächlich weg, um zu studieren oder in größeren
Unternehmen Ausbildungsberufe zu erlernen und nach der Ausbildung weitere
berufliche Erfahrungen und Know-how zu erwerben. Es zeigt sich, dass diese gut
ausgebildeten Menschen aber auch wieder Interesse daran haben, zurück in ihre
ländliche Heimat zu ziehen. Gründe hierfür gibt es viele: der Traum vom Eigenheim, Familiengründung, die Nähe zur eigenen Familie und zu Freunden und
teilweise auch eine gewisse Sehnsucht danach, dem Trubel der Städte zu entfliehen.
In vielen Bereichen der Wirtschaft ist weiterhin eine Konzentration zu beobachten,
deren Ende nicht absehbar ist. Sie wird bestimmt durch die Ziele, den Umsatz zu
steigern und hohe Renditen zu erwirtschaften. Dies wird von den „Global Playern“
im Maßstab des Weltmarktes gedacht. Eine Folge ist, dass Produktions- und
Dienstleistungseinheiten stets größer werden, um sie noch effizienter betreiben
zu können. Das gefährdet die auf dem Lande benötigten kleinen Versorgungseinheiten und verschlechtert die Chancen für kleinere Produktionsstätten. Hinzu
kommt, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze sehr viel stärker als früher in den
Großstädten und Ballungsräumen konzentriert werden, und es scheint sich nicht
zu bewahrheiten, dass Digitalisierung und nahezu grenzenlose Kommunikationsmöglichkeiten diesen Trend stoppen.
Die öffentliche Hand ist gefordert Gegenstrategien zu entwickeln, denn gesamtgesellschaftlich ist es deutlich verträglicher, wenn sich die Landesteile weniger
stark auseinanderentwickeln. Die Herausforderungen der ländlichen Räume
müssen offensiv angegangen werden; stets auch in der Gewissheit, dass sich dies
auch positiv auf die Ballungsräume auswirkt, wenn eine „Balance“ zwischen
ländlichen Räumen und Ballungsräumen erreicht werden kann.
Es gibt zahlreiche Institutionen in Nordhessen, die tagtäglich auf ihrem Gebiet in
den nordhessischen Landkreisen für die Stärkung der ländlichen Räume arbeiten.
Es gibt Schwerpunkte. Die Stärken identifizieren und sie ausbauen, ist sicherlich
eine vorrangige Aufgabe. Vielfach geht es leider auch schon um die Vermeidung
oder – falls nicht zu verhindern – um den angemessenen Umgang mit Rückwärtsentwicklungen. Alle diese Arbeiten sind Bausteine und dienen dem einen Ziel:
das Leben auf dem Lande in Nordhessen attraktiv zu gestalten, dafür erforderliche Strukturen aufrecht zu erhalten, zu festigen und wenn notwendig auszu-
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bauen. Dies erfordert, dass die Bausteine aufeinander oder zusammen passen
und dass die Arbeiten aufeinander abgestimmt sind.
Es ist als NVV u. a. unsere Aufgabe, diese positiven Faktoren zu stärken und mit
der Entwicklung offensiver und zukunftsfähiger Angebotsstrategien einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten, die Zukunft des Landlebens aktiv zu gestalten.

3.Öffentliche Verkehrsangebote als ein
Baustein zur Attraktivitätssteigerung

Der NVV geht in die Offensive: „Verdammt nochmal, der ländliche Raum ist keine
Restgröße!“ Diese Aussage in NVV-Vorträgen führt auf Veranstaltungen zu großer
emotionaler Zustimmung und tut den Akteuren vor Ort sehr gut.
Der NVV kooperiert mit anderen Organisationen, die sich für eine offensive
Landstrategie einsetzen. In der nordhessischen Wirtschaftsentwicklung gibt es
z. B. einen Schwerpunkt im Fremdenverkehr. Für unsere Verkehrsangebote heißt
das, dass wir auf Feriengäste zugeschnittene Angebote gestalten und realisieren.
Oder im Bereich der Gesundheitsvorsorge: Krankenhäuser und Ärztezentren
müssen gut an den ÖPNV angebunden sein. Im Bereich der Bildung ist der Schülerverkehr ohnehin selbstverständlich, wenngleich mit Blick auf die Freizeitmobilität
junger Menschen gerade im ländlichen Raum noch ungenutzte Potenziale zu
vermuten sind. Das hessenweite Schülerticket ist ein Versuch, die Nachfrage in
diesem Bereich zu steigern. Ob dies gelingt, wird die Zukunft zeigen.
Daher ist es wichtig, dass Mobilität in ländlichen Räumen nicht vernachlässigt
wird. Wir müssen uns im Zweifel gegen den Trend verhalten und dürfen ihm gerade
nicht folgen. Wir brauchen verlässliche Angebote über den gesamten Tag und
keine Mindestbedienung. Wir dürfen auch nicht Linienverkehre zugunsten von
Bürgerbus oder alternativen Bedienungsformen aufgeben. Das sind Ergänzungs-,
aber keine Ersatzangebote! Wir überprüfen das Angebot, insbesondere dort, wo
die ÖPNV-Nachfrage unterdurchschnittlich schlecht ist. Die erste Überlegung ist
aber nicht, einen Busverkehr einzustellen, weil ihn zu wenig Menschen benutzen;
sondern, wie viele Menschen würden im Bus sitzen, wenn wir das ÖPNV-Potenzial
eines Ortes ausschöpfen könnten? Wie müssen wir das Angebot verändern und
kommunizieren, um diese Ausschöpfung zu erreichen?

4.Der Stundentakt soll im ländlichen

Nordhessen das Regelangebot sein
Mag sein, dass vor 40 Jahren auch drei Fahrten am Tag ausreichten, um ein Dorf
mit Nahverkehr zu versorgen. Heute sind die Ansprüche und Anforderungen an
Verkehrsdienstleistungen gewachsen.
Die ländlichen Räume sind nach unseren Erfahrungen in Punkto Mobilität attraktiv,
wenn mindestens jede Stunde ein öffentliches Verkehrsmittel fährt. Wir haben
den Anspruch, ein solches Stundenangebot in allen nordhessischen Landkreisen
aufzubauen. Jede Stunde mindestens eine Verbindung vom Ortsteil in den Kernort,
vom Kernort in das Mittelzentrum und vom Mittelzentrum in das Oberzentrum.
Mit diesem Stundentakt wollen wir ein klares Signal setzen, dass der ÖPNV im
ländlichen Nordhessen nicht auf dem Rückzug, sondern trotz demografischem
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Wandel auf dem Vormarsch ist. Der Stundentakt ist griffig und daher gut merkund vermittelbar; er ist aber auch im Sinne einer Vorwärtsstrategie das, was
die Lebensqualität im ländlichen Raum verbessern hilft und somit deutlich zur
Attraktivität der ländlichen Räume beiträgt.
Welches Verkehrsmittel jeweils zum Einsatz kommt, ist abhängig vom Zweck und
den Möglichkeiten vor Ort. Auf den Hauptachsen wird es die Bahn und der
Schnellbus sein, ansonsten der Linienbus und als Ergänzung und Zubringer die
flexiblen/alternativen Bedienungsformen, die heute AnrufSammelTaxis, Rufbusse,
oder auch private Mitnahmen, wie beim Projekt „Mobilfalt“ heißen. Zunehmend
setzt sich der Begriff „On-demand-Verkehre“ stärker durch.
Die Harmonisierung der Systeme ist wesentlich. Wenn jeder Landkreis bzw.
jede Kommune andere Begrifflichkeiten und Rufnummern für ähnliche Systeme
verwendet, verliert der Nutzer schnell den Überblick und wendet sich ab.
ÖPNV muss einfach und verständlich sein. Welche unterschiedlichen (digitalen)
Hintergrundsysteme genutzt werden, um interne Prozesse optimal zu organisieren,
darum kümmern wir uns. Der Fahrgast muss aber in jedem Fall einen einheitlichen Zugang zu allen Angeboten erhalten, um immer auf die gleiche Weise
informiert zu werden, ein bedarfsorientiertes Angebot buchen und eine vom
Start bis zum Ziel gültige Fahrkarte in einem Vorgang erwerben zu können. Dies
ist vor allem auch für den Fremdenverkehr in Nordhessen wichtig. Wer nur einige
Tage in der Region ist, muss über eine Plattform bzw. über eine Rufnummer
schnell und treffend informiert werden und seine Mobilität organisieren können.
Um den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden, nimmt auch die Unterschiedlichkeit der Verkehrsangebote zu. Die Organisation der verschiedenen
Schnittstellen wird deshalb immer wichtiger. Wir kümmern uns darum.
Unsere Fahrgäste wünschen sich attraktive Angebote. Für den Arbeitsweg sind
z. B. den Pendlern schnelle und direkte Verbindungen mit Bahn und Bus wichtig.
Ist die Fahrzeit mit dem PKW um ein Vielfaches kürzer, ist und bleibt der ÖPNV
für diesen Weg noch uninteressant. Auf diese Herausforderung müssen wir
als NVV reagieren: Wo können Direktverbindungen eine Alternative zum PKW
darstellen, um Pendler zum Umstieg auf den ÖPNV zu motivieren oder wie kann
zukünftig ein stündliches und für Direktverbindungen nutzbares MobilfaltAngebot den speziellen Bedürfnissen der Pendler noch besser gerecht werden,
damit sie noch mehr Fahrten gemeinsam durchführen können?
Der eigene PKW wird auch in Zukunft das beherrschende Verkehrsmittel im
ländlichen Raum sein. Wir haben mit einem mindestens stündlichen ÖPNVAngebot aber die Chance, dass der ÖPNV als Alternative wahrgenommen wird.
Neben der Bedienungshäufigkeit ist vor allem das Reisedauerverhältnis ÖV/MIV
wichtig für die Entscheidung der Menschen. Reisedauerverhältnisse zwischen
1,0 bis 1,5 führen i. d. R. dazu, dass sich wahlfreie Verkehrsteilnehmer für den
ÖPNV entscheiden. Dementsprechend möchte der NVV passend zur Funktion
einer Verbindung Beschleunigungsmaßnahmen prüfen und Reisedauerverhältnisse zu Gunsten des ÖV optimieren.

5.Erst die Bahn, dann der Bus,

dann die flexiblen und alternativen
Bedienungsformen
ÖPNV im ländlichen Nordhessen neu denken, heißt nicht, alles auf sogenannte
flexible Bedienungsformen, etwa auf on-Demand-Verkehre umzustellen. Dass das
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preiswerter wäre, ist ein Trugschluss. Je weniger Menschen befördert werden,
umso teurer ist die Beförderung pro Person. Im PKW ist sie am teuersten.
Wir haben in Nordhessen ein gutes Bahnnetz, das die großen Achsen abdeckt. Es
besteht zurzeit nur wenig Ergänzungsbedarf in dem Sinne, dass für den aktuellen
Bedarf unbedingt neue Strecken gebaut werden müssten. Unser Fokus in diesem
Kontext liegt zunächst eher auf der Reaktivierung vorhandener Strecken, wobei
ein zu erwartender Anstieg des Bedarfs ab einer gewissen Größenordnung auch
Ausbau durch Neubau bedeuten muss. Sorgen machen uns weiterhin veraltete
Stellwerkstechnik, fehlende Weichen, Überhol- und Begegnungsgleise, reduzierter
Vegetationsschnitt und viele Baustellen, die sich auf große Netzteile auswirken.
Um im ländlichen Nordhessen möglichst viele Menschen zu erreichen, ist es
richtig, überwiegend Regionalbahnverkehr anzubieten, also Züge, die in jedem
Bahnhof halten. Gemeinden, die einen Bahnhof haben, verfügen über spürbare
Standortvorteile. Und die Bahnhöfe selbst sollen einladend sein, ggf. auch ein
Highlight im Ortsbild. Wir helfen, dass Bahnhofsgebäude saniert und die Bahnsteige und Zuwege barrierefrei ausgebaut werden. Wir sind vor allem da erfolgreich, wo die Kommunalpolitik mit der Treiber ist. Da wo sie zögert und abwartet,
ist kaum etwas zu bewegen.
Bei weiten Entfernungen soll der RE-Verkehr (Regionalexpress) die Fahrzeit
attraktiv halten. Hier gibt es Schnittmengen zum Fernverkehr, insbesondere zum
IC-Verkehr. Die Schnittmenge ist schwierig zu handhaben. Der Fernverkehr ist
Sache des Bundes und er wird als „eigenwirtschaftlich“ deklariert. Hier sind
allerdings größere Veränderungen in der Planung. Der Deutschlandtakt, der als
politische Forderung mittlerweile unstrittig ist, wird die Schnittmengen verändern.
Der NVV muss deshalb die Arbeiten zum Deutschlandtakt beobachten und bezogen
auf das Verbundgebiet begleiten, damit es hier zu einem mit den RE-Verkehren
abgestimmten Konzept kommt. Dies auch mit dem Ziel, attraktive Alternativen zu
PKW-Fahrten mit großen Reiseweiten zu schaffen und für noch mehr Kombinationsmöglichkeiten zwischen ÖPNV und Fernverkehr zu sorgen.
Da wo die Bahn nicht verfügbar ist, können Schnell- bzw. ExpressBus-Linien ihre
Funktion übernehmen. Die Buslinien verbinden darüber hinaus die wichtigsten
Orte abseits der Schiene und schaffen Zubringerangebote zur Bahn bzw. zur
Schnellbuslinie. Beim Buslinienverkehr müssen wir die Fahrzeit mit Blick auf die
Fahrzeiten des PKW besonders beachten. Es macht deshalb wenig Sinn, lange
Schleifen zu fahren, um möglichst viele Orte auf der Linie mitzunehmen, denn die
Fahrzeiten für die Mehrheit der Kunden würden sonst unattraktiv.
Gerade in diesem Zusammenhang muss neu gedacht werden, welche Ergänzungen
und Zubringer durch die flexible Bedienungsformen geleistet werden können.
Für Ergänzungsverkehre und Stadtverkehre in Kleinstädten, oder in größeren
Städten zu Zeiten, zu denen es kein dichtes Angebot gibt, wird aktuell der Einsatz
von fahrplanlosen, flexiblen Verkehren erforscht und diskutiert. „On-DemandVerkehre“ ist das in diesem Zusammenhang häufig benutzte Schlagwort. Vom
Fahrgast her gedacht, ist das sehr logisch. In der Stadt muss er den Fahrplan
nicht kennen. Binnen kurzer Zeit kommt zur Haltestelle ein Fahrzeug, das ihn an
zentrale Ziele bringt. In ländlichen Regionen soll der On-Demand-Verkehr
(Rufbus/Ruf-PKW) eine vergleichbare Qualität bieten. Muss allerdings umgestiegen
werden, ist der Anschluss wichtiger als die Bereitstellung des Fahrzeuges binnen
kurzer Zeit am Ausgangsort.
Viele Experten sehen in On-Demand-Verkehren auch die angebotsplanerische
Vorbereitung auf den Einsatz autonomer Kleinbusse. „On-Demand-Verkehre“
können aber negative Auswirkungen auf eine wichtige Säule öffentlicher
Verkehrsangebote im ländlichen Raum, nämlich den Taxiverkehr haben.
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Der heutige Schutz des Taxiverkehrs im Personenbeförderungsgesetz, der
aufgrund der digitalen Möglichkeiten ohnehin tatsächlich mehr und mehr
umgangen wird, wird wohl auch in der gesetzlichen Ausprägung tendenziell
weiter sinken. In den ländlichen Räumen Nordhessens sind schon seit längerer
Zeit immer weniger Taxiunternehmen anzutreffen. Der NVV will Leistungen
der Taxi- und Mietwagen in den ÖPNV integrieren. Kürzere Fahrzeiten mit dem
Bus durch Arbeitsteilung mit „On-Demand“, „AST“ oder „Mobilfalt“.
Durch die Schaffung von Kombinations- und Verknüpfungsmöglichkeiten der
unterschiedlichen Verkehrsangebote kann den Fahrgästen ein attraktives
Gesamtpaket aus einer Hand zur Verfügung gestellt werden; unterschiedliche
Verkehrsangebote können zu Mobilitätsketten verbunden und als aufeinander
abgestimmte Gesamtpakete angeboten werden, die dann in einem Vorgang
gebucht und bezahlt werden können. Der NVV wird dabei auch weiter Sorge
dafür tragen, dass wesentliche Grundmerkmale des ÖPNV, wie Sicherheit,
Verlässlichkeit und Zugänglichkeit für Jedermann, erhalten bleiben. Dementsprechend wird er die nötigen Verfahren und Prozesse zur Integration solcher
Angebote definieren und seine technische Infrastruktur ausbauen. Weiter wird
er an einer verbesserten Anschlusssicherung arbeiten, um den reibungslosen
Übergang zwischen den verschiedenen Verkehrsangeboten zu ermöglichen.

6.Fahrpreisstrategie
Zur Fahrpreisstrategie des NVV soll es eine eigene Ausarbeitung geben. Mit Blick
auf die ländlichen Räume soll hier nur festgehalten werden, dass die ländlichen
Räume eine andere Fahrpreisstrategie erfordern als die Ballungsraum- und
Großstadtverkehre. Während in der Stadt auf einer Strecke von beispielsweise
5 km viele attraktive Fahrtziele liegen, ist das im ländlichen Raum ganz anders.
Dies muss berücksichtigt werden.
Der Autoverkehr unterliegt in ländlichen Räumen bei weitem nicht den Restriktionen wie in den Ballungsräumen und Städten hinsichtlich Stau und Fahrzeitverlusten, Aufmerksamkeitsanforderungen im Straßenverkehr, Parkplätzen usw.
Die Fahrpreisgestaltung und die Tarifstruktur des NVV müssen darauf eingestellt
werden.
Die Erfahrungen und alle Untersuchungen zeigen, dass der Preis nicht das entscheidende Kriterium darstellt. Viel wichtiger für die Zufriedenheit der Fahrgäste
ist die Qualität des Angebotes (Bedienungszeitraum, Bedienungshäufigkeit,
Reisedauer etc.).
Den Menschen geht es um die täglichen Ziele. Weite Wege sind lästig, aber sind
sie dann auch noch teurer?

7.Fahrgastinformation
Ist das Fahrplanangebot nicht so häufig oder muss umgestiegen werden, dann
sind gute Fahrgastinformationssysteme besonders wichtig. Also haben die
heutigen elektronischen Fahrgastinformationssysteme für die ÖPNV-Angebote im
ländlichen Nordhessen eine besondere Bedeutung.
Für den NVV war es daher zunächst wichtig, alle Fahrplandaten und – das war
die größere Herausforderung – alle Echtzeitdaten aller Fahrzeuge in einer
verbundweiten Datendrehscheibe zu sammeln, um sie dann wieder an die zu
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verteilen, die sie brauchen. Alle heißt dabei wirklich alle Busse und alle Bahnen.
Insbesondere bei den Busverkehren war es wichtig, die lokalen Buslinien, für die
der NVV nicht unmittelbar zuständig ist, mitzunehmen. Verkehrsunternehmen,
die keine eigenen IT-Systeme zur lückenlosen Erfassung der Daten hatten, wurde
ein IT-System vom NVV angeboten. Fahrplandaten und Ist-Daten werden miteinander verglichen und daraus wird eine Prognose erstellt. Dieses Projekt ist jetzt
weitestgehend abgeschlossen, muss aber laufend gepflegt werden.
Der nächste Schritt ist die daraus zu generierende Anschlusssicherung, an der wir
zurzeit arbeiten.
Bei Mobilfalt und On-Demand-Systemen soll aus der elektronischen Fahrplanauskunft heraus die Fahrt gebucht werden können. Es ist eine besondere Herausforderung, fahrplanlose Verkehrsangebote zuverlässig abzubilden.
Unsere elektronische Fahrplanauskunft wird immer stärker verknüpft mit Fahrtzielen (Points of Interest) und deren Beschreibung und mit Mobilitätangeboten,
die in Verknüpfung mit dem ÖPNV von besonderem Interesse sind (buchen von
Fahrradabstellboxen an Bahnhöfen, Anzeigen von Radrouten, Wanderrouten,
Buchen von Car- und Bikesharing). Dieser Prozess erfolgt schrittweise. So wird
die Fahrplanauskunft immer mehr zu einer Mobilitätsplattform.
Große TFT-Bildschirme werden immer preiswerter und bieten so die Möglichkeit,
sie stärker als Informationsanzeiger zu verbreiten. Sie können in öffentlichen
Gebäuden, aber auch in Restaurants und Hotels die Menschen über die nächsten
Verbindungen informieren. Dies wollen wir ausbauen.
Schließlich geht es aber auch darum, die Kette „informieren – buchen – bezahlen“
in einem integrierten System elektronisch abzubilden. Deutschlandweite
Lösungen werden dafür immer interessanter. Wir setzen dabei auf Kooperation
und nicht auf Konzentration.

8.Umsetzungsprojekte
Die im Folgenden exemplarisch genannten Projekte und Aktivitäten sind Teil der
Praxis, die sich aus der Strategie für die ländlichen Räume Nordhessens ableitet.
Die jeweilige Kurzbeschreibung ist nicht umfassend und stellt lediglich eine
Momentaufnahme dar (Stand Oktober 2018).
Schienenverkehr
Auf dem nordhessischen Schienennetz wird häufig ein Stundentakt gefahren.
Auf verschiedenen Verbindungen besteht auch eine zweistündliche Verbindung
mit Verdichtungen in der Hauptverkehrszeit. Die RegioTram fährt im Halbstundentakt.
Zu den vergangenen Fahrplanwechseln im Dezember 2017 und 2018 wurden
bereits Angebotslücken in den bestehenden Fahrplänen aufgefüllt.
Der NVV wird sich künftig auch besonders um die Schieneninfrastruktur
kümmern, die häufig Ursache von Störungen im täglichen Betriebsablauf ist:
Weichen, fehlende Überholgleise, störungsanfällige Stellwerkstechnik etc.
Es sind nicht immer die ganz großen Baumaßnahmen, die weiterhelfen, sondern
häufig auch viele kleine Maßnahmen, denen einzeln gesehen zu wenig Beachtung
geschenkt wird.
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Anschlüsse zwischen Bus und Bahn stehen im besonderen Fokus der Angebotsplanungen.
Im Nordwesthessennetz (Kurhessenbahn) wurde sehr viel in die Infrastruktur
investiert: Reaktivierung des Streckenabschnittes Korbach – Frankenberg,
Modernisierung Bahnhof Korbach, neuer Kreuzungsbahnhof Viermünden, neuer
Tunnel Zierenberg, neue Fahrzeug-Werkstatt in Korbach. Weitere Investitionen in
die Infrastruktur zur Beschleunigung der Fahrzeiten sind erforderlich.
Im Nordosthessennetz soll der Bahnhof Bebra noch stärker eine Knotenpunktfunktion mit bequemen Umsteigemöglichkeiten übernehmen. Dieses Netz nimmt
sehr starke Güterverkehrsströme auf der Nord-Süd-Achse und darüber hinaus
aus den Verbindungen von/nach Westfalen und Thüringen auf. Die sich daraus
ergebende hohe Auslastung der Streckenkapazitäten erfordert eine vielfältig
abgestimmte Planung. Hinzu kommt die Abstimmung mit den Nachbarn in
Niedersachsen, Thüringen und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV).
Auf der Main-Weser-Bahn (Kassel – Treysa – Marburg – Frankfurt) soll das Angebot
gemeinsam mit dem RMV überplant werden. Ziel ist ein RE-Verkehr im Stundentakt und ein getrennter RB-Verkehr. Die Kombination von RE- und RB-Verkehr
streckenabschnittsweise soll wieder aufgegeben werden.
Mit dem Rhein-Ruhr-Express (RRX) streben wir eine stündliche Verbindung
zwischen Paderborn und Kassel an.
Eine weitere Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken untersuchen wir auf
den Achsen Schauenburg – Baunatal – Kassel (ehemalige Strecke der Kleinbahn
Kassel-Naumburg) und Lossetal – Kassel (ehemalige Waldkappler Bahn).
Modell Werra-Meißner-Kreis
Im Werra-Meißner-Kreis wurden die Schulzeiten gestaffelt und/oder längere
Wartezeiten den Schülern zugemutet. Dadurch konnte die Anzahl der benötigten
Linienbusse erheblich reduziert werden. In enger Abstimmung mit dem WerraMeißner-Kreis und gemeinsam mit der dortigen Lokalen Nahverkehrsgesellschaft
werden wir nun ein modifiziertes Angebotskonzept für den Werra-Meißner-Kreis
als Pilotprojekt erarbeiten, das werktags den genannten Ein-Stunden-Takt
vorsieht. Erste Arbeitsschritte sind erfolgt. Wir werden die Machbarkeit prüfen,
das Konzept letztlich in den Feinheiten so gestalten, dass es erfolgreich realisiert
werden kann. Wichtig ist es hier, vorhandene Ressourcen zu nutzen und keine
neuen Strukturen aufzubauen. Auch die Weiterentwicklung von Mobilfalt und
dessen Zusammenspiel mit allen anderen Verkehrsangeboten soll im Werra-MeißnerKreis vorangetrieben werden. Zunächst soll das derzeitige Angebot in Witzenhausen auf die Kommunen Eichenberg, Großalmerode und Hessisch Lichtenau
ausgedehnt werden. Anschließend sollen die Mobilfalt-Systemkomponenten –
wie oben beschrieben – weiterentwickelt werden.
Mobilfalt
Mit dem Projekt Mobilfalt hat der NVV den deutschlandweit ersten Versuch
bei der Integration von privaten Mitnahmefahrten in den ÖPNV unternommen.
Das Projekt wurde von Anfang wissenschaftlich begleitet und die verschiedenen
Systemkomponenten wurden permanent weiterentwickelt. Im Vergleich zu
herkömmlichen Mitnahmesystemen zeigen sich bei der Integration von Mitnahmefahrten in den ÖPNV folgende Systemvorteile:
• Ö
 ffentliche Präsenz: starke öffentliche Präsenz von Mitnahmeangeboten
durch deren Integration in den Auskunftssystemen des ÖPNV
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• M
 obilitätsgarantie: Möglichkeit zur Organisation eines bedarfsorientierten
ÖPNV-Angebots – ähnlich einer Fahrt mit dem Anrufsammeltaxi –, falls kein
passendes Mitnahmeangebot vorhanden ist, oder ein bereits zugesagtes
Angebot ausfällt
• N
 utzung der Mobilitätszentrale: Abgabe von Mitnahmeangeboten und
-nachfragen nicht nur über PC und mobiler App, sondern auch über den
persönlichen oder telefonischen Kontakt mit den Mitarbeitern der Mobilitätszentrale und ständige Verfügbarkeit eines persönlichen Ansprechpartners –
auch bei Schwierigkeiten
Neueste Umfrageergebnisse zeigen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung
in den Pilotregionen einer Mitnahme von Personen nach wie vor sehr offen
gegenübersteht. Auch wenn noch viele Fahrten im Rahmen der Mobilitätsgarantie
mit dem Ersatz-AST durchgeführt werden, ist eine Zunahme an privaten Fahrten
auf den Mobilfalt-Strecken erkennbar. Aufgrund neuer Forschungsergebnisse
wird auch deutlich, dass sich die Mobilfalt-Nutzer ein flexibleres System wünschen,
das mit möglichst wenig Aufwand beim Zustandekommen von Mitnahmefahrten
und mit mehr Freiheiten bei der Bestimmung der Fahrtzeiten und -strecken
verbunden sein soll. Darauf aufbauend gilt es nun ein integriertes Gesamtsystem
zu schaffen, bei dem private Mitnahmeangebote mit allen anderen Verkehrsangeboten in einem Gebiet kombiniert, zu durchgängigen Reiseketten verknüpft
und über eine einheitliche Nutzerschnittstelle beauskunftet, gebucht und bezahlt
werden können.
Nordhessische Dispositionszentrale für alternative Bedienungsformen
Mit einer Buchungszentrale für das gesamte Verbundgebiet hat der NVV in 2017
das geschafft, was in anderen, insbesondere ländlichen Räumen, noch Zukunftsthema ist. Alle AST-Verkehre sind in ein Dispositionssystem integriert und über
eine Rufnummer, aber auch über die NVV-App buchbar. In der Auswertung haben
wir einen Überblick über die nordhessischen AST-Verkehre (Buchungen, Auslastung,
Einnahmen).
AST-Verkehr Waldeck-Frankenberg
Im Landkreis Waldeck-Frankenberg besteht ein umfangreicher AST-Verkehr, der
hoch professionell organisiert ist. Häufig gilt im Waldecker Land die Faustregel:
Alle zwei Stunden kommt der Bus und in der Stunde dazwischen fährt das AnrufSammelTaxi. Das AST-Angebot wird sehr gut angenommen.
Dennoch ist das Angebotskonzept noch ausbaufähig, da ihm ein vom Busliniennetz abweichendes eigenes Netz zu Grunde liegt. Darüber hinaus möchten einige
Orte, ggf. auch im grenznahen Bereich von NRW, gern angebunden werden. Der
Landkreis hat daher die Absicht, das Angebot zu überplanen. Die EWF erarbeitet
dazu eine Leistungsbeschreibung für die Vergabe der Planungsleistungen an ein
externes Büro. Der NVV hat seine finanzielle Unterstützung zugesagt, bringt sein
Know-how ein und arbeitet eng mit der EWF zusammen.
Neuvergabe von Buslinienbündeln im Landkreis Kassel
Als nächste größere Ausschreibungen im Buslinienverkehr stehen die gemischten
Linienbündel im Landkreis Kassel an (Betriebsaufnahme zu den Fahrplanjahren
2021 und 2022). Auch hier will der NVV einen durchgängigen Stundentakt
realisieren. Im Verdichtungsraum Kassel wird es auch Angebote im 30-Min.-Takt
geben.
Darüber hinaus wird es wichtig sein, Fahrzeiten zu reduzieren und dafür Arbeitsteilungen zwischen Linienverkehr und On-demand-Verkehr zu praktizieren. Die
Arbeiten zur Überplanung des heutigen Angebotes werden in Kürze aufgenommen.
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Innovativer Stadtverkehr Melsungen
Mit dem Projekt „Innovativer Stadtverkehr Melsungen“ soll der Stadtverkehr in
Melsungen neu geplant werden. Stadt, Nahverkehrsgesellschaft Schwalm-Eder
und NVV arbeiten hier eng zusammen. Das Projekt ist in die Arbeiten des NVV-/
RMV-Fachzentrums „Mobilität im ländlichen Raum“ eingebunden. Die Neuplanung
und Umsetzung soll allgemeine Erkenntnisse für den Stadtverkehr in Kleinstädten
im ländlichen Raum bringen. Die Bestandsaufnahme zeigt, dass außerhalb des
Schülerverkehrs das Fahrgastpotential bei weitem nicht ausgeschöpft wird.
Ein wesentlicher Grund dafür ist der lange Linienweg mit vielen Schleifen, um
alles abzufahren und möglichst kurze Wege zur nächsten Haltestelle zu ermöglichen.
Dadurch ist aber die Fahrzeit unattraktiv lang.
In der Neuplanung soll es nur noch eine Buslinie geben, die das größte Wohngebiet mit der Kernstadt im 30-Min.-Takt verbindet. Die Anbindung aller anderen
Wohngebiete und Stadtteile wird durch einen On-Demand-Verkehr sichergestellt.
Sowohl auf der Buslinie als auch im On-Demand-Verkehr sollen elektrisch betriebene Fahrzeuge zum Einsatz kommen.
Eine weitere wichtige Aufgabe wird auch die Aufnahme der On-Demand-Verkehre
in die elektronische Fahrplanauskunft sein, da diese im Normalfall auf der Basis
vorher festgelegter Fahrpläne arbeitet. Bei „fahrplanlosen“ Verkehren, bei
denen der Abfahrtszeitpunkt dynamisch vom Fahrgast bestimmt wird, müssen
solche dynamisch erzeugten Informationen mit den statisch festgelegten Angeboten zu einer Übersicht zusammengespielt werden.
Auch über diese konkreten Planungen hinaus soll der Stadtverkehr Melsungen
künftig ein „Experimentierfeld“ sein, um Neues auszuprobieren.
Regionaler Busverkehr im Landkreis Hersfeld-Rotenburg
In den vergangenen Jahren wurde das von der Kreisstadt Bad Hersfeld ausgehende Liniennetz an regionalen Buslinien nach Thüringen, in das benachbarte
RMV-Gebiet sowie nach Schwalmstadt ausgebaut. Diese Linien werden ergänzt
um lokale Bus- und AST-Linien, so dass zu vielen Tageszeiten bereits ein stündliches Angebot besteht; eine Ausweitung, ähnlich dem Modell Werra-MeißnerKreis, kann ein nächster Entwicklungsschritt sein. Durch eine umfassende Schulzeitstaffelung im Landkreis und die Verlagerung nennenswerter Anteile des
Schulverkehrs auf Bahnstrecken konnten in den vergangenen Jahren bereits
große Erfolge für eine wirtschaftlichere Gestaltung des Busverkehrs erzielt
werden.
Flächendeckender Einsatz automatischer Fahrgastzählgeräte
Automatische Fahrgastzählgeräte (AFZS) haben wir für alle Buslinienverkehre
bestellt, für die der NVV zuständig ist, sei es nun direkt (regionaler Verkehr) oder
indirekt im Auftrag von Landkreisen. Die Zähldaten aus den Geräten fließen direkt
zu uns; wir wollten nicht den Weg über das betreffende Verkehrsunternehmen.
Mit Hilfe der automatischen Zählgeräte, aber auch weiterhin durch gezielte
Befragungen, wollen wir feststellen, in welchen Ortschaften die ÖPNV-Nachfrage
unterdurchschnittlich schlecht ist und dann die Ursachen ergründen, um Erkenntnisse zu gewinnen, was wir dort anders machen müssen. Das bedeutet nicht
automatisch die Einstellung des Verkehrs wegen nur weniger Fahrgäste.
Vorrangig ist die Frage: Wieviel Potential ist da, wie viele Menschen könnten im
Bus sitzen, wenn wir das ÖPNV-Potenzial des Ortes ausschöpfen würden und was
müssen wir verändern, um dies zu erreichen?
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Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV
Als NVV wollen wir selbstverständlich, dass möglichst viele Menschen das
öffentliche Verkehrsangebot nutzen. Probleme bereitet oft die „erste oder letzte
Meile“. Gerade im Eisenbahnverkehr stellt sich die Frage, wie ich von meiner
Wohnung zum Bahnhof und wieder zurückkomme.
Pedelecs sind die neue Generation von Fahrrädern, die durch elektrische Unterstützung auch Berge schrumpfen lassen, den Aktionsradius erweitern oder
überhaupt das Radfahren wieder möglich machen.
Der NVV will das Alltagsradfahren mit dem ÖPNV im ländlichen Raum verknüpfen.
Die üblichen Fahrradverleihsysteme in den Städten funktionieren auf dem Lande
nicht. Die Zahl der Verleihvorgänge pro Tag ist so gering, dass sich das wirtschaftlich nicht darstellen lässt. Bikesharing-Anbieter, wie sie derzeit in den großen
deutschen Städten gerade in (zu) großer Zahl auftreten, sehen deshalb die ländlichen Räume nicht als ihr Geschäftsgebiet.
Der NVV wagt seit April 2018 ein Experiment und vermietet Pedelecs zum
günstigen Preis, aber nur in Verbindung mit einer NVV-Jahreskarte an Fahrgäste,
die zu den Bahnhöfen entlang der RegioTram-Linien RT1 (Hofgeismar) und RT4
(Wolfhagen) das Pedelec für Fahrten zwischen Wohnung und Bahnhof einsetzen.
Die Ausgestaltung des Projektes erfolgt in enger Abstimmung mit den Kommunen,
dem Landkreis Kassel und dessen Fahrradbeauftragtem.
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Die Mieter/innen der Pedelecs
müssen in drei Wellen Fragebögen zu ihrem Verkehrsmittelwahlverhalten und der
örtlichen Infrastruktur ausfüllen, die dann ausgewertet werden.
Das Projekt ist auf die Vermietung von 100 Pedelecs beschränkt. Nach Ablauf des
Mietvertrages kann das Pedelec auch käuflich erworben werden. Verkaufte
Pedelecs werden durch neue Pedelecs ersetzt, so dass im Pool stets 100 Pedelecs
vorhanden sind. Das Projekt hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Im zweiten Jahr
werden die Pedelecs in allen fünf nordhessischen Landkreisen an Abonnenten
vermietet. Der Erfolg des ersten Jahres soll auf die anderen Landkreise übertragen
werden.
Gerade im Zusammenhang mit dem Pedelec-Projekt – aber auch darüber hinaus –
kümmert sich der NVV verstärkt darum, dass es an Bahnhöfen abschließbare
Fahrradboxen oder Sammelgaragen gibt, die möglichst per App über die NVVHomepage buchbar sind. Auch kümmert sich der NVV verstärkt um „Letzte-MeileRadwege“ die vom Dorf oder Nachbardorf zum Bahnhof führen, entsprechend
ausgeschildert und als Radwege gesichert sind.

9.Verständnis zu den sog. flexiblen und
alternativen Bedienungsformen

Der Begriff der „alternativen Bedienungsformen“ ist bei der Novelle im Dezember
2005 in das hessische ÖPNV-Gesetz aufgenommen worden. Von dem Begriff
werden alle öffentlichen Verkehrsangebote erfasst, die nicht alle Merkmale des
klassischen Linienverkehrs erfüllen. Die Fahrten werden nur bei Bedarf durchgeführt; das heißt, sie müssen vorgebucht werden. Ggf. muss sich der Kunde auch
namentlich registrieren lassen:
„Der klassische Linienverkehr lässt sich durch eine feste zeitliche und räumliche
Bedienung charakterisieren, d. h. die im Fahrplan definierten Haltestellen werden

16

entsprechend der definierten Ab- und Ankunftszeiten stets angefahren, unabhängig
von der jeweiligen Verkehrsnachfrage. Demgegenüber werden bei den flexiblen
Angebotsformen Fahrten nur bei einer konkreten, vorab angemeldeten Verkehrsnachfrage durchgeführt (Bedarfsverkehr). Der klassische Linienverkehr und die
flexiblen Angebotsformen unterliegen dem Geltungsbereich des PBefG. Öffentlich
zugängliche Verkehrsangebote, die nicht unter das PBefG fallen, werden den
alternativen Angebotsformen zugeordnet.“ (BMVI 2016, S. 16) *).
Flexible und alternative Bedienungsformen sind in den Verbundtarif integriert;
das heißt in Nordhessen, es gelten die NVV-Fahrpreise. Häufig wird noch ein
Zuschlag verlangt. Den meisten Fahrten liegt ein Fahrplan mit Haltestellen zu
Grunde. Es gibt aber auch Bestrebungen, auf festgelegte Fahrzeiten zu verzichten.
Gefahren wird mit PKW oder Kleinbussen durch Verkehrs- oder Taxiunternehmen
(Bedarfslinienverkehr, Sektor- und Richtungsbandbetrieb, im NVV als AST
bezeichnet, oder ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger (Bürgerbusse).
In dem NVV-Projekt „Mobilfalt“ kommt die private Mitnahme als weitere
Möglichkeit hinzu. Das Kooperationsprojekt der Odenwald Regional Gesellschaft
(OREG) mit der Bezeichnung „Garantiert mobil“ verknüpft seit September 2017
im Odenwald neben der privaten Mitnahme auch professionelle Fahrten durch
Taxis, sogenannte „taxOMobil“-Fahrten, mit dem ÖPNV innerhalb eines aufeinander
abgestimmten Gesamtsystems. Kommunen und Unternehmen bezuschussen dort
mittlerweile einen großen Teil der „taxO-Mobil“-Fahrten, so dass der Fahrgast
i. d. R. nur noch den halben Taxipreis bezahlen muss.
In den alternativen Bedienungsformen ist, verglichen mit Bahn- und Buslinien, in
der Regel nur ein sehr geringer Anteil an Fahrgästen unterwegs.
Unser Anspruch ist es, die Fahrgastzahlen auch in den ländlichen Räumen zu
erhöhen und den Modal-Split, also den Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehrsaufkommen, zu erhöhen. Wenngleich die alternativen Bedienungsformen wichtig
sind, ist aber das genannte Ziel vor allem durch einen konsequenten Ausbau
des Bahn- und Buslinienverkehrs zu erreichen. Alternative Bedienungsformen
fungieren jedoch als wichtige Ergänzung und als Zubringer, damit die Bahn- und
Buslinien im Rahmen einer durchgängigen Reisekette von Tür zu Tür genutzt
werden können.

Wir stellen zu den alternativen Bedienungsformen fest:
• S ie sind eine Ergänzung des Buslinienverkehrs, aber kein preiswerterer Ersatz
dafür. Die Kosten pro Fahrgast wachsen, je weniger Fahrgäste in einem Fahrzeug mitfahren. Für die Spitzenlasten erforderliche Ressourcen können häufig
zu Grenzkosten in den Schwachlastzeiten eingesetzt werden. Ein ganz wesentlicher „Kostenblock“ in Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ist das Fahrpersonal,
das auch bei professionellen flexiblen Bedienformen vorgehalten werden
muss.
• B
 ürgerbusse können meist nur eine Ergänzung des ÖPNV sein. Sie übernehmen
häufig vor allem die soziale Funktion, älteren Menschen, die sonst kaum noch
aus ihrer Wohnung herauskämen, eine Teilnahme am öffentlichen Leben zu
ermöglichen. Das Angebot besteht zumeist nur an 2-3 Fahrtagen pro Woche.
Der NVV hat über das Fachzentrum „Mobilität im ländlichen Raum“ die Initiative
des Landes Hessen unterstützt, Bürgerbusse stärker als bisher zu fördern.
• D
 ie alternativen Bedienungsformen sind im Personenbeförderungsgesetz
(PBefG) nicht geregelt, bei den flexiblen Formen bestehen Rechtsunsicherheiten. Sie sind der Verkehrsart zuzuordnen, der sie am nächsten kommen oder
sie können über eine Experimentierklausel für maximal 4 Jahre eingerichtet
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werden. Wir sind der Auffassung, dass das PBefG novelliert werden sollte, um
hier eine Integration in den ÖPNV auch rechtlich sicher vornehmen zu können.
Gerade das Thema Mitnahmesysteme in nachfrageschwachen Zeiten
(„Ridesharing-Systeme“) muss gesetzlich geregelt und innerhalb eines schlüssigen
Gesamtsystems neben den herkömmlichen Verkehren eingeordnet werden.
Hinsichtlich des Flächenbetriebs („On-Demand-Verkehre“) ist eine Ergänzung
im PBefG sinnvoll.
• M
 itfahrbänke zählen ebenfalls zu den alternativen Bedienungsformen. Aussagekräftige Statistiken über die Nutzung von Mitfahrbänken in ländlichen
Kommunen fehlen gegenwärtig. Das Fachzentrum Mobilität im ländlichen
Raum wird eine wissenschaftliche Untersuchung eines breiter aufgestellten
Mitfahrbank-Projektes in Auftrag geben (über 20 Mitfahrbänke in einer Region).
Die Bereitschaft, fremde Menschen mitzunehmen, ist da; dieses Angebot
jedoch anzunehmen, ist eher gering – so die Ausgangsthese. Die Untersuchung
soll Aufschluss geben.

Ausblick
Der ländliche Raum ist für den NVV Fokus seiner Aktivitäten. Das Ziel, überall im
ländlichen nordhessischen Verkehrsverbund zu jeder Stunde ein Mobilitätsangebot
zu schaffen, ist hoch. Mit den begonnenen und beschriebenen Projekten hat der
NVV wichtige Impulse gesetzt. Jetzt geht es darum, diese weiter zu entwickeln,
unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse der Evaluierungen, aber
auch mit neuen technischen Möglichkeiten. Zudem wollen wir neue Lösungen,
neue Projekte, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für die nordhessischen
Kommunen und Landkreise entwickeln. Die nordhessische Region soll für die
Menschen, die hier leben, aber auch für die, die uns als Touristen oder Geschäftsreisende besuchen, lebenswert sein. Als Verkehrsverbund wollen wir hierfür
einen entscheidenden Beitrag leisten.

Quellen
*) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hrsg.) (2016):
Mobilitäts- und Angebotsstrategie in ländlichen Räumen – Planungsleitfaden für
Handlungsmöglichkeiten von ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen
unter besonderer Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte flexibler Bedienungsformen, Berlin.
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