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Zu Tagesordnungspunkt 3.3  

 

Perspektiven im öffentlichen Personennahverkehr als Beitrag zur Gewährleistung einer umwelt-
schonenden individuellen Mobilität 
 

I. Anlass 

 

Im Zuge der Klausurtagung zum VVS-Tarif berichtet die Geschäftsstelle über mögliche Perspektiven zur 
Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Region Stuttgart und stellt Ver-
knüpfungspunkte zwischen dem ÖPNV und ergänzenden individuellen Mobilitätsangeboten dar. Gleich-
zeitig wird damit der Antrag der Gruppe DIE LINKE vom 11.11.2009 aufgegriffen.  

 

 

II. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

 

Mit der demografischen Entwicklung, der zunehmenden informationstechnischen Vernetzung sowie der 
Weiterentwicklung von Mobilitätstechnologien, bspw. E-bikes und Elektroautos, verändern sich die Mobili-
tätsbedürfnisse sowie das Nutzerverhalten und damit auch die Anforderungen an den öffentlichen Ver-
kehr und an weitere Mobilitätsangebote. Gleichzeitig erweitern sich auch die Möglichkeiten der Umset-
zung einer durchgängigen, individuell gestaltbaren Mobilitätskette. Diese ökologisch auszurichten ist ins-
besondere in verdichteten Ballungsräumen eine wichtige Aufgabe. Soweit der öffentliche Personennah-
verkehr eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellt, werden potenzielle Kun-
den auf Bus und Bahn umsteigen mit der Folge, dass sich so die mit dem Autoverkehr verbundenen 
Nachteile, insbesondere für die Zentren der Städte verringern.  

(Zusätzliche) Kunden für den ÖPNV können dabei nur durch ein Bündel von Maßnahmen gewonnen 
werden. Kurze Reisezeiten, umsteigefreie Verbindungen, Pünktlichkeit, Sicherheit und ein einheitliches 
und übersichtliches Fahrpreissystem mit bezahlbaren Tarifen stehen hier an vorderster Stelle der Kun-
denanforderungen an den öffentlichen Verkehr. Um diesen Mobilitätsbedürfnissen Rechnung tragen zu 
können, ist der Verband Region Stuttgart zusammen mit den anderen Partnern im VVS und in der Region 
gefordert, bestehende Angebote weiterzuentwickeln und neue Lösungen zu erproben.  

Durch eine Vereinfachung der Tarifstruktur, eine Vertriebsschiene, die alle Bevölkerungsgruppen erreicht, 
und eine Integration von Leihrädern, Carsharing, Mietfahrzeugen und Rufbussen bzw. Taxiverkehren in 
die VVS-Tarifstruktur kann eine durchgängige umweltfreundliche Mobilitätskette angeboten werden.  

Anzustreben ist des Weiteren, die Zugänglichkeit aller Mobilitätsangebote über eine zentrale Internetseite 
sowie ein durchgängig besetztes Callcenter, über welches Buchungen durchgeführt werden können. Da-
bei ist eine Einbindung der erwähnten Angebote in die VVS-Tarifstruktur anzustreben, so dass für die 
ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzern ein einheitliches Preissystem für die den ÖPNV ergänzenden Angebote 
vorgehalten werden kann. Diese Leistungen können ergänzt werden durch weitere personenbezogene 
Dienstleistungen wie bspw. Begleitservices. 
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In der Anlage 1 werden einzelne bestehende Angebote und Vorhaben sowie die o. g. Ansätze für Weiter-
entwicklungen beschrieben. Dabei wird mit den Ausführungen keineswegs der Anspruch auf Vollständig-
keit erhoben. Vielmehr wird mit der Darstellung ein Beitrag zur mittel- und langfristigen Weiterentwicklung 
des ÖPNV zur Diskussion gestellt, welcher ergänzend zum infrastrukturellen und betrieblichen Ausbau 
des S-Bahn- und Regionalbahnstreckennetzes zu sehen ist.  

 

 

III. Beschlussvorschlag  

 

1. Kenntnisnahme der Perspektiven im öffentlichen Personennahverkehr als Beitrag zur Gewährleistung 
einer umweltschonenden individuellen Mobilität.  

2. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden bei der Erstellung des Regionalverkehrsplans und bei 
künftigen wettbewerblichen Vergabeverfahren bzw. beim Abschluss neuer Finanzierungs- und Zu-
schussverträge im öffentlichen Personennahverkehr herangezogen sowie in die Gremien der Ver-
kehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) eingespeist.  

3. Der Antrag der Gruppe DIE LINKE vom 11.11.2009 ist somit erledigt. 
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Anlage 1 zur Vorlage Nr. 35/2010 

 

Perspektiven im öffentlichen Personennahverkehr als Beitrag zur Gewährleistung einer umwelt-
schonenden individuellen Mobilität 

 

Ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr soll die Mobilität aller Bevölkerungsgruppen sicher-
stellen, er soll zur guten und bequemen Erreichbarkeit der Wohnungen, Arbeits- und Ausbildungsstätten, 
kulturellen und sozialen Einrichtungen, Einrichtungen des Gemeinbedarfs, Einkaufs- und Sportzentren 
sowie Erholungsgebieten beitragen. Ein flächendeckendes und attraktives Angebot dient auch dazu, die 
Mobilität nicht motorisierter Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. Neben ökologischen und sozialen 
Gründen sprechen auch ökonomische Gründe dafür, den öffentlichen Personennahverkehr kontinuierlich 
weiterzuentwickeln: So stellt die prognostizierte Zunahme des motorisierten Individualverkehrs die Regi-
onen und Kommunen vor große Herausforderungen und bewirkt dort steigende Kosten. Und auch der 
einzelne Fahrzeughalter und Nutzer sieht sich mit überproportional steigenden Kosten konfrontiert, mit 
der Folge, dass für einen wachsenden Anteil der Bevölkerung Kraftfahrzeugbesitz und –nutzung unattrak-
tiver wird, ÖPNV-Nutzung wiederum an Attraktivität gewinnt.  

Mit den folgenden Ausführungen wird keineswegs der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr 
wird mit der Darstellung ein Beitrag zur mittel- und langfristigen Weiterentwicklung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs zur Diskussion gestellt, welcher ergänzend zum infrastrukturellen und betrieblichen 
Ausbau des S-Bahn- und Regionalbahnstreckennetzes (vgl. hierzu Vorlage Nr. 18/2009) zu sehen ist. Die 
Diskussionsergebnisse können somit u.a. bei der Erstellung des Regionalverkehrsplans und künftigen 
wettbewerblichen Vergabeverfahren im öffentlichen Personennahverkehr herangezogen werden.  

 

1. Umweltvorteile des öffentlichen Personennahverkehrs 

Umwelt- und klimapolitisch stellen Busse und Bahnen nach wie vor die energieeffizientesten motorisier-
ten Verkehrsmittel dar. Sie erfordern in der Regel den geringsten Treibstoffverbrauch je Personenkilome-
ter. Hinzu kommen Vorteile im Bereich der Feinstaub- und Lärmemissionen. Zusätzlich entlastet der öf-
fentliche Personennahverkehr die Innenstädte, Wohn- und Gewerbegebiete erheblich vom Parksuchver-
kehr und Parkraumdruck und leistet somit einen Beitrag zur Erhöhung der Wohnumfeldqualität und zur 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme. Weitere Umweltvorteile des öffentlichen Verkehrs können 
dann generiert werden, wenn z. B. emissionsarme Omnibusse mit anspruchsvollen Lärmstandards ein-
gesetzt werden. Dies kann sowohl bei künftigen Planungen (Nahverkehrspläne der Landkreise, Regio-
nalverkehrsplan), als auch beim Abschluss der künftigen Finanzierungsverträge mitbedacht werden.  

Ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs und der damit 
einhergehenden ökologischen Vorteile liegt in der individuell gestaltbaren Verknüpfung des Verkehrs mit 
Bussen und Bahnen mit anderen Verkehrsmitteln. Soweit der öffentliche Personennahverkehr eine attrak-
tive Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellt, werden potenzielle Kunden auf Bus und 
Bahn umsteigen mit der Folge, dass sich so die mit dem Autoverkehr verbundenen Nachteile insbeson-
dere für die Zentren der Städte verringern. Die Gestaltung dieser Schnittstellen und der hierfür erforderli-
chen Angebote (Dienstleistungen und Infrastruktur) ist somit eine Aufgabe einer fortschrittlichen und öko-
logisch ausgerichteten Verkehrspolitik.  

Mit Maßnahmen im Bereich der Stadt- und Regionalplanung kann aktiv dazu beigetragen werden, dass 
die Benutzungshäufigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs steigt und somit dessen ökologischen 
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Vorteile besser zur Entfaltung kommen. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Konzentration der wei-
teren Besiedelung entlang der leistungsfähigen Schienenverkehrsachsen, die Schaffung hoher Einwoh-
nerdichten im Umfeld wichtiger Haltestellen oder die Freihaltung der Flächen für P+R-Anlagen an Bahn-
höfen. Derartige Maßnahmen zielen vorrangig darauf ab, die Zugänglichkeit des öffentlichen Personen-
nahverkehrs zu verbessern, indem kurze Zugangswege und (durch eine Erhöhung des Nachfragepoten-
zials) dichte Takte sowie attraktive Umsteigebedingungen zwischen individuellem und kollektivem Ver-
kehr angeboten werden können. Die Verbesserung der Zugänglichkeit zieht eine verstärkte Nutzung des 
öffentlichen Personennahverkehrs nach sich, so dass sich dessen Wirtschaftlichkeit erhöht und gleichzei-
tig die Nachfrage im motorisierten Individualverkehr reduziert werden kann.  

 

2. Anforderungen an den öffentlichen Verkehr aus Kundensicht 

Die Bürgerinnen und Bürger artikulieren folgende Anforderungen an den öffentlichen Verkehr, wobei zwi-
schen reinen ÖPNV-Anforderungen und Anforderungen hinsichtlich der Verknüpfung des ÖPNV mit er-
gänzenden Angeboten zu unterscheiden ist. 

Reine ÖPNV-Anforderungen: 
 Pünktlichkeit,   
 Sicherheit an Haltestellen und in Fahrzeugen,   
 Einheitliches, übersichtliches und günstiges Fahrpreissystem,  
 Anschluss- und Übergangssicherheit,   
 dichter und regelmäßiger Taktfahrplan mit geringer Reisezeit, umsteigefreien Verbindungen (Direkt-

verbindungen) sowie Früh- und Spätbedienung,   
 Sauberkeit an Haltestellen und in Fahrzeugen,   
 ausreichende Sitzmöglichkeiten,   
 aktuelle Fahrgastinformationen nebst Anschlussinformationen und Serviceleistungen,   
 moderne und komfortable Fahrzeuge,   
 einfache und für jedermann zugängliche Möglichkeiten zum Erwerb von Fahrscheinen und Zusatz-

angeboten. 
 

Anforderungen an die den ÖPNV ergänzende Angebote: 
 Park & Ride Plätze, Bike & Ride Plätze,  
 ergänzende Dienstleistungen wie Gepäckservices, Begleitservices, Unterstützung an den Stationen 
 ergänzende Angebote wie carsharing, call a bike und alternativen Bedienkonzepten in der Schwach-

lastzeit bzw. auf nachfrageschwachen Strecken (Rufbussysteme, Nachttaxi, Frauennachttaxi, Anruf-
sammeltaxi und weitere bedarfsorientierte Bedienungsformen) und deren Integration in die VVS-
Tarifstruktur. 

 

Des Weiteren sind Anforderungen spezieller Nutzergruppen des öffentlichen Personennahverkehrs zu 
benennen: 
 Abbau der Zugangsbarrieren durch ein einfaches und transparentes Fahrscheinsystem und eine 

umfassende – verständliche – Fahrgastinformation, 
 Barrierefreie Gestaltung sowie verbesserte Erreichbarkeit der Zugangsanlagen und Fahrzeuge, so 

dass diese auch von Personen mit Rollstühlen, Gehhilfen, Kinderwagen oder Gepäck erreicht und 
genutzt werden können, 

 Zugänglichkeit der Fahrgastinformation für alle Nutzerinnen und Nutzer – insbesondere auch für 
Personen mit Mobilitätseinschränkungen, 
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 Zugänglichkeit der Haltestellen und Fahrzeuge für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, 
 Reisendenbegleitung für Kinder, ältere und körperlich eingeschränkte Menschen,  
 Möglichkeit, ein Fahrrad mitzunehmen, 
 Möglichkeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Internetzugang nutzen zu können.   

(Zusätzliche) Kunden für den öffentlichen Personennahverkehr können dabei nur durch ein Bündel von 
Maßnahmen gewonnen werden. Kurze Reisezeiten, umsteigefreie Verbindungen, Pünktlichkeit, Sicher-
heit und ein einheitliches und übersichtliches Fahrpreissystem mit bezahlbaren Tarifen stehen hier an 
vorderster Stelle der Kundenanforderungen an den öffentlichen Verkehr. Dabei kann durch eine Verein-
fachung der Tarifstruktur, eine Vertriebsschiene, die alle Bevölkerungsgruppen erreicht, und eine Integra-
tion von Leihrädern, Carsharing, Mietfahrzeugen und Rufbussen bzw. Taxiverkehren in die VVS-
Tarifstruktur eine durchgängige umweltfreundliche Mobilitätskette angeboten werden. Anzustreben ist des 
Weiteren, die Zugänglichkeit aller Mobilitätsangebote über eine zentrale Internetseite sowie ein durch-
gängig besetztes Callcenter, über welches Buchungen durchgeführt werden können. Dabei ist eine Ein-
bindung dieser Angebote in die VVS-Tarifstruktur anzustreben, so dass für die ÖPNV–Nutzerinnen und –
Nutzern ein einheitliches Preissystem für die den öffentlichen Personennahverkehr ergänzenden Angebo-
te vorgehalten werden kann.  

Flexibilität, Preis- und Leistungstransparenz sowie qualitativ hochwertige und gleichzeitig bezahlbare 
Angebote und Finanzierbarkeit – im Spannungsfeld dieser Anforderungen bewegt sich die Gestaltung der 
der Mobilitätsangebote in der Region Stuttgart. 

 

3. Finanzielle und gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen für umweltorientierte Mobilität  

Die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs muss nicht zwingend mit weiteren Haus-
haltsbelastungen der öffentlichen Hand einhergehen. Einfache Maßnahmen, wie die Ansage von Halte-
stellen, die Fahrradmitnahme im Omnibusverkehr, genauso wie eine Vernetzung der Sicherheitsverant-
wortlichen sind zunächst nicht mit Mehrkosten verbunden. 

Für infrastrukturelle oder betriebliche Verbesserungen können dagegen zunächst Mehrkosten entstehen, 
welche jedoch im Gesamtzusammenhang aller Haushaltsposten zu sehen sind. So hat das Umweltbun-
desamt  errechnet, dass die vom Autoverkehr induzierten Ausgaben die Etats von Großstädten mit je-
weils über 100 Mio. Euro belasten, ohne dass dies aus den kommunalen Haushaltsplänen ersichtlich ist. 
In dem Maß, wie die bisher nicht in Haltung und Betrieb eines Kraftfahrzeugs eingehenden externen Kos-
ten internalisiert werden, werden im Vergleich die Kostenvorteile des ÖPNV deutlich.  

 

 

Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs im Verkehrsverbund Stutt-
gart – intelligente Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsträger ermöglicht individuelle Mobilität 
für alle 

a) Dichter und regelmäßiger Taktfahrplan 

Für die betriebliche Verbesserung des S-Bahn-Verkehrs können, entsprechend der Darstellung in der 
Studie zur Zukunft des Schienenverkehrs in der Region Stuttgart, folgende Maßnahmen konkretisiert 
werden:  
 Einführung einer nächtlichen S-Bahn-Bedienung am Wochenende und vor Feiertagen,  
 Einführung einer nächtlichen S-Bahn-Bedienung an Werktagen,  
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 Verlängerung der morgendlichen Hauptverkehrszeit,  
 Früherer Beginn der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit,  
 Verlängerung der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit, 
 Einführung eines 15-Minuten-Takts am Samstag. 

Hinzu kommt eine Abstimmung der Taktlage zwischen S-Bahn, Stadtbahn und Omnibus. Nachdem der 
öffentliche Personennahverkehr insbesondere hinsichtlich der Reisezeit in direkter Konkurrenz zum moto-
risierten Individualverkehr steht, gilt es die Reisezeiten so gering wie möglich zu halten. Dabei können im 
Omnibusbereich durch Beschleunigungsmaßnahmen (Busbevorrechtigung, Busspuren) und im S-Bahn-
Bereich durch Express-S-Bahnen schnellere Verbindungen ermöglicht werden. Daher sollte im Zuge der 
Erstellung des Regionalverkehrsplans geprüft werden, welche Potenziale es für eine Express-S-Bahn 
gibt.  

Zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen bedarf es der Bereitstellung entsprechender Finanzmittel. 

b) Pünktlichkeit der S-Bahn 

Die Region hat bereits seit 2003 mit der Messung der Pünktlichkeit jedes einzelnen Zuges und deren 
monetärer Bewertung und mit hohen Anforderungen an den Betreiber einen wichtigen Schritt zur Verbes-
serung der Pünktlichkeit vorgenommen. Im neuen Verkehrsvertrag mit der DB Regio AG entsteht u.a. 
durch mehr Messstellen für die Pünktlichkeit sowie durch die Anhebung der Pönalemasse ein erhöhter 
Anreiz für die DB Regio AG zur Steigerung der Pünktlichkeit.  

c) Einheitliches, übersichtliches und günstiges Fahrpreissystem 

Die Grundlage für ein kundenorientiertes öffentliches Nahverkehrsnetz bildet ein einfaches, überschauba-
res und günstiges Fahrpreissystem. Das von der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH in Auftrag 
gegebene Kundenbarometer, bei welchem 1.000 Fahrgäste zu etwaigen Veränderungsnotwendigkeiten 
befragt wurden, bringt die Wichtigkeit einzelner Leistungsbereiche im öffentlichen Personennahverkehr 
zum Ausdruck. An vorderster Stelle sind hier  
 das Preis-/Leistungsverhältnis, 
 das Tarifsystem und  
 die Taktfrequenz 

zu nennen, wobei das Preis-/Leistungsverhältnis mit der Schulnote 3,65 lediglich ausreichend beurteilt 
wird und die Zufriedenheit mit dem Tarifsystem mit 3,40 keine befriedigende Bewertung erfährt (Skala 1 – 
5). 

Zwar bewegt sich die Preis- bzw. Tarifbildung im öffentlichen Nahverkehr stets im Spannungsfeld zwi-
schen Ergiebigkeit, Überschaubarkeit (einfache, einheitliche Tarifangebote) und Differenzierung (Vorhal-
tung spezieller Tarifangebote für einzelne Fahrgastgruppen), doch wird angesichts der durch die VVS 
GmbH beauftragten Studie deutlich, dass die Kalkulation sowie Veröffentlichung eines verständlichen 
Tarifs immer noch eine Daueraufgabe für den Verkehrsverbund darstellt. Künftig wird noch stärker darauf 
zu achten sein, dass der öffentliche Personennahverkehr für die Fahrgäste bezahlbar bleibt. Ansonsten 
bestünde die Gefahr, dass der Verbundgedanke aus Fahrgastsicht in Frage gestellt wird, wenn der Ver-
bundtarif teurer als der Bahntarif ist. Von daher muss kritisch hinterfragt werden, ob eine weitere, über 
das bisherige Maß (Kostendeckung 2008: 57,6 v. H) hinausgehende Nutzerfinanzierung über weitere 
Preiserhöhungen erfolgen kann statt über neue, durch zusätzliche Fahrgäste gewonnene Zusatzeinnah-
men. Die Weiterentwicklung des Fahrpreissystems muss auch in den Bereichen Integration von ergän-
zenden Angeboten, Einführung eines elektronischen Fahrscheinsystems, bargeldlosem Bezahlen bis hin 
zur Bestpreisabrechnung erfolgen. 
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d) Informationsdienstleistungen als Basis für individuelle Mobilität  

Aktuelle Fahrgastinformationen (bspw. Fahrplan- und Anschlussinformationen) und Serviceleistungen 
(bspw. Anschlüsse im Verspätungsfall, Umsteigeinformationen, Ruftaxi und Carsharing) reduzieren die 
Zugangshemmnisse der ÖPNV-Nutzung. Sie tragen dazu bei, dass die Nutzung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs für alle Menschen erleichtert wird.  

Ein zentrales Callcenter, über welches rund um die Uhr nicht nur Fahrplan- und Anschlussinformationen 
sowie Tarifauskünfte erteilt werden, sondern auch die Buchung von Leihfahrrädern und Carsharingfahr-
zeugen vorgenommen werden können, kann dazu beitragen, dass die Verknüpfung des ÖPNV mit ande-
ren Verkehrsträgern erleichtert wird. Nachdem die landesweite Fahrplanauskunft der Nahverkehrsgesell-
schaft Baden-Württemberg (NVBW) lediglich Fahrplanauskünfte erteilt, wird vorgeschlagen, das beste-
hende Callcenter der VVS GmbH durchgängig zu besetzen und die Bereitstellung weiterer Dienste vor-
zuhalten. Alternativ kann die Schaffung eines landesweiten Callcenters geprüft werden.  

e) JahresTicketPlus 

Das übertragbare JahresTicketPlus ermöglicht es, Montag bis Freitag ab 19.00 Uhr und am Wochenende 
eine weitere erwachsene Person und drei Kinder (bis 17 J.) mitzunehmen. Ferner gilt es am Wochenende 
im gesamten VVS-Gebiet. Im Falle von Verspätungen werden Taxikosten bis zu 50 Euro erstattet. Ge-
genüber der personenbezogenen Jahreskarte ist das übertragbare JahresTicketPlus rd. 100 Euro teurer 
und beinhaltet darüber hinaus eine Kooperation mit Carsharing Stadtmobil sowie DB Rent mit Vorteilen 
bei der Nutzung von „DB Call a bike", „DB Carsharing" sowie Preisvorteilen beim Kauf der Bahncard. 

Im Zuge der Weiterentwicklung des JahresTicketPlus kann die Mitnahmeregelung auf 18.00 Uhr vorge-
legt werden. So könnte z.B. die Karte vom Karteninhaber und Angehörigen zum Besuch von Abendver-
anstaltungen genutzt werden.  

Denkbar ist es, das JahresTicketPlus zu einer vollständigen Mobilitätskarte aufzuwerten, welche die 
Grundgebühr für Call a bike und die Grundgebühr für Carsharing Stadtmobil, DB Carsharing und das 
VCD-Gemeinschaftsauto umfasst. Dabei ist darauf zu achten, dass der zusätzliche Preis für die Aufwer-
tung zur Mobilitätskarte gering bleibt.  

f) Fahrgastrechte 

Zwischenzeitlich hat der Bundesgesetzgeber die Rechte der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr im 
Verspätungsfall gesetzlich geregelt. Für den Schienenpersonennahverkehr ist vorgesehen, dass der 
Fahrgast bei absehbaren Verspätungen von über 60 Minuten des letzten Zuges bzw. wenn der letzte 
fahrplanmäßige Zug ausfällt, die Taxikosten bis zu 80 Euro erstattet bekommt. 

Unabhängig hiervon besteht die Mobilitätsgarantie im VVS. Danach haben Inhaber von Zeitfahrauswei-
sen bei in der Verantwortung des Verkehrsunternehmens liegenden Verspätungen von über 30 Minuten 
und Fahrtausfällen die Möglichkeit, auf ein Taxi umzusteigen und sich die Taxikosten bis zu 35 Euro er-
statten zu lassen.  

g) Anschluss- und Übergangssicherheit, Informationen bei Störungen und Verspätungen  

Neben einem regelmäßigen Takt benötigen Fahrgäste Informationen insbesondere bei Störungen und 
Verspätungen und eine Anschluss- und Übergangssicherheit für Umsteigefahrten. Durch einen weiteren 
Ausbau der Echtzeitinformation kann es ermöglicht werden, Anschlüsse zu sichern und den Fahrgästen 
aktuelle Anschluss- und Übergangsinformationen sowie alternative Verbindungen anzuzeigen.  
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Stationsansagen in der S-Bahn erfolgen heute automatisiert mittels elektroakustischer Durchsagen und 
einer optischen Haltestellenanzeige. Im Omnibusverkehr erfolgt teilweise eine optische Anzeige der Hal-
testellen. Darüber hinaus besteht im Omnibusverkehr grundsätzlich die Möglichkeit, Haltestellen und 
Umsteigemöglichkeiten durch den Fahrer ansagen zu lassen. Hiervon kann vor allem in älteren Fahrzeu-
gen, welche noch über keine Haltestellenanzeige verfügen, Gebrauch gemacht werden.  

h) Park & Ride Plätze, Bike & Ride Plätze 

Nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner im VVS-Verbundgebiet finden wohnortnah im fußläufigen Be-
reich eine Haltestelle mit ausreichender Taktfrequenz vor. In solchen Fällen bietet sich, sofern eine An-
bindung durch den ÖPNV wirtschaftlich nicht möglich ist, die Kombination von Fahrrad-/Auto- und ÖPNV-
Nutzung an. Im Verbundraum gibt es derzeit 110 P+R-Anlagen mit insgesamt ca. 17.500 Stellplätzen. 
Davon befinden sich 57 Anlagen an S-Bahn-Stationen, etwa 13.500 Stellplätze befinden sich an S-Bahn 
und Stadtbahn-Haltestellen. In den „Rahmenempfehlungen für den Ausbau von P+R und P+B im Ver-
bundraum“ aus dem Jahr 2005 nennt der VVS als vordringlichen Bedarf rund 17.000 P+R Stellplätze, die 
bis zum Jahr 2010 zur Verfügung stehen sollten, unter Berücksichtigung des weiteren Bedarfs könnte 
mittel- bis langfristig ein Gesamtangebot von bis zu 21.500 P+R-Stellplätzen sinnvoll ausgelastet werden. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die zunehmend knapperen Mittel der öffentlichen Hand und Ände-
rungen bei den Finanzierungsmodalitäten für den Bau von P+R-Anlagen den weiteren Ausbau des P+R-
Angebots in den letzten Jahren gedämpft haben. 

Etwa 15.000 VVS-Kundinnen und -Kunden nutzen täglich die Park+Ride-Infrastruktur. Ihr Anteil an allen 
täglich im VVS beförderten Fahrgästen liegt damit bei etwa drei Prozent. Gleichwohl stellt Park+Ride 
bezogen auf den S-Bahnverkehr – hier ist der Anteil der P+R-Nutzer mit rund sieben Prozent deutlich 
höher - ein wichtiges Serviceangebot dar. Ein Teil der Anlagen ist gebührenfrei, andere sind teilweise 
gebührenpflichtig, etliche sind zu bestimmten Zeiten gebührenfrei. Ein Großteil der Anlagen wird von 
Städten und Gemeinden betrieben, ein Teil von der DB, zunehmend von der DB BahnPark GmbH, ein 
Joint Venture zwischen der DB Station & Service AG und der Contipark International Parking GmbH.  

Bei der Bahnhofskonferenz 2008 - der jährlich stattfindenden Veranstaltung für Kommunen mit S-Bahn-
Stationen - hat die DB BahnPark ihr Konzept vorgestellt und bei einem vertiefenden Workshop ein mo-
dellhaftes Konzept für die Stationen entlang der S1 präsentiert. Aufgrund sehr unterschiedlicher lokaler 
Ausgangsbedingungen (Auslastung, Tarifzonenzuordnung, Gebührenfreiheit oder Gebührenerhebung, 
Eigentumsverhältnisse etc.) sind die Voraussetzungen für ein in sich geschlossenes Tarifkonzept un-
günstig. Die DB BahnPark konzentriert sich schwerpunktmäßig auf diejenigen S-Bahn-Stationen bzw. 
P&R-Anlagen, die ihr aufgrund auslaufender Verträge zwischen Bahn und Kommune „zufallen“ oder die 
sowieso von der Bahn betrieben werden. Diese Entwicklung wird vom VVS und von der Region beobach-
tet und sofern sinnvoll und notwendig, ein kritischer Dialog mit DB BahnPark und DB Station & Service 
geführt. Dies gilt vor allem für den Fall, wenn kommunale Planungen in Randbereichen der Bahnhöfe 
dadurch zu scheitern drohen, weil die DB BahnPark GmbH in Einzelfällen ihr wirtschaftliches Interesse 
vor dem des kommunalen Gemeinwohls zu stellen versucht. 

An nahezu allen S-Bahn-Stationen gibt es Einstellplätze für Fahrräder. Die Zahl der Bike + Ride Plätze an 
den S-Bahn Stationen, Stationen der SSB und der Bahn liegt bei rund 10.000 Plätzen. Hier besteht in 
Einzelfällen noch Ergänzungsbedarf, der von den jeweiligen Städten und Gemeinden befriedigt werden 
kann. Zudem ist an vielen Anlagen ein Bedarf an technischen Verbesserungen erkennbar (z. B. Überda-
chung, abschließbare Anlagen, Bereitstellung von Schließfächern usw.). 
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i) Einrichtung von Fahrradstationen 

Durch die Einrichtung von lizenzierten und damit qualitätsgeprüften Fahrradstationen, welche die Unter-
stellung, Überwachung und ggf. Reparatur von Fahrrädern übernehmen, kann über die o.g. Maßnahmen 
hinaus eine weitere soziale Kontrolle geschaffen und ein weiterer Service für Reisende angeboten wer-
den. Durch personenbesetzte Verkehrsstationen wird zudem das Gesamterscheinungsbild von Stationen 
verbessert und Vandalismusschäden verringert. Dies kann nicht nur zu einem höheren Sicherheitsemp-
finden der Reisenden beitragen, sondern neue Beschäftigungsperspektiven schaffen, bspw. für Jugendli-
che, die einen Ausbildungsplatz suchen oder für Langzeitarbeitslose. Das Verleihsystem von Fahrrädern 
könnte neben konventionellen Fahrrädern auch Fahrräder mit Elektromotor, E-bikes oder Pedelecs, um-
fassen. Flankiert werden kann das Angebot mit Fahrradaktionen und -trainings, insbesondere für E-bikes 
und zur Fahrsicherheit oder zusätzlichen Angeboten wie eine Radambulanz. 

j) Radroutenplaner 

Die Verknüpfung von ÖPNV und Rad wird durch den vom VVS entwickelten Radroutenplaner erleichtert. 
Damit existiert ein Instrument, mit dem Routen und Touren im gesamten Gebiet des VVS geplant und 
darüber hinaus die kombinierte Nutzung von Fahrrad und VVS-Verkehrsmitteln einbezogen werden kann. 
Die Erweiterung des Radroutenplaners auf das gesamte Gebiet des VVS wird im Rahmen des INTER-
REG-Projekts VALUE von der Europäischen Union gefördert und im Laufe des Jahres 2010 umgesetzt. 
Es wird durch die Zusammenarbeit des VVS mit dem Verband Region Stuttgart und den vier Landkreisen 
Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis sowie der Landeshauptstadt Stuttgart umge-
setzt. Der Radroutenplaner ermöglicht die Planung ganzer Tagesausflüge mit Anreise und Zwischen-
stopps. Man gelangt problemlos vom Wohnort aus über den nächstgelegenen VVS-Anschluss zum Aus-
gangspunkt der Tour mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Von dort geht es auf dem gewünschten Weg zum 
Zwischenziel, z. B. einer nahegelegenen Einkaufsmöglichkeit, und nach dem Aufenthalt dort weiter zu 
einer anderen Station, von der aus man wieder in den Zug zurück nach Hause steigt. Der Radroutenpla-
ner nennt zahlreiche Fahrtvorschläge, die alle zusammen mit der Route ausgedruckt werden können.  

Zur Fahrradsaison 2010 werden ab Ostern weitere Funktionen im VVS-Radroutenplaner verfügbar sein: 
 Speichern von Routen und Routeneinstellungen im eigenen Profil 
 Routing von und zu Call-a-Bike-Stationen in Stuttgart mit Anzeige der aktuellen Fahrrad-

Verfügbarkeit 
 Kartenanzeige und Routing zu beliebigen POIs, z. B. Trinkbrunnen, Mühlen oder Museen 
 Meiden oder Zulassen von Steigungen stufenlos einstellbar 
 GPS-Tracks für Themenrouten auch in Rückrichtung 
 Wegmarken in der Karte 

k) Möglichkeit, ein Fahrrad mitzunehmen 

Die Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsträger des Umweltbundes rückt die Frage nach einer Fahr-
radmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln in den Vordergrund.  

 Fahrräder können in allen S-Bahnen, Regional- und Nebenbahnen mitgenommen werden. Mit Aus-
nahme des Zeitfensters von 6.00 bis 8.30 Uhr von Montag bis Freitag erfolgt die Mitnahme kosten-
frei. In der Stadtbahn können Montag bis Freitag von 6.00 bis 8.30 Uhr sowie von 16.00 bis 18.30 
Uhr keine Fahrräder mitgenommen werden. Zu allen anderen Zeiten ist die Fahrradmitnahme kos-
tenlos. Die Verkehrsunternehmen wollen mit dieser Sperrzeit den in der Hauptverkehrszeit lediglich 
knapp zur Verfügung stehenden Raum in den Fahrzeugen ausschließlich den Fahrgästen anbieten 
und haben daher auf eine Fahrradmitnahme verzichtet.  
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 Des Weiteren wird seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2009 auf allen Buslinien in Esslingen am 
Neckar ein Probeversuch durchgeführt. Montag bis Freitag ab 18:00 Uhr und am Wochenende kön-
nen bis zu zwei Fahrräder pro Omnibus kostenfrei mitgenommen werden.  

 Im Sommerhalbjahr können an Sonn- und Feiertagen Fahrräder auf den Linien des Wald- und Li-
mesbus  sowie des Radwanderbus Schwäbische Alb, welche durch den Verband Region Stuttgart 
bezuschuss werden, mitgenommen werden (vgl. Vorlage Nr. 181/2009).  

Die Fahrradmitnahme im Omnibusverkehr bietet sich insbesondere an, wenn es bergauf keine sichere 
Radstrecke gibt, die Bergstrecke schwierig ist oder die Witterungsumstände eine Fahrradfahrt nicht zu-
lassen. Dabei ist zwischen der Fahrradmitnahme im Linienverkehr in der werktäglichen Hauptverkehrszeit 
und der Fahrradmitnahme im touristischen Freizeitverkehr zu differenzieren. Im Zuge der Weiterführung 
des Radroutenplaners kann gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen und den Städten und Gemeinden 
eine Ausweitung der Fahrradmitnahme im Omnibusverkehr geprüft werden. Darüber hinaus sind auch die 
Landkreise aufgefordert, die Fahrradmitnahme im Omnibusverkehr durch verbindliche Vorgaben im 
Rahmen ihrer Nahverkehrsplanung zu unterstützen. Außerdem hat die VVS GmbH im Rahmen ihrer tarif-
lichen Bündelungsfunktion die tariflichen Voraussetzungen für eine verbesserte Fahrradmitnahmerege-
lung zu schaffen.  

l) Carsharing 

Die Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH hat mit der Stadtmobil Carsharing AG ein Kooperations-
abkommen abgeschlossen, so dass Besitzer einer VVS-Jahresfahrkarte von einem besonders günstigen 
Carsharing-Angebot profitieren. Sie zahlen bei Vertragsabschluss mit der stadtmobil carsharing AG we-
der eine Aufnahmegebühr noch Kaution, sondern neben einer geringen Monatsgebühr lediglich einen 
kombinierten Zeit- und Kilometertarif. Innerhalb des Stuttgarter Stadtgebietes stehen über 100 Carsha-
ring-Fahrzeuge zur Verfügung. Weitere Fahrzeuge stehen in Backnang, Bietigheim-Bissingen, Fellbach, 
Göppingen, Heilbronn, Herrenberg, Kirchheim unter Teck, Leinfelden, Ludwigsburg, Nürtingen, Sindelfin-
gen, Waiblingen und Weinstadt zur Verfügung.  

Zur besseren Verknüpfung des öffentlichen Verkehrs mit Bussen und Bahnen und der Carsharing-
Fahrzeuge empfiehlt es sich, Abstellanlagen für Carsharing-Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe der S-
Bahn-Stationen oder stark frequentierten Omnibushaltestellen in zentraler Lage einzurichten. In neu auf-
zustellenden Bebauungsplänen können die Städte und Gemeinden Carsharing-Stellplätze von vorne 
herein festsetzen. In diesem Fall werden die Stellflächen als „Flächen für Stellplätze" gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB festgesetzt und in den textlichen Festsetzungen dazu ausgeführt, dass auf den mit „Carsha-
ring“' bezeichneten Flächen nur Stellplätze für Kraftfahrzeuge zulässig sind, die der gemeinsamen Benut-
zung dienen. 

Neben der Stadtmobil Carsharing AG bietet die Deutschen Bahn AG (DB) in Stuttgart Carsharing-
Fahrzeuge an. Darüber hinaus besteht das Angebot des VCD-Gemeinschaftsautos Esslingen mit Fahr-
zeugen in Esslingen, Reichenbach und Ostfildern. Die VVS GmbH ist nunmehr aufgerufen, die bestehen-
den Kooperationen auszuweiten, so dass weitere Carsharinganbieter (bspw.  VCD-Gemeinschaftsauto 
Esslingen) ebenfalls eingebunden werden.  

m) Elektromobilität 

Der mit der Entwicklung und Einführung elektrisch angetriebener Fahrzeuge verbundene Wandel stellt 
nicht nur eine große Herausforderung für die Wirtschaft in der Region dar, sondern wird auch Auswirkun-
gen auf das Mobilitätsverhalten haben (vgl. Strukturbericht Region Stuttgart 2009). Die Region Stuttgart 
(ein von der WRS koordiniertes Partnerkonsortium) hat sich an dem Bundeswettbewerb „Modellregionen 
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Elektromobilität“ erfolgreich beteiligt und ist eine von acht deutschen Modellregionen für Elektromobilität. 
Bis zum 30.06.2011 können mit den Fördermitteln Pilotprojekte durchgeführt werden. Im Kern geht es um 
Demonstrationsvorhaben von Elektro-Mobilität im öffentlichen Raum, z.B. integrierte Konzepte, die ÖPNV 
und elektromobilen Individualverkehr intelligent verknüpfen (z.B. über Car-Sharing an zentralen Halte-
punkten des ÖVs); Pilotlösungen für den Aufbau der Infrastruktur; die Integration von Regional- und 
Stadtplanung, von Kommunen, Infrastrukturbetreibern, Herstellern, Nutzern und Dienstleistern in gemein-
same Mobilitätskonzepte im Rahmen eines regionalen Runden Tischs Elektromobilität und die Erarbei-
tung einer Roadmap Elektro-Mobilität 2020 für die Region Stuttgart bzw. das Land Baden-Württemberg.  

Als erste Projekte sind vorgesehen:  

 Die SSB wird 5 Dieselhybridbusse der Marke Citaro (Mercedes) im Alltagsbetrieb einsetzen. Beson-
derheit dieser Fahrzeuge: ein rein elektrischer Betrieb ist möglich, beispielsweise beim Ausfahren 
aus der Haltestelle.  

 Scooter-Projekt der EnBW: die EnBW verlost 500 Elektroroller in der Region Stuttgart. Die Empfän-
ger der Roller verpflichten sich im Gegenzug zur Teilnahme an der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung (Veränderung von Nutzerverhalten). Weitere 200 Roller werden an Einzelpersonen und 
Kommunen verteilt. Im Zuge des Roller-Projekts beginnt der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zu 500 
privaten Ladestationen werden 180 Ladestationen im öffentlichen und „halböffentlichen“ (z.B. Park-
häuser) Raum aufgebaut.  

 Call a bike – Pedelec: im Wettbewerb des Bundesverkehrsministeriums "Innovative öffentliche Fahr-
radverleihsysteme" hat die Landeshauptstadt mit dem Projekt "Call-a-Bike-Pedelec" den Zuschlag 
erhalten. Die Stadt hat ein Konzept eingereicht, das die Erweiterung des bereits bestehenden Call-a-
Bike-Systems durch (bis zu 450) Elektrofahrräder vorsieht. Zur Zeit bereitet die Stadt Stuttgart die 
formale Antragstellung vor. Das Projekt wird zukünftig unter dem Dach der Modellregion Elektromo-
bilität geführt. 

n) Sicherheit in Fahrzeugen 

Neben der im neuen Verkehrsvertrag vorgesehenen verstärkten Bestreifung der S-Bahn führt die Ge-
schäftsstelle derzeit umfangreiche Gespräche mit den weiteren Partnern im Verkehrsverbund und den für 
Sicherheitsbelange zuständigen Behörden. In einem ersten Schritt wird eine verstärkte Vernetzung der 
unterschiedlichen Stellen angestrebt. 

Hinsichtlich der Begleitung aller Regionalzüge durch Zugbegleiter, die neben der Reisendeninformation 
den Verkauf der Fahrausweise überantworten, besteht für das Land Baden-Württemberg als Aufgaben-
träger für die Regionalverkehrsstrecken die Möglichkeit, dies im nächsten Verkehrsvertrag zu berücksich-
tigen.  

o) Sicherheit und Sauberkeit an Haltestellen und Serviceeinrichtungen an Verkehrsstationen  

Das Sicherheitsgefühl der Reisenden kann an Eisenbahnstationen erhöht werden, wenn diese belebt und 
sauber sind. Über die Definition von Stationskriterien kann festgelegt werden, welche Leistungen an wel-
chen Bahnhöfen angeboten werden können. So können je nach Stationskategorie folgende Kriterien 
festgelegt werden: 
 Personenbesetztes Reisezentrum für den Fahrkartenverkauf, 
 Personenbesetzter Infopoint für Reisenden- und Umsteigeinformationen, 
 Geschäfte für den Reisebedarf nebst Toilettenanlagen,  
 Service- und Notruftelefon auf den Bahnsteigen, so dass mobilitätseingeschränkte bzw. hilfebedürf-

tige Menschen zum Infopoint durchgestellt werden und dort Hilfe erhalten. 
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Darüber hinaus sollte die absolut notwendige Grundausstattung für Eisenbahnverkehrsstationen festge-
legt werden, wobei hier folgende Kriterien als Mindeststandard vorgesehen werden können: 
 Fahrplan- und ggf. Anschlussinformationen,  
 Wetterschutz mit Sitzgelegenheit,  
 Ausreichende Beleuchtung, 
 Echtzeitinformation, 
 Fahrscheinautomat für Bar- und Kartenzahlung. 
 Videoüberwachung/Notruf 

Darüber hinaus kann durch die Fortführung der Bahnhofspatenschaften und des Projekts „ÖPNV-
Betreuer“ ein wichtiger Beitrag für sauberere Verkehrsstationen geleistet werden. Dadurch wird das Ge-
samterscheinungsbild der Stationen verbessert, was spürbar das subjektive Sicherheitsempfinden erhöht 
und damit die Nutzung des ÖPNV attraktiver macht. 

p) Barrierefreiheit 

Erst der barrierefreie Zugang zu Haltestellen und Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs ermöglicht es 
allen Bevölkerungsgruppen, Busse und Bahnen zu nutzen. Im Bereich der Stadtbahn Stuttgart ist die 
durchgängige Ausstattung mit Hochbahnsteigen bis Ende 2010 vorgesehen. Die Nachrüstung der noch 
nicht mit barrierefreien Zugängen versehenen U-Haltestellen soll bis 2014 abgeschlossen sein. Bei der S-
Bahn sind über 80 Prozent der Bahnsteige barrierefrei durch Aufzüge oder Rampen erreichbar. Durch die 
ausstehenden Maßnahmen des fünften S-Bahnausführungsvertrags werden bis 2014 annähernd alle 
Stationen mit barrierefreiem Bahnsteigzugang ausgerüstet ein. Darüber hinaus werden S-Bahn-Stationen 
im Zuge von Neubauvorhaben generell barrierefrei geplant und ausgeführt. Bei Neubauvorhaben wird der 
barrierefreie Einstieg vom Bahnsteig zum Fahrzeug durch eine angepasste Bahnsteighöhe realisiert. Mit 
Beginn der Laufzeit des neuen Verkehrsvertrages werden auf allen Linien nur noch neue S-
Bahnfahrzeuge verkehren, die mit Einrichtungen für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste ausgerüstet 
sind. Für die Regionalzüge wird durch das Bahnhofsmodernisierungsprogramm bei den Knotenbahnhö-
fen Backnang, Bietigheim-Bissingen, Esslingen am Neckar, Plochingen und den Bahnhöfen im Filstal ein 
barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen hergestellt und die Situation daher teilweise verbessert. Beim 
Omnibusverkehr sollen nach den Vorgaben der Nahverkehrspläne bis spätestens 2012 zu fahrplanmäßi-
gen Fahrten nur noch Niederflurbusse eingesetzt werden. Die barrierefreie Gestaltung der Bahnsteighö-
hen ist vor allem im ländlichen Raum noch nicht gewährleistet. Die Verantwortung dafür liegt im Bereich 
der Städte und Gemeinden.  

Neben dem infrastrukturellen Ausbau von Haltestellen für den barrierefreien Zugang wird die Unterstüt-
zung und Reisebegleitung von älteren Menschen und Kindern als Alleinreisende künftig verstärkt von 
allen Partnern im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart berücksichtigt werden müssen. Dabei besteht die 
Möglichkeit, durch einen weiteren Personaleinsatz an den S-Bahn-Stationen für mobilitätseingeschränkte 
Personen und ältere Fahrgäste Unterstützungsmaßnahmen anzubieten. Gleichzeitig kann durch eine – 
zumindest teilweise – personelle Besetzung von Verkehrsstationen der von den Bürgerinnen und Bürgern 
erhobenen Forderung nach Fahrgastsicherheit Rechnung getragen werden.  

q) Informations- und personenbezogene Mobilitätsdienstleistungen zum Abbau von Zugangshemmnis-
sen 

Um den Bedarf, die Akzeptanz und die mögliche Ausgestaltung von Informations- und personenbezoge-
nen Dienstleistungen zu ermitteln, hat der Verband Region Stuttgart an einem Projektantrag „INTER-
Regio-Rail“ für das INTERREG IVB Programm mitgearbeitet, der kürzlich bewilligt worden ist. Lead Part-
ner ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs e.V. (BAG 
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SPNV), die anderen Partner sind Aufgabenträger und Forschungseinrichtungen aus Polen, Tschechien, 
Italien und Deutschland. Bei dem Projektbeitrag der Region Stuttgart stehen ältere ÖPNV-Nutzerinnen 
und -Nutzer im Vordergrund, die Erkenntnisse lassen sich jedoch auch auf andere Personengruppen mit 
Zugangshemmnissen übertragen. Mittels einer Befragung von älteren ÖPNV-Nutzer und Nicht-Nutzer 
sollen bestehende Barrieren identifiziert und Empfehlungen zur Konzeption und technischen, organisato-
rischen und finanziellen Umsetzung von (Pilot-)Projekten geben werden. Des Weiteren soll während der 
Projektlaufzeit (Juni 2010 - Ende 2012) ein Partnernetzwerk zur Umsetzung von Pilotprojekten aufgebaut 
werden.  

Allein durch infrastrukturelle Verbesserungen der Barrierefreiheit lassen sich die Akzeptanz und der Nut-
zungsgrad des ÖPNV in der älteren Generation nicht erhöhen. Erforderlich sind darüber hinaus persönli-
che Dienstleistungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet sind. Die Hete-
rogenität der Gruppe der älteren Menschen erfordert dabei ein abgestuftes Informations- und Unterstüt-
zungsangebot. Ziel sollte es deshalb sein, durch ein auf die konkreten Bedürfnisse Älterer zugeschnitte-
nes Informations- und Unterstützungsangebot die bestehenden Hemmnisse für eine stärkere Nutzung 
des ÖPNV abzubauen. Den älteren ÖPNV-Nutzern soll ein modulares System von Informations- und 
Unterstützungsleistungen angeboten werden, das sie (wieder) an die Nutzung des ÖPNV heranführt bzw. 
die Fortführung der Nutzung trotz zunehmenden Alters ermöglicht. Dabei kann es sich um stationäre 
Angebote an einzelnen Bahnhöfen (bspw. Gepäckservice) oder um mobile Dienstleistungen wie bspw. 
Begleitservices handeln. Eine Hotline bzw. ein Callcenter für Kunden, welches Informationen bereitstellt 
und Lotsenfunktion übernimmt, kann beide Varianten von Dienstleistungen sinnvoll ergänzen. Dieses EU-
Projekt begleitet und unterstützt auf sinnvolle Weise den Service der Bahnhofsmission. 

r) Reisendenbegleitung für Kinder, ältere und körperlich eingeschränkte Menschen - Zusammenarbeit 
mit der Bahnhofsmission 

Neben den technischen und baulichen Maßnahmen zur barrierefreien Erschließung der Bahnhöfe, die 
mobilitätseingeschränkten Fahrgästen, Reisenden mit Gepäck oder Fahrrad genau so wie älteren Men-
schen gleichermaßen nützen, sind Dienstleistungen von wachsender Bedeutung: Diese helfen, individuel-
le Mobilität zu ermöglichen und zu erhalten. Seit mehreren Jahren bietet die Bahnhofsmission persönli-
che Beratung und Betreuung von Reisenden im Fernverkehr. Aufbauend auf diesen langjährigen Erfah-
rungen wurde von der Bahnhofsmission in Zusammenarbeit mit der Caritas, gefördert durch die Partner 
DB Station & Service AG, Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) und Verband Region Stuttgart, ein 
Pilotprojekt im öffentlichen Nahverkehr gestartet, das Unterstützung und Reisebegleitung sowohl für älte-
re Menschen als auch für Kinder bzw. Alleinreisende mit Kind anbietet. Den Begleitdienst übernehmen 
ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die über den Umgang mit der jeweiligen Zielgruppe hinaus auch zu 
Themen wie z.B. Fahrscheinkauf, Ein- und Ausstieg, Platzsuche oder Gepäcktransport geschult werden.  

s) Möglichkeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Internetzugang nutzen zu können 

Die private und geschäftliche Nutzung des Internets stellt heute eine Selbstverständlichkeit dar. Durch die 
Bereitstellung eines Internetzugangs in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie er in einzelnen Intercityexpress-
zügen der Deutschen Bahn AG angeboten wird, kann sich der öffentliche Verkehr einen Wettbewerbsvor-
teil gegenüber dem motorisierten Individualverkehr verschaffen. Inwiefern ein Internetzugang im Regio-
nal- und Vorortverkehr aufgrund der geringen Reisezeiten nachgefragt werden würde, bleibt abzuwarten.  
 


