
Ein Verbund – ein Fahrschein – ein Netz

Personennahverkehr: die Revolution beginnt auf dem 
Land

Du möchtest am Samstagnachmittag von Westerholt nach Oldenburg fahren, und
am selben Abend um 23 Uhr zurück? Kein Problem. Mit dem neuen „Verbund-
Nordwest-Ticket“ fährst Du problemlos mit dem Bus nach Wittmund, mit der 
Bahn bis Oldenburg, und zurück mit dem Bus bis Norden. Dort holt Dich – online 
bestellt - das Ruftaxi oder eine Mitfahrgelegenheit ab und bringt Dich gut gelaunt
zurück nach Westerholt. Ein Ticket für die ganze Fahrt. Und sogar Dein Fahrrad 
kannst Du mitnehmen, für nur 2 Euro.

Gibt’s nicht, sagst Du? Stimmt, gibt’s noch nicht. In Ostfriesland jedenfalls noch 
nicht. Aber: das ist was wir von Bündnis90/DIE GRÜNEN für die ostfriesische 
Halbinsel wollen: ein Verbund – ein Fahrschein – ein Netz. Die Busse fahren im 
Takt, abhängig von der Auslastung stündlich oder auch seltener. Wo die 
Auslastung nicht reicht, werden Ruftaxi oder Rufbus engagiert. Alles zu 
erschwinglichen Preisen, zum Beispiel abhängig von der Anzahl der Kommunen 
oder Landkreise, die Du durchfährst. Und nur ein Fahrschein, egal mit welchen 
Verkehrsmitteln Du Dich bewegst. Alle sind einbezogen: Der Öffentliche 
Personennahverkehr mit Bussen, die Bahn, der gewerbliche Nahverkehr mit Taxis 
und der private Personenverkehr mit Bürgerbussen und Mitfahrgelegenheiten.

Solche Modelle gibt es anderswo längst. Vorbilder finden sich zum Beispiel im 
Schwarzwald und im Odenwald. Bei uns ist es heute noch anders: Taxi- und 
Busunternehmen reden kaum miteinander. Für jedes Verkehrsmittel müssen 
eigene, teure Tickets gekauft werden. Fahrradmitnahme kostet mindestens 4,50 
Euro oder 5 Euro. Von Oldenburg oder auch nur Wilhelmshaven abends zurück 
nach Westerholt (oder sonst irgendeinen Ort im LK Wittmund) geht gar nicht. Und
die Fahrzeiten für Busse (soweit es außerhalb von Schulbeginn und -ende bzw. 
Fähranlegezeiten überhaupt einen gibt) sind nicht einfach zu ermitteln, jedenfalls 
kaum zu merken. Das bestehende Angebot befriedigt die Mobilitätsbedürfnisse 
nicht. Andere Angebote werden gebraucht!

Wir von Bündnis90/DIE GRÜNEN wollen

 den Individualverkehr optimieren (heute sind PKW im Durchschnitt mit 
weniger als 1,5 Personen besetzt!),

 öffentliche Verkehrsmittel besser auslasten und damit für alle Menschen 
erschwinglicher machen, statt Angeboten nur für Schulverkehr und 
Fährverbindungen,

 für jeden und jede verständliche, getaktete Fahrpläne

 Leerkilometer im Taxiverkehr reduzieren,

 die Unterstützung alternativer, privater Mitfahrsysteme wie FAHR MIT, 

 alle Verkehrsanbieter in einem Verbund vernetzen - statt 4 verschiedener
Busunternehmer allein in einem Landkreis,
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 die Reaktivierung der Bahnstrecke Norden – Dornum – Esens und die 
Optimierung der Strecke Esens – Sande (Beseitigung der Langsam-
Fahrstrecken),

 Nutzen statt Besitzen (Shareconomy),

 die Förderung alternativer Antriebstechniken mit einer besseren 
Klimabilanz als derzeit.

Wir von Bündnis 90/DIE GRÜNEN setzen uns ein für flexible, barrierefreie, 
vernetzte, umweltschonende, leicht zu erreichende und einfach zu bedienende, 
für alle erschwingliche Verkehrskonzepte. Wir fordern deshalb einen runden Tisch 
der Kommunalpolitiker und der Bus- und Taxiunternehmer im Landkreis und 
besser noch in Ostfriesland mit dem Ziel einen gemeinsamen Verbund der 
Verkehrsunternehmen ins Leben zu rufen. Dieser Verbund muss die Fahrplan- und
die Fahrpreisgestaltung, den Aufbau eines gemeinsamen Verkehrsnetzes und 
dessen tarifliche Einbindung in die Netze der Region Weser-Ems bzw. Bremen-
Niedersachsen voran bringen. Und er muss die Einbeziehung und das 
Vorantreiben neuer, digitaler Geschäftsmodelle für Mobilität gewährleisten. 
Mobilität 4.0 beginnt auf dem Land!
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