
27.07.2021
Seite 21

Kos ten los Bus fah ren am Wo chen en de
kommt
Nah ver kehr - Kreis tag fällt Grund satz be schluss / Wie lan ge Wer be ak ti on für
den ÖPNV im Land kreis lau fen soll, bleibt wei ter of fen

Der kos ten lo se ÖPNV an Wo chen en den im Kreis Calw kommt – vor aus sicht lich ab Ja nu ar 2022. Der
Kreis tag hat da für auf sei ner jüngs ten Sit zung mit deut li cher Mehr heit ei nen Grund satz be schluss ge -
fasst. Für wie lan ge die se Wer be ak ti on für den ÖPNV lau fen soll, bleibt al ler dings erst ein mal off en.

An Wochenenden soll das Busfahren im Kreis Calw – hier Nagold – kostenlos werden. Foto: Fritsch

Von Axel H. Ku n ert

Kreis Calw. Die nicht ganz ein fa che Vor ge schich te zu die sem Be schluss: Be reits En de letz ten Jah res
hat te die Grü nen-Frak ti on im Cal wer Kreis tag ei nen fünf Punk te um fas sen den An trag ge stellt, mit
dem die At trak ti vi tät des Öf fent li chen Per so nen nah ver kehrs (ÖPNV) im Kreis Calw nach Um stel lung
auf das neue Fahr plan-Kon zept mit sei nem si che ren Stun den takt bes ser bei den Bür gern be kannt ge -



macht wer den soll te. Punkt eins die ses An trags: An al len Sams ta gen soll der ge sam te ÖPNV (Li ni en -
bus se so wie Kul tur bahn und Enz tal bahn) im Land kreis Calw kos ten los nutz bar wer den.

In der Fol ge ha ben sich der Ver wal tungs aus schuss (VWA) und die »AG Mo bi li tät« un ter an de rem in
ei ner ei ge nen ÖPNV-Klau sur ta gung mit dem An trag der Grü nen be schäf tigt, zu sätz lich hat sich noch
mal der VWA auf sei ner Sit zung An fang Ju li mit dem The ma aus ein an der ge setzt.

Da bei hat te sich für ei ne Mehr heit der Kreis rä te her aus kris tal li siert, dass ein kos ten lo ser ÖPNV un ter
Ein be zie hung des Schie nen ver kehrs (Kul tur- und Enz tal bahn) von Sei ten des Land krei ses eher
schwie rig um zu set zen sei und man sich da her al lein auf den (ei ge nen) Bus ver kehr kon zen trie ren soll -
te.

Al ler dings spra chen sich die Gre mi en letzt lich er gän zend zum An trag der Grü nen da für aus, die kos -
ten lo sen Fahr ten auch auf Sonn ta ge aus zu wei ten – un ter an de rem, weil hier durch die Aus deh nung
der Bus-Ver bin dun gen im Kreis – vor erst in den be reits ver ge be nen Li ni en bü ndeln Mit te und Sü dost –
»zwi schen zeit lich ei ne deut li che An ge bots aus wei tung vor ge nom men wur de«, die man so ana log zum
An trag der Grü nen auch ins ge samt bes ser bei den Bür gern be kannt ma chen könn te.

Trotz dem ging es auch jetzt beim ei gent li chen Ent scheid im Kreis tag noch ein mal rich tig zur Sa che in
der Dis kus si on, nach dem Kreis rat Si mon Klaas (CDU) in ei ner ers ten Stel lung nah me zu die sem Ta ges -
ord nungs punkt gleich zwei Be din gun gen stell te, von de nen ei ne Zu stim mung sei ner Frak ti on letzt lich
ab hän gen wür de: Zum ei nen be stand Klaas auf ei ne Eva lu ie rung mög li cher Er geb nis se der Wer be ak ti -
on nach spä tes tens sechs Mo na ten, um nur auf Ba sis »ech ter Ef fek te« ei ne Ver län ge rung der Ak ti on –
auf die von den Grü nen ur sprüng lich be an trag ten min des tens zwölf Mo na te – zu zu stim men.

Au ßer dem for der te Klaas ei nen Be ginn der Maß nah me nicht ab so fort oder nach den Fe ri en zu ter mi -
nie ren, son dern erst ab Ja nu ar 2022 frei zu ge ben. Da zu er gän zend woll te Kreis rat Al brecht Joos (FDP)
wis sen, wie denn über haupt solch »ei ne Eva lu ie rung«, wie von Kreis rats-Kol le ge Klaas ge for dert,
aus se hen und statt fin den könn te – wie wür de man in die sem kon kre ten Fall die Nut zung des ÖPNV
»vor her und nach her« mes sen und ver glei chen kön nen?

Hier über nahm es Mi cha el Stier le, Ab tei lungs lei ter S-Bahn und ÖPNV des Land krei ses, di rekt zu ant -
wor ten: Tat säch lich bräuch te es vor Start ei ner sol chen »Wer be maß nah me« mit kos ten lo sem ÖPNV
ei ne »Auf nah me der IST-Si tua ti on« im Kreis, was letzt lich ei ne »ma nu el le Zäh lung« der Fahr gäs te
in re prä sen ta ti ven Zeit räu men mei ne. Wo bei der Zeit raum der ei gent li chen Wer be ak ti on aus sei ner
Sicht, so Stier le, »frei wähl bar« wä re, wenn die Kos ten über nah me der da mit ver bun de nen Ein nah me -
aus fäl le (die lie gen nach Be rech nun gen des VGC bei 22300 Eu ro pro Mo nat oder 268 600 Eu ro im Jahr)
durch den Land kreis ge klärt sei.

Ge nau hier schlug Lo thar Kan te (SPD) ei nen zu min dest »sym bo li schen Preis« für die Fahr kar ten am
Wo chen en de vor, was aber Ne le Will furth für die Grü nen als Idee so fort wie der kas siert se hen woll te:
»Die Strahl kraft« der ge sam ten Wer be ak ti on wür de da durch ge fähr det, nur wirk lich kos ten lo se An -
ge bo te wür den letzt lich die Bür ger auch tat säch lich er rei chen – das zeig ten al le bis he ri gen Bei spie le in
die sem Be reich. Au ßer dem plä dier te Will furth für ih re Frak ti on wei ter da für, die Ak ti on von vorn her ein
auf ein gan zes Jahr zu ter mi nie ren, da man nur so ei ne aus rei chen de Aus sa ge kraft für die tat säch li che
Wir kung der Ak ti on ge win nen könn te.

Un ter stützt von dann auch Jo han nes Schwarz (Grü ne), mahn te Will furth zu dem ei nen Be ginn der Ak -
ti on »so schnell wie mög lich« an, um wirk lich auch die ge sam te »ÖPNV-Sai son« (au ßer halb der
gro ßen Fe ri en im Som mer) ab bil den zu kön nen. Wä re das ge währ leis tet, so Frak ti ons kol le ge Schwarz
er gän zend, wür de sich die Grü nen-Frak ti on even tu ell auch mit ei nem En de der Ak ti on »bis zu den
nächs ten Som mer fe ri en« im kom men den Jahr ein ver stan den ge ben.

Was wie der um Kreis rat Diet mar Fi scher (CDU), Bür ger meis ter in Bad Lie ben zell, un sin nig fand – weil
»im nörd li chen Kreis der zeit zu vie le Fahr ten aus fal len« wür den in den (neu en) Bus ver keh ren. Hier



müs se der ÖPNV »erst auch die Leis tung« er brin gen, die man dann durch kos ten lo se Fahr ten als
Wer bung be kannt ma chen könn te.

Was letzt lich ge nau hier Land rat Hel mut Rieg ger in die Dis kus si on ein grei fen ließ, um – wie er es for -
mu lier te – »die Kuh vom Eis zu brin gen!« Rieg ger er in ner te sei ne Rä te dar an, dass es »ei nen Kon -
sens aus den Vor be ra tun gen« ge be.

Da her der Vor schlag des Land rats, jetzt erst ein mal »ei nen Grund satz be schluss« zu fas sen, tat säch -
lich »ab Ja nu ar 2022, wenn al le An ge bo te (An mer kung: in den Bus ver keh ren im Kreis) lau fen«, mit
dem kos ten lo sen An ge bot an Wo chen en den im Kreis Calw zu be gin nen – es »ein fach mal aus zu pro -
bie ren«, wie es Rieg ger for mu lier te. Bis da hin wür de die Ver wal tung die Art der Eva lu ie rung in tern er -
ar bei ten – was ÖPNV-Chef Stier le noch ein mal da hin ge hend kon kre ti sier te, dass es tat säch lich »kei ne
ex ak te Fahr gast zah len« aus dem lau fen den Be trieb ge be, da man ak tu ell zum Bei spiel die Nut zung der
Bus se durch Mo nats kar ten-In ha ber nicht au to ma ti siert zäh le. Da hel fe nur eben die »ech te, schar fe
Er fas sung« der Da ten durch ei ne ma nu el le Zäh lung.

Letzt lich fäll te der Kreis tag den vom Land rat ge for der ten Grund satz be schluss für den kos ten los nutz -
ba ren Bus ver kehr an Wo chen en den ab Be ginn des kom men den Jah res mit deut li cher Mehr heit – bei
sechs Nein-Stim men und ei ner Ent hal tung.

Al le wei te ren, sich aus dem ur sprüng li chen An trag der Grü nen-Frak ti on er ge ben den Fra ge stel lun gen
und not wen di gen Ent schei de wur den ent spre chend erst ein mal ver tagt.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß lich
zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


