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Schulbeginn an den Fahrplan anpassen? 
 
Statt Ausbau droht Verschlechterung: Grüne kritisieren, dass der Bund Geld für ÖPNV kürzt 
 

hessisch lichtenau. Immer mehr ältere Menschen in einer ländlichen 
Region wie dem Werra-Meißner-Kreis brauchen mehr Busse und 
Bahnen. Dieses Fazit der ÖPNV-Tagung im Lichtenauer Bürgerhaus 
war nicht neu. Neu war aber die Forderung, umdenken müssen nicht 
nur die oft kritisierten Verkehrsbetriebe, sondern auch Politiker und 
Bürger. 

Viele dächten beim Schlagwort Mobilität in erster Linie ans Auto, bei 
Infrastruktur vielleicht noch an Flughäfen, Krankenhäuser und 
Schulen, bemängelte die grüne Landtagsabgeordnete Sigrid Erfurth. 
„Busse und Bahnen sind der Straße gleichberechtigt. Das muss der 
NVV immer wieder deutlich machen und sich offensiv in den 
Vordergrund spielen.“ 

„Gesunde Langsamkeit“ 

Wolfgang Dippel (NVV) ging sogar noch weiter: Er könnte sich 
vorstellen, dass nicht nur die Verkehrsgesellschaften die Institutionen, 
zum Beispiel Schulen, einbinden, sondern auch umgekehrt. „Dann 
könnte man auch über eine Anpassung des Schul- bzw. 
Arbeitsbeginns an die Fahrzeiten des ÖPNV verhandeln.“ 

Die grüne Stadtverordnete Regine Henke aus der Badestadt wünscht 
sich vor allem eine touristische Erschließung der landschaftlich 
reizvollen Region durch den ÖPNV. „Was wir hier zu bieten haben ist 
doch im Vergleich zur Großstadt gesunde Langsamkeit. Stoßen sie 
doch in dieses Marktsegment hinein“, schlug sie Wolfgang Dippel vor 
– der sich mit diesem Werbeslogan im Zusammenhang mit Verkehr 
aber schwer tat. Unterstützung erhielt Henke von Wolfgang Ehle, der 
eine Vernetzung des ÖPNV mit der Gastronomie und touristischen 

Anbietern forderte. „Sie sollten gemeinsam gezielte, attraktive Angebote machen.“ 

Unzufrieden waren alle Diskutierenden damit, dass der Bund das Geld für den ÖPNV gekürzt hat. „Das ist ein völlig falsches Signal“, 
sagte der grüne Landtagsabgeordnete Mathias Wagner. „Statt mehr Busse und Bahnen hatten wir in den vergangenen Monaten eine 
Verschlechterung des Angebots und steigende Fahrpreise.“ 

Aus Sicht der Beschäftigten erläuterte Reiner Simon, vom Betriebsrat der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG): „Durch die 
Kürzungen und den starken Wettbewerb zwischen den ÖPNV-Anbietern hat der Druck auf die Arbeitnehmer zugenommen, und das 
bei teilweise geringen Löhnen. Die Gäste erwarten zu Recht kompetentes, freundliches Personal. Im Gegenzug muss diesem aber 
auch faires Geld bezahlt werden.“ (kbr) 

Sigrid Erfurth 
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Reiner Simon 
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