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Verkehrsministerium stellt Ergebnisse des
PNV-Reports Baden-Württemberg vor
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Minister Hermann: Verdopplungsziel bis 2030 ist erreichbar, erfordert aber erhebliche Anstrengungen
Ein zentrales Ziel für den Klimaschutz ist die Verdopplung der Nachfrage im öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) bis 2030 (Bezugsjahr 2010). Verkehrsminister Winfried Hermann stellte
am Mittwoch in einer Online-Veranstaltung Vertreterinnen und Vertretern der Land- und Stadtkreise
sowie der Verkehrsverbünde, der Verkehrsunternehmen und der Fahrgastverbände den ÖPNV-Report
Baden-Württemberg vor. Darin wird beschrieben, wie der ÖPNV in den unterschiedlichen Regionen
bisher aufgestellt ist und mit welchen Mitteln mehr Fahrgäste im ÖPNV gewonnen werden können. Die
Studie analysiert den Status quo des ÖPNV auf Ebene der Verkehrsverbünde, der Stadt- und Landkreise
sowie der Städte und Gemeinden. Dabei wird auch ein Vergleich gezogen mit ähnlich strukturierten

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/verkehrsministerium-stellt-ergebnisse-des-oepnv…

1/3

vorbildlichen Best Practice-Regionen im In- und Ausland hinsichtlich der Angebotsqualität, des PreisLeistungs-Verhältnisses und der Nachfrage im ÖPNV.
Minister Hermann sagte: „Der Quervergleich mit Regionen in der Schweiz und Österreich zeigt eines
sehr deutlich: Die Verdopplung der Nachfrage im ÖPNV bis 2030 kann erreicht werden. Aber das
erfordert eine gemeinsame Kraftanstrengung des Landes sowie der Stadt- und Landkreise als
Aufgabenträger des ÖPNV. Viele Kreise machen sich hier im Rahmen ihrer Nahverkehrspläne bereits auf
den Weg und setzen den Angebotsausbau fort. Dazu zählt auch ein flächendeckendes Mindestangebot
eines verlässlichen Stundentakts von 5 bis 24 Uhr, den das Land im Rahmen des Zielkonzepts 2025 für
den regionalen Schienenverkehr als Mindeststandard bereits definiert hat. Aber für eine
klimafreundliche Verkehrswende muss flächendeckend in allen Bereichen noch deutlich mehr in die
Angebotsverbesserung investiert werden, im Schienenverkehr, im Stadtverkehr und im Busverkehr in
der Fläche,“ betonte Minister Hermann.
Die wichtigsten Hebel seien dabei eine deutliche Takt- und Fahrplanverdichtung, eine attraktive
Kombination aus Taktdichte und preiswertem Tarif sowie eine bessere Verknüpfung von Bus und Bahn
mit dem Fahrrad im Umweltverbund. Der Verkehrsminister machte deutlich: „Bund und Land haben
bereits die Fördermittel für die Infrastruktur massiv ausgeweitet. Nun kommt es im nächsten Schritt
darauf an, dass auch deutlich stärker in den Betrieb und in Fahrplanverdichtungen investiert wird.
Landkreise und kreisfreie Städte müssen ebenfalls ihr Angebot ausbreiten und verbessern.“
Denn der Vergleich zeigt, dass Best-Practice-Regionen in der Schweiz und in Österreich ein deutlich
besseres Fahrplanangebot aufweisen, als viele Regionen in Baden-Württemberg. Die Analyse ergibt
auch, dass in Regionen mit dichtem Fahrplanangebot der Marktanteil des ÖPNV spürbar höher ist.
Minister Hermann betonte daher: „Nur mit durchgehend dichtem Fahrplanangebot – auch im
Freizeitverkehr am Wochenende – kann der ÖPNV eine echte Alternative zum Pkw darstellen“. Und auch
flexible Bedienformen könnten zu Zeiten und in Räumen mit schwacher Nachfrage eine wichtige
ergänzende Rolle spielen. Dazu müssen Nutzungshürden jedoch abgebaut und die Regelungen
vereinheitlicht werden.
Ein besonders positives Ergebnis der Studie ist, dass ein Großteil der Bevölkerung in BadenWürttemberg bereits heute eine ÖPNV-Haltestelle in kurzer Zeit erreichen kann: Zu Fuß kommen rund
86 Prozent aller Einwohner in maximal 5 Minuten zu einer Bus- oder Bahn-Haltestelle. Mit dem Fahrrad
erreichen rund 68 Prozent aller Einwohner in maximal 15 Minuten sogar eine Bahnhaltestelle. „Das
sind sehr gute Voraussetzungen für den weiteren Ausbau des ÖPNV. Und die schnelle Erreichbarkeit der
Bushaltestellen zu Fuß und der Bahnhaltepunkte mit dem Fahrrad zeigt auch, wie wichtig die
Optimierung der Fußwege und die Verknüpfung von ÖPNV und Rad durch den Ausbau guter
Fahrradabstellanlagen an den Haltestellen ist. Auch das muss daher ein wichtiger Fokus in den
nächsten Jahren sein“, erklärte Minister Herrmann.
Die Ergebnisse des ÖPNV-Reports Baden-Württemberg fließen nun in den Strategieprozess ein, den das
Verkehrsministerium im Juli 2020 begonnen hat. Die ÖPNV-Zukunftskommission wurde einberufen, um
Ziel- und Maßnahmenempfehlungen für die ÖPNV-Strategie 2030 zu erarbeiten. Gemeinsam mit
Expertinnen und Experten aus allen relevanten Handlungsfeldern werden Ideen und Maßnahmen
diskutiert, die den ÖPNV neu und groß denken sowie ihn strategisch einen weiten Schritt nach vorne
bringen. Darüber hinaus bietet das Verkehrsministerium von Anfang 2021 an bis zu 25 Stadt- und
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Landkreisen eine auf ihre regionale Situation explizit zugeschnittene Präsentation der Ergebnisse des
ÖPNV-Reports an.

Weitere In ormationen:
ÖPNV-Report BW 2020 - Ergebnisbericht (PDF)
ÖPNV-Report BW 2020_Ergebnisbericht (Zusammenfassung) (PDF)
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