Verkehrswende in Thüringen –
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1 Einführung

Wir erleben derzeit einen grundlegenden Umbruch
unserer Mobilitätssysteme. Beherrscht wird diese
Entwicklung von verschiedenen Treibern, die aus
unterschiedlichen Richtungen auf die bestehenden
Strukturen einwirken und in ihrer Gesamtheit
vorhandene Mobilitätsmuster aufsprengen.
Dabei lassen sich drei grundlegende Richtungen
erkennen, welche unsere gegenwärtigen Systeme
verändern:
→ Entwicklungen aufgrund der Energiewende,
welche in ihrer konsequenten Umsetzung eine
umfassende Mobilitätswende bedingt,
→ Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung,
welche völlig neue Mobilitätsangebote ermöglicht, die aufgrund der hierfür erforderlichen
technologischen Voraussetzungen bisher nicht
denkbar gewesen sind,
→ Veränderungen im Bereich der persönlichen
Lebensstile der Menschen, die ein erhöhtes
Umweltbewusstsein und eine reflektiertere
Betrachtung des eigenen Mobilitätsverhaltens
zur Folge haben, womit zwangsläufig die größere
Bereitschaft zur Nutzung des Umweltverbundes
einhergeht.
Diese übergeordneten Trends wirken in verschiedenen Ausprägungen auch auf die Systeme des
ö�entlichen Verkehrs und des Schienengüterverkehrs. Für die in diesem Bereich tätigen Unternehmen stellen sich damit völlig neue Anforderungen,
die noch vor wenigen Jahren in dieser Dringlichkeit
nicht bestanden.

Den ÖPNV auszubauen, ist nahezu Konsens.
Dann aber fehlt in der Politik häufig
ein Programm mit konkreten Schritten

Energiewende, Digitalisierung
und veränderte Mobilitätsmuster
stellen ganz neue Anforderungen
an die Unternehmen
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
e. V. (VDV), Landesgruppe Sachsen/Thüringen, will
sich diesen neuen Entwicklungen stellen und in
diesem Strategiepapier die eigenen Positionen für
Ausrichtung und Neujustierungen der bestehenden
Mobilitätsysteme im Freistaat Thüringen verdeutlichen.
Für die politische Auseinandersetzung im Zuge
der Landtagswahl 2019 soll das vorliegende Papier
Anregung und Prüfstein für die antretenden politischen Gruppierungen sein. Denn in der gesellschaftlichen Debatte besteht zwar ein grundlegender übergreifender Konsens zu Förderung
des Umweltverbunds und Ausbau des ÖPNV.
Häufig bleibt jedoch o�en, welche konkreten Weichenstellungen dafür in Zukunft notwendig sind.
Damit Menschen und Güter künftig schnell und
umweltfreundlich ans Ziel kommen, die Lebensqualität erhalten und Mobilitätseinschränkungen
vermieden werden, müssen
− Politik,
− Verkehrsunternehmen,
− Verwaltung und
− Wirtschaft
zukünftig gemeinsam und zielorientiert handeln.
Hierzu will das vorliegende Papier einen Beitrag
leisten. Dabei sollen nach einer kurzen inhaltlichen
Abgrenzung (Kapitel 2) die entsprechenden Entwicklungen für den Freistaat Thüringen verdeutlicht werden (Kapitel 3), wobei sowohl der Ö�entliche Verkehr als auch der Schienengüterverkehr
betrachtet werden. Die wesentlichen Erkenntnisse
sind abschließend in Thesen zusammengefasst
(Kapitel 4).
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2 Mobilität im Wandel – Inhaltliche Abgrenzung

Der Megatrend Digitalisierung ist der viele Lebensbereiche umfassende Treiber einer sich verändernden Gesellschaft. Davon ist auch das Mobilitätsverhalten unmittelbar betro�en. Diese Entwicklung ist im Mobilitätsbereich unmittelbar mit der
Marktdurchdringung des Smartphones verbunden.
Alle neuen Mobilitätsanbieter setzen, eben mit Hilfe
von digitaler Technik, vor allem auf eine individuelle Fortbewegung, die zwischen ÖPNV und motorisierten Individualverkehr angesiedelt ist, insgesamt
aber den Trend zu individuelleren Lebensstilen
bedient.
In diesen Bereich fallen insbesondere die Entwicklungen bei
− On-Demand-Systemen und
− Sharing Economy.

Sharing-Modelle
können eine sinnvollle Ergänzung zum
hergebrachten ÖPNV
sein, dürfen ihn aber
nicht kannibalisieren.

Bei On-Demand-Systemen werden Fahrten nicht
an einen Fahrplan oder eine Linie gebunden.
Abfahrtszeit, Start und Ziel richten sich nach den
Wünschen der Fahrgäste, was eine Individualisierung des ÖPNV bedeuten kann. Der Fahrdienst steht
dabei allen zur Verfügung und ist somit als ö�entlicher Verkehr zu verstehen. Die Kommunikation
und Abrechnung zwischen Fahrgast und Fahrdienst
erfolgt im Allgemeinen über eine Smartphone-App.
Bei den neuen Angeboten der Sharing-Economy
spielt insbesondere das Free-Floating-Carsharing
eine wesentliche Rolle. Die Neuerung ist dabei die
gemeinschaftliche Nutzung, das „Floaten“, in einem
definierten Bediengebiet, wobei die Fahrzeuge
nicht zwingend an den Ausgangspunkt der Anmietung zurückgebracht werden müssen. Letzteres ist
ein enormer Vorteil zu herkömmlichen Systemen.
Vergleichbares gibt es mittlerweile z. B. auch bei
Fahrrädern.
Durch diese Entwicklungen werden bestehende
Mobilitätsmuster vielschichtiger und komplexer.
Die Bedürfnisprofile der Menschen hinsichtlich
ihrer Mobilitätswünsche und -anforderungen
verschieben sich. Die neuen Player und Plattformen
orientieren sich ausschließlich an bedarfsorientierten Mobilitätsangeboten.
Weitere Einflüsse auf die zukünftige Mobilität
ergeben sich in den Bereichen
− Elektromobilität und andere alternative Antriebe bzw.
− autonomes Fahren in Verbindung mit On-Demand-Systemen.
Hier ist die Entwicklung längst noch nicht abgeschlossen. Es zeigt sich jedoch, dass die zu erwartenden Techniken und Technologien bei Antriebstechnik und Automatisierung wesentlichen Einfluss auf die Mobilität der Zukunft haben werden.
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3 Entwicklungen im Freistaat Thüringen

Für das Gelingen einer Mobilitätswende müssen
grundlegend zwei Systembereiche unterschieden
werden:
− Systeme mit Bus und Bahn als Grundlage des
ÖPNV und
− Systeme des Güterverkehrs auf der Schiene.
Für beide Bereiche sollen nachfolgend einige
wesentliche Entwicklungslinien herausgearbeitet
werden.

3.1 Ö�entliche Verkehrssysteme
Für eine Betrachtung zur Zukunft der Mobilität
im Freistaat Thüringen ist es zunächst erforderlich,
dass man sich über die spezifischen regionalen
Erfordernisse bewusst wird. Die Umsetzung einer
Mobilitätswende muss in den unterschiedlichen
Räumen des Landes unterschiedlich angegangen
werden. In wachsenden Städten wie Erfurt, Jena
oder Weimar sind andere Voraussetzungen gegeben
als in kleineren Städten oder im ländlichen Raum.
Dabei gilt über den Ausbau des Ö�entlichen Verkehrs hinaus, dass ohne grundlegende Lenkungsmaßnahmen eine Mobilitätswende in Thüringen
nicht zu erreichen ist. Die Erhöhung der Nutzerkosten im motorisierten Individualverkehr ist
dabei genauso anzudenken wie die Verknappung
und Bewirtschaftung von Parkraum.

Beim Start des landesweiten Busnetzes in
Mihla (Wartburgkreis),
Dezember 2016.

Bei der Bewertung neuer Akteure auf dem Mobilitätsmarkt ist zu berücksichtigen, dass es sich um
Verkehrsangebote handelt, die in die bestehenden
Systeme des ÖPNV integrierbar sind und keine
neue Konkurrenzsituation scha�en.
Folgende Aspekte sollten genauer betrachtet werden:
− Entwicklung des konventionellen Linienverkehrs,
− Umgang mit Digitalisierung und New Mobility,
− sinnvoller Einsatz alternativer Antriebsformen,
− neue Finanzierungsinstrumente (z. B. Solidarfinanzierung) und gesetzliche Rahmenbedingungen.

3.1.1 Konventioneller Linienverkehr
als Rückgrat der Verkehrswende
Der konventionelle Linienverkehr mit Bahn und
Bus wird die Grundlage für das Gelingen der Mobilitätswende sein. Nur er kann die nötigen Kapazitäten bereitstellen, um den zukünftigen quantitativen Anforderungen an die Mobilitätsysteme zu
entsprechen. Dabei bildet der Schienenverkehr mit
dem SPNV die systemische Basis. Hier muss eine
Stabilisierung und Weiterentwicklung des SPNV,
dem Rückgrat des Ö�entlichen Verkehrs im Freistaat Thüringen, erfolgen.
Wenn bei wesentlichen zentralen Orten eine Bahnverbindung fehlt, so sollen diese mit einem qualitativ hochwertigen Busverkehr erschlossen werden.
Hierzu muss das Premiumbus-Netz mit landesweiten Buslinien unter dem Label
− PlusBus bzw.
− TaktBus
weiterentwickelt werden.
Mit diesen Elementen entsteht ein flächendeckendes Grundgerüst der Thüringer Mobilität, an das
lokale ÖPNV-Systeme inkl. Park & Ride bzw. Bike
& Ride oder neue Formen der Mobilität andocken
können.
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Konventioneller Linienverkehr
ist nicht ersetzbar, neue Systeme
können ihn nur ergänzen

3.1.2 Digitalisierung
und On-Demand-Systeme

„Echtzeit“-Auskunft von Tür zu Tür,
möglich durch die
Datendrehscheibe der
Thüringer Verkehrsunternehmen.

Wie bereits ausgeführt, durchdringt die digitale
Vernetzung mittlerweile alle Lebensbereiche, auch
die Mobilität. Dabei geht es neben der unmittelbaren Steuerung des Verkehrs durch autonome
Systeme insbesondere auch um neue aus dem digitalen Bereich kommende Unternehmen.
Hierzu zählen die verschiedenen Carsharing-Anbieter und Mobilitätsplattformbetreiber wie Uber,
die neue Geschäftsmodelle entwickelt haben.
Zahlreiche Kommunen haben Experimente mit
entsprechenden Systemen gestartet.
Das Smartphone ist die eigentliche digitale Neuerung. Eine Vision besteht etwa darin, dass selbst-

fahrende Autos sich künftig als autonome Shuttles
per App zum eigenen Standort rufen lassen. Zunächst nur in Ballungsräumen, sollen danach auch
Vororte und ländliche Regionen folgen. Bei Systemen wie Uber gibt es das schon, nur mit Fahrer.
Vor diesem Hintergrund gilt: Erwartungen an
Mobilitätsangebote ändern sich. Dies geschieht
jedoch immer in Abhängigkeit von den technologischen Entwicklungen und den daraus entstehenden
Geschäftsmodellen der Mobilitätsdienstleister.
Die neuen Systeme bedürfen daher veränderter
Anforderungen an die Überwachung der technischen Sicherheit von Fahrzeugen und Eignung
des Personals. Qualität und Zuverlässigkeit
moderner Mobilitätsdienste müssen durch einen
sinnvollen regulatorischen Rahmen gewährleistet
sein. Darüber hinaus müssen sie sich in bestehende
Mobilitätsstrukturen einpassen und dürfen zu
keiner Kannibalisierung bestehender ÖPNV-Systeme führen. Bei den verschiedenen neuen Formen
der Mobilität ist die Einbeziehung des traditionellen Taxigewerbes nicht zu vergessen, besonders
unter dem Aspekt von Sicherheit, Qualität und
Zuverlässigkeit.
Die neuen Systeme haben das Potenzial, Planung
und Ablauf von Mobilitätsketten zu revolutionieren. Die Verfügbarkeit und Qualität der Plattformen
entscheidet über die Nutzung. Doch welche Verkehrsmittel werden dem Kunden dort prioritär
angeboten?
Der konventionelle ÖPNV-Linienverkehr ist weder
ersetzbar noch in seiner Substanz reduzierbar.
Der Schwerpunkt der neuen Systeme muss auf dem
Feld von Ergänzungs- bzw. Komplementärkomponenten liegen. Hier müssen die Verkehrsunternehmen eine Leitfunktion übernehmen. So kann z. B.
ein digitaler Mobilitätsverbund für den Freistaat
Thüringen, bei dem alle Mobilitätsangebote gebündelt werden und abrufbar sind, ein langfristiges Ziel
für eine sinnvolle Mobilitätswende bilden.
Denn egal ob autonom und/oder on-demand:
Die e�izienteste und ökologischste Fortbewegung
ist die mit Bus und Bahn.
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Der Umbau der Fahrzeugflotten
auf alternative Antriebe
braucht entsprechende Förderung

3.1.3 Alternative Antriebsformen
als Baustein neuer Mobilität
Die Energiewende hat grundlegende Auswirkungen
auf die Frage der zukünftigen Mobilität.
Dabei sind auch der Gewinnung und Nutzung von
Energie aus Sonne und Windkraft Potenzialgrenzen
gesetzt; auch hier gilt das Gebot der E�izienz.
Diese Erkenntnis hat auch Einfluss auf eine sinnvolle Strategie zur Umsetzung der Mobilitätswende
in Thüringen. Es geht dabei nicht nur um einen
Wechsel der Antriebstechnologie. Vielmehr muss
deutlich werden, dass Mobilitätswende und Energiewende zwei verschiedene, aber in Wechselwirkung stehende Handlungsfelder sind:
Die Mobilitätswende soll ganz grundsätzlich die
Nutzung des Umweltverbundes und hier insbesondere auch den ö�entlichen Verkehr voran bringen.
Ziel der Energiewende im Verkehr ist es dagegen
sicherzustellen, dass der verbleibende Endenergiebedarf des Verkehrs mit klimaneutralen Antriebsenergien gedeckt wird.

Dabei kommt dem Ausbau der elektrischen Antriebsarten eine besondere Bedeutung zu.
Vorhandene Unsicherheiten sollen hier aber nicht
verschwiegen werden. Im Sinne von Technologieo�enheit müssen weitere technologische Optionen
in den Blick genommen werden.
Für Thüringen sollten dabei diese Maßnahmen
im Mittelpunkt stehen:
→ weitgehende Elektrifizierung des Eisenbahnnetzes,
→ der Ausbau der Stadt- und Straßenbahnen als
Rückgrat der Elektromobilität und
→ die Förderung des Einsatzes von Wassersto�(Brennsto�zellen- oder Wassersto�verbrennungsmotor) und Batteriebussen.
Der erforderliche Umbau der Fahrzeugflotten geht
nur kontinuierlich und mit Augenmaß. Er muss von
politischer Seite mit entsprechenden Förderinstrumentarien unterstützt werden.

Eine mögliche alternative Antriebsart:
„grüner“ Wassersto�.
Präsentation eines
Brennsto�zellenTriebzugs auf der
Schwarzatalbahn,
wo es einen entsprechenden Pilotbetrieb
geben könnte.
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Der Finanzbedarf ist zu ermitteln,
Investitions-Meilensteine sind aufzustellen

3.1.4 Finanzierung
und Unternehmensstrukturen
Die Mobilitätswende braucht eine eine solide wirtschaftliche Basis. Die Finanzierung von Investitionen und Betrieb des ÖPNV muss
− ausreichend,
− verstetigt und
− dynamisiert
sein. Die Grundlage müssen weiterhin das
− Thüringer Gesetz über den ö�entlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) und
− die bestehenden Richtlinien und Verordnungen
zur Finanzierung des ÖPNV
bilden.
Dabei ist eine o�ensivere Investitionsstrategie in
Fahrzeuge und Infrastruktur erforderlich. Hierzu
ist der konkrete Bedarf für Thüringen zu ermitteln
und in sinnvolle Meilensteine zu gliedern.
Der Freistaat Thüringen muss verstärkt originäre
Landesmittel verwenden. Eine ÖPNV-Zweckbindung der auch im Freistaat Thüringen notwendigerweise zu scha�enden investiven Nachfolgerege-

Fahrzeug-Neubescha�ungen sind bei einigen Verkehrsunternehmen dringend geboten.

lungen des Entflechtungsgesetzes ist unmittelbar
erforderlich. Nur so kann eine langfristig gesicherte
Förderung des ÖPNV aufgebaut werden.
Die bestehende Struktur des Thüringer ÖPNV
mit kommunalen und mittelständischen inhabergeführten Unternehmen hat sich bewährt. Gleiches
gilt für die Kooperation mit dem Thüringer Taxigewerbe. Diese Zusammenarbeit gilt es weiterhin
zu fördern und finanziell und rechtlich abzusichern.

Ansprechender Nahverkehr braucht verlässliche Finanzierung.
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Thüringen braucht ein Förderinstrument des Landes
für den regionalen Güterverkehr auf der Schiene

3.2 Schienengüterverkehr
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Pariser
Klimaabkommen zu einer Reduzierung der CO₂Emissionen verpflichtet. Diese Verpflichtung kann
nur durch eine massive Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene eingehalten werden.
Die Bundesrepublik Deutschland ist dabei, dafür die
Voraussetzungen zu scha�en.
Damit die Thüringer Wirtschaft nicht von den
Güterströmen abgehängt wird, ist für die verladende Wirtschaft die Möglichkeit einer kostene�izienten Partizipation am Transportsystem Schiene
zu scha�en. Hierzu sind erforderlich:
→ die Erhaltung, Weiterentwicklung und Neueinrichtung von Terminals für den kombinierten Verkehr und Ladestraßen für den Wagenladungsverkehr sowie von Anschlussgleisen
bzw. Gleisanschlüssen,
→ die Scha�ung regionaler Railports,

→ die Bemessung der Schieneninfrastruktur (z. B.
Überholungs- und Kreuzungsmöglichkeiten)
entsprechend den Anforderungen des Schienengüterverkehrs,
→ weitgehende Streckenelektrifizierung,
→ der Erhalt von für den Schienengüterverkehr
wichtigen Redundanzstrecken und
→ die Scha�ung eines Finanzierungsinstrumentes
des Landes zur Förderung des regionalen Schienengüterverkehrs.
Die Förderprogramme des Bundes sind auszuschöpfen und in entsprechende Landesinstrumente
des Freistaates Thüringen zu integrieren.
Natürlich: Ohne Verkehrswende im Güterverkehr
auf europäischer und Bundesebene wird es nicht
gehen. Aber: Der Schienengüterverkehr ist der
prioritäre Baustein für eine neue und nachhaltige
Verkehrspolitik!

Beispiel Blankenstein:
Hier ließe sich durch
Strecken-Reaktivierung ein erheblicher
Teil des Güterverkehrs auf die Schiene
verlagern.
Die Politik ist am Zug.
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4 Zusammenfassung und Thesen

Unsere Mobilitätskultur steht vor einem umfassenden Wandel. Dieser wird auch in Thüringen grundlegende Anpassungen der bestehenden Mobilitätssysteme erforderlich machen.
Dieser Grundannahme folgen unsere Thesen für
die zukünftige Mobilitätsstrategie. Sie sind orientiert am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
und haben zum Ziel, Mobilität sozialverträglich
für alle Bevölkerungsschichten zur Verfügung
zu stellen.
Auch Thüringen braucht die Verkehrswende.
Wenn zukünftig Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen möglich sein, Klimaschutzziele erreicht
werden, Fahrverbote vermieden und die steigenden
Mobilitätsbedürfnisse der Bürger bewältigt werden
sollen, dann lässt sich dies nur mit Hilfe e�izienter
ö�entlicher Verkehrssysteme erreichen.
Für die Zukunft bedarf es deshalb eines integrierten, ganzheitlichen Vorgehens.

Der Status quo lässt sich wie folgt zusammenfassen:
− Wir befinden uns in einem grundlegenden Umbruch unserer Mobilitätssysteme.
− Beherrscht wird diese Entwicklung von drei
grundlegenden Treibern:
− Energiewende in Verbindung mit einer Mobilitätswende,
− Digitalisierung,
− Veränderung der Lebensstile.
− Diese Treiber wirken in ihrer Gesamtheit auf
vorhandene Mobilitätsmuster und sprengen
diese auf.
− Trotz dieser Entwicklungen bleibt der konventionelle Linienverkehr im ÖPNV aufgrund seiner
Leistungsfähigkeit unersetzbar.

Das Gelingen der
Mobilitätswende setzt
einen erheblichen
Ausbau der ö�entlichen Verkehrssysteme
voraus.
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Für den ÖPNV und den Schienengüterverkehr in
Thüringen ergeben sich diese Schlussfolgerungen
- 10 Thesen zur künftigen Entwicklung:

(1) Klimaschutz ist ohne Verkehrswende
nicht möglich.
Eine Verkehrswende gibt es nur mit
einer konsequenten Priorisierung von
ÖPNV und Schienengüterverkehr.
(2) Eine ausreichende, gesicherte, verstetigte und dynamisierte Finanzierung
von Investitionen und Betrieb durch
Zweckbindung von Bundestransfermitteln und Einsatz originärer Landesmittel
ist dafür die wesentliche Voraussetzung.
(3) Investitionen sind in Fahrzeuge und
Infrastruktur erforderlich.
Zu fördern ist vor allem die Bescha�ung
von Tram und (!) Bus.

Die Zukunft auf
Thüringens Schienen
ist voll elektrisch.

(4) „Flatrate-Angebote“ verlangen als
Voraussetzung in städtischen Räumen
umfassende Investitionen in Fahrzeuge
und Infrastruktur, in ländlichen Räumen
einen massiven Angebotsausbau.

(5) Erforderlich ist ein flächendeckender
ÖPNV mit SPNV und landesweitem
Busnetz (in PlusBus- und TaktBusStandard) als Rückgrat zur Verbindung
aller zentralen Orte und Hotspots (z. B.
Gewerbegebiete).
Die Ergänzung dazu sind lokale ÖPNVSysteme unter Einbeziehung bedarfsgesteuerter oder autonomer Angebote
sowie von Sharing-Konzepten.
(6) Verkehrswende heißt: Mobilität vorwiegend ohne motorisierten Individualverkehr.
Bürgerbusse und Mitfahrkonzepte sind
Sozialpolitik für die nichtmotorisierte
Bevölkerung in einer autodominierten
Gesellschaft.
(7) Die Zukunft liegt in einem Digitalen
Mobilitätsverbund für Fahren über
Tarif-, Gebiets- und Unternehmensgrenzen.
(8) Im für Thüringen strukturbestimmenden ländlichen Raum ist der ÖPNV
o�ensiv auszubauen.
Der Unterschied zu Verdichtungsräumen kann nur im angebotenen System,
nicht in der Angebotsqualität liegen.
(9) Kein Klimaschutz und keine Verkehrswende ohne signifikante Verlagerung
des Güterverkehrs auf die Schiene.
(10) Wesentlich ist der Erhalt der bewährten
Unternehmensstruktur aus kommunalen und privaten mittelständischen
Verkehrsunternehmen.
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Kontakt
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV)
Landesgruppe Sachsen/Thüringen
Matthias Scheidhauer
Belvederer Allee 25 ∙ 99425 Weimar
Tel. 03643 498964 ∙ mobil 0163 5797968
scheidhauer@vdv.de

