
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderung des ÖPNV im ländlichen Raum unter touristischen Aspekten und als 
Infrastrukturmaßnahme 

 
 
 

Sehr geehrter Herr Minister Bonde,  
 
der Ländliche Raum in Baden-Württemberg ist mit seiner Naturschönheit und seinem 
Freizeitangebot ein wesentlicher Faktor der touristischen Attraktivität unseres Landes. 
Damit sind sehr viele Arbeitsplätze vor allem klein- und mittelständischer Betriebe und 
in der Landwirtschaft direkt oder indirekt verbunden. 
 
Gleichzeitig spüren die Gemeinden im ländlichen Raum, vor allem in den 
strukturschwächeren Mittelgebirgslagen zunehmend die Auswirkungen des 
demoskopischen Faktors, der zum einen schwindende Bevölkerungszahlen mit sich 
bringt, zum anderen aber auch eine im Schnitt älter werdende Bevölkerung, die auf 
eine funktionierende ÖPNV-Versorgung angewiesen ist. 
 
Dazu kommt, dass die Gemeinden meist eine sehr große Gemeindefläche mit kleinen 
Ortsteilen und erheblichen Streckenkilometern anbinden müssen. 
 
Sowohl Bevölkerung wie auch die touristischen Betriebe dieser Ortsteile profitieren von 
einer Anbindung an den ÖPNV. Oftmals haben die Gemeinden hier Buslinien 
geschaffen, die im normalen ÖPNV-Betrieb nicht vorgesehen waren, aber einen 
großen positiven Ausstrahlungseffekt für die Region und den Tourismus haben. 
 
Beispiele sind für mich als Wahlkreisabgeordneter des Hochschwarzwaldes z.B. der 
Rinkenbus in Hinterzarten oder die Waldau/Thurner und die Schwärzenbach-
Anbindung in Titisee-Neustadt, der Bus zur Wutachschlucht, etc, etc.  
 
Es ist aber festzustellen, dass in den Zeiten höchst angespannter kommunaler 
Finanzen die ÖPNV-Linien im ländlichen Raum schnell auf den „Sparlisten“ der 
Gemeinden stehen, da diese sie trotz Einsicht in die positive Wirkung finanziell kaum 
mehr bewältigen können. 
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Freiburg, den 12.07.2011 
 

 

Herrn  
Alexander Bonde 
Minister für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz 
Kernerplatz 10 
 
70182 Stuttgart 
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Eine gute und vernetzte ÖPNV-Struktur ist aber sehr wichtig für die von uns 
angestrebte Entwicklung im Bereich des umweltverträglichen und nachhaltigen 
Tourismus. Sie kann auch erheblich zu einer sinnvollen Verkehrslenkung beitragen 
und teure und umweltschädliche Parkplatz/Parkhausbauten entbehrlich machen. 
 
Daher erbitte ich Auskunft, wie der ÖPNV derzeit unter diesen Gesichtspunkten 
gefördert wird. 
 
Weiter erbitte ich Auskunft, welche Fördermöglichkeiten konkret für Gemeinden 
bestehen, die Wanderbusse anbieten wollen oder andere ÖPNV-Formen zugunsten 
einer Anbindung ihrer Ortsteile planen. 
 
Zudem frage ich, ob für die absehbare Zukunft eine Überarbeitung der gegebenen 
Richtlinien angestrebt wird. 
 
 
Ich sehe einer Stellungnahme entgegen und verbleibe 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 Reinhold Pix, MdL 
 


