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B
ezahlbare Fahrscheine, die 
Forderung nach einem 
365-Euro-Ticket – im gera-
de beendeten Kommunal-

wahlkampf waren das öffentliche 
Nahverkehrsangebot und vor al-
lem die Tarife ein wichtiges The-
ma, hat Horst Stammler beobach-
tet. Im Zusammenhang mit der 
jüngsten Tarifreform im Ver-
kehrsverbund Stuttgart kommt 
der VVS-Geschäftsführer zu dem 
Schluss, dass es im ÖPNV gerade 
eine „Zeitenwende“ gebe. Früher 
sei es vor allem darum gegangen, 
die „Einnahmen zu optimieren, 
um Kürzungen der öffentlichen 
Hand und steigende Kosten zu 
decken“, sagte Stammler beim 10. 
Stuttgarter ÖPNV-Forum.

Im Haus der Architekten ha-
ben Nahverkehrs- und Marketing-
experten aktuelle und künftige 
Entwicklungen bei Verkehrsver-
bünden diskutiert. Der Wunsch, 
die Einnahmen zu erhöhen, um 
gedeckelte oder sinkende Staats-
zuschüsse zu kompensieren, habe 
dazu geführt, dass seit 1996 die 
Preise im ÖPNV in Deutschland 
um 100 Prozent gestiegen sind, 
sagte Stammler. Die allgemeinen 
Lebenshaltungskosten seien seit-
her hingegen nur um 30 Prozent 
und Autokraftstoffe nur um 
50 Prozent teurer geworden, be-
richtete der VVS-Chef.

Die Debatten um Klimaerwär-
mung und Luftschadstoffe habe 
die Trendwende ausgelöst. Die öf-
fentliche Hand sei  bereit mehr 
Geld auszugeben, um den Um-

stieg zu fördern. Es gehe nicht 
mehr um höhere Einnahmen, son-
dern um bessere Qualität und hö-
here Fahrgastzahlen. Eine Folge 
des Umdenkens ist die Tarifre-
form im VVS, die im April gestar-
tet ist. Land, Stadt Stuttgart und 
die beteiligten Landkreise lassen 
sich die Reform rund 42 Millio-
nen Euro im Jahr kosten. „Ich hof-
fe, dass die Kalkulation aufgeht“, 
meinte Stammler. Die ersten Zah-

len, die für April vorliegen, ermu-
tigen ihn. Die Zahl der Abonne-
ments sei um 6,8 Prozent gestie-
gen. Dabei müsse man annehmen, 
dass es zwei, drei Jahre dauern 
kann, bis so eine Reform voll 
wirkt.

„Neben dem Fahrpreis ist auch 
die Angebotsqualität wichtig“, 
sagte Gerhard Probst. Der Mar-
ketingexperte hat verschiedene 
Nahverkehrsgesellschaften  bera-
ten. Er stellt fest, dass die Vorge-
hensweise sehr unterschiedlich 
ist. Es komme auf den Wunsch an, 
wie die eigene Stadt funktionie-
ren soll. Das französische Dün-
kirchen habe zum Beispiel auf 
kostenlose Fahrten umgestellt, 
Augsburg plane ein Gratis-Ticket 
für die Innenstadt. Mit solchen 

Angeboten lasse sich auch gut 
werben.

Probst rät zur Differenzierung 
im Preis. Abonnenten sollen ihre 
Fahrkarte billiger bekommen, 
während Gelegenheitsnutzer ru-

hig zur Kasse gebeten werden 
können. „Wer nur im Winter oder 
bei Regen fährt, wird abgezockt.“ 
Denkbar sei auch, den Preis nach 
der Uhrzeit zu staffeln: „Wo kei-
ne Kapazitäten mehr da sind, 

wird es teurer.“ Zu Engpasszeiten 
die Preise zu erhöhen, sei „am 
ehesten die gesellschaftlich ak-
zeptierte Grausamkeit“.

Einen neuen Kurs fährt zum 
Beispiel auch der Münchner Ver-
kehrs- und Tarifverbund (MVV). 
Dort steht ebenfalls eine Tarifre-
form an, die seit langem geplant 
wird. „Der MVV hat vor dem VVS 
angefangen zu planen und der 
Plan wird erst nach dem VVS um-
gesetzt“, machte MVV-Geschäfts-
führer Bernd Rosenbusch Kom-
plimente ans Tempo der Gastge-
ber. Wie im Raum Stuttgart wird 
dort die Zahl der Tarifzonen deut-
lich reduziert. Die Einzelfahrkar-
te und Wochenkarten würden 
teilweise teurer.

Horst Stammler bezweifelt, 
dass die Fahrgaststeuerung durch 
Preise viel bewirken wird. Trotz 
20 Jahren Gleitzeit liege die 
Hauptverkehrszeit immer noch 
zwischen 7 und 8 Uhr.  Es braucht 
auch weiterhin ein einfaches Sys-
tem, findet Gerd Hickmann vom 
Verkehrsministerium des Landes. 
Auch Gelegenheitsfahrern und 
Einsteigern in den ÖPNV müsse 
man ein gutes Angebot machen. 
„Es kann auch abschreckend sein, 
wenn wir alle zum Abo zwingen 
wollen.“

Ungerechter Tarif

Aus Sicht von Dorothee Koch, Ge-
schäftsführerin des Regio-Ver-
kehrsverbundes Freiburg, stößt 
indes die Vereinfachung auch auf 
Kritik. In Freiburg gilt ein Ein-
heitstarif: „Unsere Fahrgäste fin-
den dies zunehmend ungerecht.“

Eine gerechtere kilometer-
scharfe Abrechnung könnten ei-
nes Tages Smartphone-Tickets er-
möglichen. An solchen Apps wer-
de gearbeitet, berichtete Markus 
Raupp, Marketingleiter der Stutt-
garter Straßenbahnen AG. Er 
nimmt an, dass bis 2025 die Hälf-
te der Tickets online gekauft wer-
den. Auf Automaten für die 
Grundversorgung werde man 
dennoch nicht verzichten. Im Jahr 
2020 werde die neue Generation 
der Fahrkartenautomaten „ausge-
rollt“. Seiner Ansicht nach wer-
den sie an Bedeutung verlieren, 
dennoch eine wichtige Säule im 
Vertrieb bleiben. Er rechnet mit 
einem 23-Prozent-Anteil.

Qualität wichtiger als Einnahmen
ÖPNV-Forum Fahrverbote und Klimadebatte haben beim öffentlichen Nahverkehr eine Trendwende ausgelöst. Statt 
höheren Erlösen aus dem Ticketverkauf werden jetzt hohe Fahrgastzahlen angestrebt. Von Daniel Grupp

Stuttgart. „Das Theaterhaus ist 
voll handlungsfähig“, stellen die 
Geschäftsführer Willi Friedmann 
und Werner Schretzmeier auf der 
Homepage der Stuttgarter Kultur-
einrichtung fest. „Die Berichter-
stattung über das Theaterhaus hat 
in den vergangenen Tagen zu Ir-
ritationen geführt“, heißt es in 
der Stellungnahme.

Irritationen hatte vor allem 
Schretzmeier im März ausgelöst, 
als er bis „spätestens Ende April“ 
eine Zusage über 600 000 von 
Stadt und Land forderte, um eine 
„drohende Insolvenz“ abzuwen-
den. Inzwischen sind April und 

Mai vergangen, eine Finanzie-
rungszusage liegt nach Angaben 
von Stadt und Land nicht vor. 
Dennoch sind die Lichter am 
Pragsattel nicht ausgegangen. 
Auch die Geschäftsführer beto-
nen auf der Homepage: „Richtig 
ist, das Theaterhaus ist voll hand-
lungsfähig. Alle Veranstaltungen 
(…) finden statt!“ 

Zu einer Stellungnahme ist 
Schretzmeier derzeit nicht bereit. 
Theaterhaus-Sprecher Bastian 
Ungemacht verweist auf laufen-
de Gespräche. Auch heute soll 
wieder eine Runde zusammen-
kommen. Im Brandbrief vom Fe-

bruar hatte Schretzmeier gemäß 
dem Förderschlüssel 400 000 
Euro von der Stadt und 200 000 
vom Land gefordert.

Im zuständigen Kunstministe-
rium werden noch Unterlagen 
analysiert: „Da uns die erforder-
lichen Zahlen erst seit kurzem 
vorliegen, laufen Prüfung und Be-
wertung noch. Wir sind in inten-
siven Gesprächen mit der Stadt 
und dem Theaterhaus“, teilt Spre-
cherin Denise Burgert mit.

Das ist auch die Position der 
Stadtverwaltung: „Wir arbeiten 
weiterhin an einer tragfähigen 
Lösung“, sagt Sprecher Sven Ma-

tis. Klar sei auch, dass die Stadt 
das Theaterhaus nicht hängen las-
sen werde. Mit seinem Programm 
strahle es weit in die Region hin-
aus, betont Matis.  Zumal der 
Stuttgarter Gemeinderat kürzlich 
ein Investitionsprogramm von 
rund 46 Millionen Euro beschlos-
sen hat. Damit sollen in den 
nächsten Jahren Ergänzungsbau-
werke errichtet werden. Dazu 
zählen eine Tanz- und Theater-
halle mit 600 Plätzen und ein Auf-
führungsraum für die freie Szene 
mit 150 Plätzen. Zudem soll die 
Haupthalle T1 für den Tanz er-
tüchtigt werden.  Daniel Grupp

Im Theaterhaus bleiben die Lichter an
Kultur Über den bei Stadt und Land eingeforderten Zuschuss von 600 000 Euro wird noch verhandelt.

Jungwinzer 
präsentieren 
ihre Weine

Stuttgart. Im historischen Ambi-
ente der Alten Kelter präsentiert
das Weinbaumuseum Stutt-
gart-Uhlbach die rund 2000-jäh-
rige Weinbaugeschichte der Re-
gion. Mit Ausstellungsstücken 
werden Besuchern die verschie-
denen Facetten des Weinbaus nä-
hergebracht. Schautafeln verdeut-
lichen die Anbaugebiete in der 
ganzen Welt.

Die angeschlossene gläserne
Vinothek lädt dazu ein, die Trop-
fen von Stuttgarter Winzern zu 
verkosten. Auf der Karte, die alle
zwei Monate wechselt, stehen
über 20 Weine. Bereits seit April
sind die beiden Stuttgarter Jung-
winzer Maxwein und KSK Vinta-
ge Winery mit dabei. Die Reben 
von Maxwein wachsen in traditi-
onellen Terrassenweinbergen 
und den Steillagen rund um Stutt-
gart-Obertürkheim. Auch das 
Weingut KSK Vintage Winery hat
sich den Steillagen-Weinen ver-
schrieben und setzt auf neue, re-
sistente Rebsorten.

Neben den Newcomern finden
sich auf der aktuellen Weinkarte 
von Juni und Juli vor allem die
Highlights aus dem Weinjahr 
2018. Bei den wöchentlich statt-
findenden Freitagsweinproben 
können die Gäste jeweils drei
Stuttgarter Weine probieren –
völlig spontan und ohne Voran-
meldung. Bedingt durch die gute 
Lage am Weinwanderweg ist die
Vinothek auch ein optimaler Aus-
gans- oder Endpunkt für Ausflü-
ge zur Grabkapelle und in die um-
liegenden Weinberge. eb

Info Weitere Details zu den zwei Stutt-

garter Jungwinzern gibt es auf www.

max-wein.com und ksk-vintage-winery.

jimdo.com. Das Weinmuseum hat don-

nerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr, 

samstags von 14 bis 18 Uhr und an 

Sonn- und Feiertage  von 11 bis 18 Uhr 

geöffnet.

Genuss Zwei Newcomer 
sind mit ihrem Rebensaft 
auf der Vinothek-Karte im 
Weinbaumuseum in 
Stuttgart gelandet.

EU-Recht stärkt das Bus-Angebot

Die Vorzüge des euro-

päischen Rechts mach-

te Peter Zaar beim Ver-

gabeverfahren für Bus- 

linien der VVS-Landkrei-

se deutlich.  Die Konzes-

sionen für 50 Linienbün-

del wurden ausgeschrie-

ben. 46 Verfahren seien 

abgeschlossen, berich-

tet der Verkehrsdezer-

nent des Rems-Murr-

Kreises. Dank des Wett-

bewerbs steige die Leis-

tung um 14 Prozent, das 

seien ab 2020 ein Plus 

von 50 Millionen Fahr-

plan-Kilometern. Sonn- 

und feiertags werde das 

Angebot besser.

Dank der Ausschrei-
bung kleiner Bündeln 

werde der Anteil mittel-

ständischer Busunter-

nehmen sogar wachsen. 

Vor der Ausschreibung 

war befürchtet worden, 

dass große internatio-

nale Unternehmen auf 

den Markt drängen.  dgr

Stau auf der B 10
Esslingen. Ein Unfall mit vier
Fahrzeugen hat am Mittwoch auf 
der B 10 bei Esslingen für einen 
kilometerlangen Stau gesorgt. Ein
Autofahrer bemerkte zu spät, dass
die Fahrer vor ihm abbremsten
und kollidierte mit den Wagen. 
Der Verkehr staute sich drei Stun-
den lang bis Stuttgart-Wangen.

Auto rast in Schaufenster
Sersheim. In der Nacht zu Don-
nerstag ist ein Unbekannter in das
Schaufenster eines Geschäftes in
Sersheim (Kreis Ludwigsburg)
gefahren und danach geflüchtet.
Der Schaden beläuft sich auf
10 000 Euro. Die Polizei sucht nun 
nach dem Fahrer des Wagens.

1 
Die Premiere des neuen Stutt-

garter Tatorts findet diesen Frei-

tag beim SWR-Sommerfestival 

auf dem Schlossplatz statt. Beginn ist 

um 20.30 Uhr. Karten gibt es an der 

Abendkasse. 

swr.de/sommerfestival

2
 Sir Waldo Weathers, der 

„Pope of Funk“, tritt am Sams-

tag um 21 Uhr im BIX-Jazzclub 

in Stuttgart auf. Weathers spielt Funk 

und Soul. 

bix-stuttgart.de

3
 Ein buntes Programm er-

wartet die Besucher des 

CSD-Sommerfest am Samstag 

auf dem Berger Festplatz in Stuttgart. 

Los geht’s um 11 Uhr. 

csd-stuttgart.de

4 
Die Kirchen in Stuttgart la-

den zwischen 19 und 23 Uhr zu 

einem Besuch ein. Bei der 

Nacht der offenen Kirchen finden 

Konzerte und Lesungen statt. 

www.stuttgart-evangelisch.de

5 
Fleischfressende Pflanzen, 

tropische Blumen und Kak-

teen: Das Sammlungsge-

wächshaus der Uni Hohenheim kann 

sonntags zwischen 12.30 und  

15.30 Uhr besichtigt werden. eb 

uni-hohenheim.de

WOCHENENDTIPPS

Vom Sumatra-Nashorn gibt es  

vermutlich weniger als 100 Tiere. Am 

Pfingstmontag, dem Artenschutztag 

in der Wilhelma, wird über Rettungs-

aktionen berichtet. Von 11 bis 17 Uhr 

informieren Experten an verschiede-

nen Ständen im Zoo über bedrohte 

Tier- und Pflanzenarten. Für Kinder 

und Erwachsene gibt es auch  

Mitmachaktionen.  

 Foto: International Rhino Foundation

Thementag zum 
Artenschutz

Polizei räumt 
Landtag

Stuttgart. Ein herrenloser Koffer
in der Nähe der Garderobe hat am 
Donnerstag kurzzeitig im ba-
den-württembergischen Landtag
einen Großeinsatz der Polizei 
ausgelöst. Das Gebäude wurde 
geräumt, wie ein Polizeisprecher
in Stuttgart mitteilte. Ein Spreng-
stoffspezialist untersuchte den 
Rollkoffer. Der Inhalt war harm-
los: In ihm befanden sich ledig-
lich Kleidungsstücke. Während
der 40 Minuten dauernden Poli-
zeiaktion mussten sich insgesamt 
rund 50 Landtagsbeschäftigte au-
ßerhalb des Gebäudes aufhalten,
wie eine Parlamentssprecherin
weiter sagte. dpa

Einsatz Verdächtiger 
Koffer sorgt für Aufregung. 
Der Inhalt ist harmlos.

Zur angedrohten Insolvenz ist es 

bisher nicht gekommen.
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Wer nur bei  
Regen fährt,  

wird abgezockt.
Gerhard Probst

Marketingexperte

Falsche Polizisten
Betrüger erbeuten 
Ersparnisse
Stuttgart. Mehrere zehntausend 
Euro haben falsche Polizisten 
in Stuttgart ergaunert. Die Beute 
konnten die Täter einer 79 Jahre 
alten Seniorin abnehmen, wie die 
Polizei am Donnerstag mitteilte. 
Demnach gab sich ein Mann am 
Telefon als Polizist aus. Nachdem 
er der Frau von angeblichen Ein-
brüchen in ihrer Nachbarschaft 
erzählt hatte, konnte er sie dazu 
überreden, ihre Ersparnisse „aus 
Sicherheitsgründen“ zu überge-
ben. Es kam daraufhin zu zwei 
Geldübergaben. dpa

Horst Stammler, Gerhard Probst und Bernd Rosenbusch (v.l.) berichten über aktuelle Entwicklungen 

beim ö�entlichen Personennahverkehr.  Foto: Pia Scholz/VVS
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