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1 Einleitung 
 

Bereits seit 1995 ist die Stiftung Europäisches Naturerbe (Euronatur) zum The-

ma ÖPNV in Polen aktiv. Nach den negativen Erfahrungen, die in Deutschland 

seit den 1960er Jahren mit der „autogerechten Stadt“ gesammelt werden konn-

ten, war und ist es Ziel dieser Aktivitäten, den öffentlichen Personennahverkehr 

in Mittel- und Osteuropa zu stärken und den hohen Modal Split für öffentliche 

Verkehrsträger zu halten. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn der ÖPNV eine 

attraktive, d.h. moderne, bequeme, zuverlässige und schnelle Alternative zum 

rapide angewachsenen motorisierten Individualverkehr (MIV) darstellt. Nur 

wenn die Bevölkerung öffentliche Verkehrsmittel als Alternative zum PKW ak-

zeptiert, lassen sich der MIV und damit die Umweltbelastung aus dem Verkehr 

begrenzen. 

 

Eine zentrale Voraussetzung dafür, dass öffentliche Verkehrsmittel mit dem 

PKW konkurrieren können, ist, den ÖPNV möglichst attraktiv zu gestalten. Mög-

liche und vielfach ergriffene Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung sind Inves-

titionen in Verkehrsinfrastruktur und Fahrzeuge. Neue Busse und Straßenbah-

nen, Ampelvorrangschaltungen, neue lärmreduzierte Gleiskörper – all das kann 

den Komfort des öffentlichen Verkehrs erhöhen, seine Umweltbilanz verbessern 

und sein Ansehen steigern. Allerdings sind diese Investitionen gerade für Städ-

te und Regionen Mittel- und Osteuropas im notwendigen Umfang nicht zu leis-

ten. Staatliche Unterstützung für den ÖPNV ist gering oder gar nicht vorhanden, 

und so müssen die Kommunen das öffentliche Verkehrsangebot selbst finanzie-

ren – ein Aufgabe, die aufgrund des jahrelangen Investitionsstaus und durch die 

Konkurrenz zu anderen kommunalpolitischen Versorgungsaufgaben (Bildung, 

soziale Einrichtungen, Energieversorgung, etc.) kaum zu leisten ist. 

 

Aus diesem Grund muss das Augenmerk auf Maßnahmen gerichtet werden, die 

einerseits eine Verbesserung für den ÖPNV-Nutzer bringen, andererseits aber 
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nur geringe Zusatzkosten verursachen: Orientierung des Angebots an den 

Kundenbedürfnissen (und nicht an den Bedürfnissen der Fahrer, Werkstätten, 

etc.), qualitative Verbesserung des Angebots durch klarere und effizientere Li-

nienführung (dadurch gleichzeitig Einsparungen bei den Betreibern) und Erhö-

hung der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des ÖPNV, Marketing, bessere Or-

ganisation der Betriebsabläufe, Kooperation und Koordination mit anderen ÖV-

Anbietern (regionale Busanbieter, Eisenbahn im SPNV). 

 

Insbesondere durch die Kooperation und Koordination mit anderen Verkehrs-

anbietern einer Region im Sinne eines "Verkehrsverbundes" ergeben sich Mög-

lichkeiten, das ÖPNV-Angebot deutlich zu verbessern. Allerdings werden diese 

vergleichsweise kostengünstigen organisatorischen Maßnahmen von den Ent-

scheidungsträgern in den meisten Städten Mittel- und Osteuropas nach wie 

nicht gesehen, nicht gewollt, oder in ihrer Wirkung unterschätzt. Die Chancen, 

die in einem abgestimmten Fahrplan, einheitlichen Tickets, gemeinsamem Auf-

tritt der verschiedenen Anbieter und einheitlicher Kommunikation liegen, sind 

vielen ÖV-Verantwortlichen, das ist eine Erkenntnis aus diesem Projekt, er-

staunlich schwer zu vermitteln – ganz im Unterschied zu teuren Investitionen in 

Straßen, Straßenbahnen oder Busse.  

 

Um die Chancen, die in einem abgestimmten regionalen ÖV-Angebot liegen, zu 

nutzen, nämlich erhöhtes Fahrgastaufkommen, reduzierte Kosten der Kommu-

nen für öffentlichen Verkehr und geringere Umweltbelastung, hat Euronatur im 

Jahr 2000 ein Projekt begonnen unter dem Titel „Einrichtung von Verkehrsver-

bünden im ÖPNV in Mittel- und Osteuropa“. In drei ausgewählten Regionen 

sollte im Rahmen eines Pilotprojektes die Einrichtung von Verkehrsverbünden 

in Mittel- und Osteuropa vorbereitet und unterstützet werden. Dieser Bericht gibt 

einen Überblick über die Ziele, das Vorgehen und die Ergebnisse des Projek-

tes. 
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2 Ziele des Projektes  
 

Ziel des Projektes war es, in den Projektregionen auf den administrativen und 

organisatorischen Ebenen des lokalen öffentlichen Verkehrs Veränderungen 

anzustoßen, die zur Gründung von Verkehrsverbünden oder ähnlichen Koope-

rationen (zentrale Kriterien: abgestimmter Fahrplan, gemeinsam Kundenkom-

munikation, einheitlicher Tarif,) führen. Mit Ablauf des Projektes sollte in we-

nigstens einer der Projektregionen ein konkreter Beschluss zur Gründung eines 

Verkehrsverbundes vorliegen, der nach seiner Realisierung beispielhaft in die 

Region hineinwirken kann. Die Beschlusslage sollte so konkret sein, dass die 

tatsächliche Umsetzung nach Beendigung des Projektes eigenständig weiter-

laufen kann.  

 

Eine zentrale Aufgabe war in diesem Zusammenhang die Sensibilisierung der 

Verantwortlichen in den Projektregionen für eine umweltgerechte Verkehrsent-

wicklung. Die Fokussierung der relevanten Entscheidungsträger auf den PKW, 

als Symbol für Wohlstand, Freiheit und Unabhängigkeit, musste aufgebrochen 

und die Belange des ÖPNV sollten nachhaltig auf der verkehrspolitischen A-

genda der Projektregionen verankert werden. 

 

3 Ablauf des Projektes 
 

Aufgrund der bestehenden exzellenten Verbindungen auf allen Ebenen der pol-

nischen Politik, insbesondere in der Stadt Wroclaw, wurde als eine der Projekt-

regionen der Großraum Wroclaw gewählt. Als zweite Region wurde der Raum 

Danzig/Gdingen einbezogen, in dem wegen der Raum- und Siedlungsstruktur 

ein Verkehrsverbund für die zukünftige Verkehrsentwicklung eine besondere 

Relevanz haben wird. 
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Als dritter Partner wurde zu einem späteren Zeitpunkt die lettische Hauptstadt 

Riga in das Projekt integriert. Auch im Baltikum ist der öffentliche Verkehrs-

markt stark in Bewegung und die Westorientierung besonders augenfällig. Auf 

diesem Weg sollte die im Rahmen von „Baltic 21“ begonnene Kooperation zwi-

schen den Ostseeanrainerstaaten gefestigt und weiterentwickelt werden. 

Deutschland, als einer der beiden 'lead countries‘ im Verkehrssektor bei Baltic 

21, wollte mit diesem Projekt einen Impuls bei der Entwicklung umweltverträgli-

cher Verkehrskonzepte sowohl im Baltikum als auch in anderen MOE-Staaten 

setzen.  

 

3.1 Ausgangsituation in den Projektregionen 
 

Die Situationen im öffentlichen Verkehr in den drei Projektregionen waren und 

sind sehr unterschiedlich, weshalb bereits zu Projektbeginn nicht davon ausge-

gangen werden konnte, dass die Arbeit in allen Regionen zu vergleichbaren 

Ergebnissen führen würde. Die Einbeziehung von drei noch dazu sehr unter-

schiedlichen Projektregionen in das Projekt bot einige Vorteile. So ergab sich 

die Möglichkeit, Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch und Know-how-

Transfer zwischen den einzelnen Projektregionen mit ihren jeweiligen Entwick-

lungsstadien zu generieren, dadurch die lokale Kompetenz zu stärken und die 

Kontakte auch zwischen den Projektländern zu intensivieren. Ferner konnten 

mit dem Projekt Faktoren identifiziert werden, die von zentraler Bedeutung bei 

der Einführung von Verkehrsverbünden sind – unabhängig von den jeweiligen 

verkehrlichen, siedlungsstrukturellen und politischen Rahmenbedingungen. 

 

Zur Durchführung des Projektes wurden in beiden polnischen Projektregionen 

Partnern gewonnen und dort Stellen eingerichtet, die aus dem Projekt teilweise 

finanziert und eine kontinuierliche Arbeit vor Ort gewährleisten sollten. Für die 

lokalen Verkehrsverantwortlichen waren so die lokalen Projektpartner die direk-

ten Ansprechpartner. Damit konnte die Sprachbarriere überwunden und das 
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Projekt wirklich vor Ort verankert werden. Riga hatte mehr den Status eines 

Beobachters, so dass dort keine eigene Projektstruktur installiert wurde. 

 

1. Projektphase: Bestandsaufnahme und Netzwerkaufbau 
 

In den ersten Projektmonaten wurden die lokalen und regionalen Rahmendin-

gungen für den öffentlichen Verkehr eruiert, die Verantwortlichen identifiziert 

und erste Gespräche geführt, um das Projekt zu präsentieren und das jeweilige 

Interesse der Verantwortlichen zu sondieren. Es wurden Materialien erstellt, die 

für Diskussionen, Vorträge, Präsentationen und Schulungen verwendet werden 

konnten und an alle Interessenten verteilt. Neben kleineren situationsbezoge-

nen Papieren sind hier insbesondere die beiden Foliensätze „Verkehr und Um-

welt“ sowie der „Baukasten“ zu nennen. Der Foliensatz „Verkehr und Umwelt“ 

gibt einen Überblick über die Zusammenhänge der verkehrlichen Umweltaus-

wirkungen. Der „Baukasten“ ist eine Informationssammlung zu den verschiede-

nen Themenfeldern eines Verkehrsverbundes. Er ist so konzipiert, dass je nach 

Bedarf einzelne Folien herausgegriffen und Themen einzeln präsentiert werden 

können. Beide Foliensätze sind als Datei in Deutsch, Polnisch und Englisch 

verfügbar. Gedruckt wurden sie lediglich auf Polnisch und liegen dem UBA vor. 

Beide Foliensätze wurden intensiv von den Beteiligten vor Ort zur internen In-

formation und für die politische Überzeugungsarbeit genutzt. Durch die Bereit-

stellung dieser umfassenden Informationen wurden viele Diskussionen versach-

licht und die handelnden Personen in die Lage versetzt, die Themen sicher und 

kompetent zu vertreten. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt in der ersten Projektphase lag in der Durchführung 

von Veranstaltungen für beide polnischen Projektregionen, in denen Grundla-

gen des ÖPNV, wie Aufgaben und Organisation, Erfahrungen zum Aufbau von 

Verkehrsverbünden sowie Vor- und Nachteile eines Verbundes von Vertretern 

deutscher Verbünde vermittelt wurden. Darüber hinaus wurden Exkursionen 
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nach Deutschland organisiert, um vor Ort Verkehrsverbünde in der Praxis zu 

besichtigen.  

 

2. Projektphase: Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen 
 

Nach gut einem Jahr Laufzeit wurden die Unterschiede zwischen den Regionen 

Wroclaw und Gdanks/Gdynia so deutlich, dass die Arbeiten inhaltlich getrennt 

voneinander fortgeführt werden mussten. Während in Wroclaw kompetente, 

interessierte und zu Entscheidungen befugte Partner unter den lokal Verant-

wortlichen gewonnen und so der Aufbau eines Verkehrsverbundes konkret an-

gegangen werden konnte, haben sich in Gdansk/Gdynia immer stärker politi-

sche Rivalitäten zwischen den beiden Städten herauskristallisiert, die die Arbeit 

zunehmend erschwerten (s.u.). 

 

3.2 Region Wroclaw 
 

Die mit Abstand erfolgreichste Projektregion war Wroclaw. Hier konnte am 

meisten bewegt und das Ziel des Projektes – zum Ende des Projektes in we-

nigstens einer der Projektregionen einen konkreten Beschluss zur Gründung 

eines Verkehrsverbundes zu haben – tatsächlich erreicht werden. 

 

Die Idee einer Verbundgründung ging genauso auf Euronatur zurück wie die 

Überzeugung, dass sie in der Region tatsächlich realisierbar ist. Die Umsetzung 

konnte Euronatur jedoch nur begleiten. Die eigentliche konzeptionelle Arbeit 

sowie die politischen Entscheidungsprozesse mussten vor Ort vorangetrieben 

werden. Der Weg zum Ergebnis bestand aus vielen Einzelschritten mit jeweils 

verschiedenen Beteiligten. Die folgende Auflistung macht deutlich, dass einer-

seits vorher geplante Aktivitäten realisiert wurden und andererseits auf Situatio-

nen reagiert und Chancen ergriffen wurden, die sich im Projektverlauf ergaben, 

sowie dass die Idee der Verbundgründung ihre Kreise gezogen hat und im Lau-

fe der Zeit immer mehr Akteure dazu gekommen sind.  
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• Lokales Netzwerk ÖV-Verantwortlicher 
Zu Projektbeginn haben die verschiednen Verantwortlichen und Betreiber 

des öffentlichen Verkehrs – städtischer Betreiber MPK, städtisches Ver-

kehrsplanungsamt ZDiK (ist für den ÖV eine Art Aufgabenträger), städti-

scher ÖV-Verantwortlicher, private Busbetreiber, Regionalbusgesellschaft, 

polnische Eisenbahn PKP, Umlandkommunen – kaum Kontakt zueinander, 

zum Teil kannten sie sich nicht einmal. Gemeinsam war ihnen, dass sie alle 

darüber klagten, nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel zu verfügen, 

um einen qualitativ hochwertigen ÖPNV anbieten zu können. Die Möglich-

keit, knappe Ressourcen zu bündeln und durch Kooperation effizienter ein-

zusetzen, wurde nicht gesehen, aufgrund von Defiziten in der Kommunikati-

on zwischen den relevanten Personen nicht genutzt, oder aus anderen 

Gründen abgelehnt. 

Um das Know-How der Verantwortlichen zu bündeln und Kooperationen zu 

initiieren fanden im Verlauf des Projektes immer wieder Treffen statt – Ein-

zelgespräche, Treffen mit mehreren Beteiligten und Workshops. Ferner 

wurden die verschiedenen Akteure auf Exkursionen in Kontakt miteinander 

gebracht. Nach etwa zwei Jahren hatten sich die Beziehungen untereinan-

der ausreichend gefestigt, so dass Euronatur als Vermittler zunehmend in 

den Hintergrund treten konnte. Wesentliche Voraussetzung dafür war, an-

gestoßen von Euronatur, die Einrichtung der ‚informellen Arbeitsgruppe Ver-

kehrsverbund’, deren Aufgabe es war, Fragen zu identifizieren und zu be-

antworten, die bei einer Verbundgründung anfallen (Koordination der Fahr-

pläne, Vereinheitlichung der Kundeninformation und Kommunikation, Tarif- 

und Ticketfragen, etc.) und erste organisatorische Überlegungen anzustel-

len. 

 

• Exkursionen 
Vor allem durch verschiedene Exkursionen konnte den Wroclawer Verant-

wortlichen vor Augen geführt werden, wie ein Verkehrsverbund funktionieren 

und was er leisten kann. Insbesondere eine Exkursion nach Prag hat im 
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letzten Projektjahr noch einmal einen großen Impuls gegeben und die be-

reits fortgeschrittenen Überlegungen beflügelt. Diese Reisen haben besser 

und intensiver erklären und überzeugen können als jedes Gespräch oder je-

der Workshop und waren daher von großer Bedeutung für das Gelingen des 

Projektes. 

 

• Nahverkehrsplan 
Im Rahmen des Projektes wurde ein Nahverkehrsplan erarbeitet. Dieses In-

strument zur Analyse des Ist-Zustandes im ÖPNV sowie zur Skizzierung ei-

ner zukunftsgewandten verkehrspolitischen Strategie war bis dato in Polen 

nicht bekannt. Der Fokus des Plans lag auf der Darstellung der aktuellen Si-

tuation des ÖPNV in der Agglomeration Wroclaw, der Analyse von Fragen, 

die im Zusammenhang mit der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel auf-

treten sowie der Identifikation der für die Integration des regionalen Perso-

nenverkehres notwendigen Aktivitäten. Ferner wurden erste Schritte zu ei-

ner Integration vorgeschlagen und konkrete Miniprojekte definiert, die in 

kleinem Rahmen die Kooperation erproben sollen.  

Insbesondere bei den an Wroclaw angrenzenden Gemeinden fand das Pa-

pier große Aufmerksamkeit und Zustimmung. Einige Gemeinden signalisier-

ten sofort ihre Bereitschaft, den Aufbau durch kleine Pilotprojekte zu unter-

stützen. Wie sich herausstellte, hatten sich insbesondere diese Gemeinden 

bereits seit einigen Jahren erfolglos darum bemüht, im Bereich des ÖPNV 

enger mit Wroclaw zu kooperieren. Sie waren deshalb sehr dankbar für die 

Projektinitiative.  

 

• Juristische Grundlagen 
Im zweiten Teil des Nahverkehrsplans wurden anschließend die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Gründung eines Verkehrsverbundes untersucht 

und mögliche Verbundmodelle präsentiert. Das Ergebnis war, dass eine 

Verbundgründung auf der aktuellen gesetzlichen Grundlage in Polen wenn 

überhaupt nur sehr schwierig möglich sein würde. Der Aufbau eines institu-
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tionalisierten Verbundes im deutschen Sinn würde wegen der auf verschie-

dene Institutionen und Gebietskörperschaften verteilten Kompetenzen aus-

gesprochen kompliziert und langwierig. 

Als eine interessante und praktikable Alternative stellte sich hingegen die di-

rekte Kooperation zwischen einzelnen Kommunen heraus. Verträge über 

ÖPNV-Leistungen zwischen zwei Kommunen haben den Vorteil, dass diese 

beiden Kommunen eigenständig über den ÖPNV auf ihren Gebieten 

bestimmen und ein abgestimmtes Angebot entwickeln können, ohne dass 

das Marschallamt (die nächst höhere Gebietskörperschaft über den Kom-

munen) Einfluss nehmen kann1.  

Es wurde beschlossen über derartige interkommunale Verträge bilaterale 

Kooperationen aufzubauen, von Wroclawer Seite auf eine Harmonisierung 

der einzelnen Verträge zu achten und damit den Verkehrsverbund über ei-

nen Umweg entstehen zu lassen. Jede interessierte Gemeinde kann sich 

über einen interkommunalen Vertrag mit Wroclaw am Verbund beteiligen, so 

dass der Verbund ein offenes Konstrukt ist, mit der Chance, im Zeitablauf zu 

wachsen. Auch die Sorge des Wroclawer Stadtpräsidenten, ein institutiona-

lisierter Verbund verursacht zu hohe Kosten, konnte mit dieser Lösung be-

gegnet werden. 

 

• Bilaterale Kooperationen 
Als Ergebnis sowohl des Nahverkehrsplans als auch des juristischen Gut-

achtens konnten drei bis vier Gemeinden für eine engere Zusammenarbeit 

identifiziert werden. 

In der Gemeinde Sw. Katarzyna mussten bis Ende des Jahres 2004 Aus-

schreibungen zur Erbringung von Busverkehr stattfinden, die ab Mitte 2005 

beginnen sollten. Um den Busverkehr der Gemeinde mit dem Nahverkehr in 

Wroclaw zu harmonisieren, hat Sw. Katarzyna sehr schnell die Chance der 

                                                 
1 Hatten zwei Kommunen keinen Kooperationsvertrag, musste jeder Gemeindegrenzen über-
schreitende Verkehr vom Marschallamt genehmigt werden, wobei im Allgemeinen das restliche 
ÖV-Angebot der Region unberücksichtigt blieb. Dadurch entstand ein Gesamtangebot, das sich 
am Nutzen der Anbieter, nicht aber der Fahrgäste orientierte. 
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Kooperation ergriffen, allerdings die Einführung eines gemeinsamen Tickets 

zur Voraussetzung für eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit gemacht 

(s.u.). Im Rahmen des Projektes konnte der Wunsch zur Kooperation ver-

kehrspolitisch konkretisiert und die Ausschreibung vorbereitet werden. 

Ebenfalls interessiert an einer baldigen Zusammenarbeit im ÖPNV waren 

die Gemeinden Dlugolenka und Kobierzyce. Auch diese beiden Kommunen 

konnte das Projekt dabei unterstützen, erstmalig ein eigenes Konzept zur 

Entwicklung des öffentlichen Verkehrs auf ihrem Gebiet zu entwickeln. Kon-

krete Schritte wurden in Anlehnung an das Vorgehen von Sw. Katarzyna 

festgelegt.  

Die Arbeiten sind im Verlauf des Jahres 2004 erfolgt. Diese für die Region 

plötzlich sehr konkreten Schritte in Richtung einer Zusammenarbeit im 

ÖPNV haben bei anderen Kommunen das Interesse an einer Beteiligung 

geweckt. Ende des Jahres 2004 wurde der Stand der Entwicklungen denje-

nigen Kommunen präsentiert, die im Rahmen der ‚Agglomerationsentwick-

lung’ (s.u.) in der Arbeitsgruppe Verkehr zusammenarbeiteten, und ihnen 

wurde eine Beteiligung angeboten.  

 

• Entwicklung des Ballungsraums Wroclaw  
Im Jahr 2002 haben die Kommunen und Kreise des Großraums (poln. Ag-

glomeration) Wroclaw2 einen Beschluss zur wirtschaftlichen und soziokultu-

rellen Zusammenarbeit gefasst. Mit dem Ziel, die Lebensqualität durch wirt-

schaftliche Integration zu steigern, wurden drei Bereiche definiert, deren Ak-

tivitäten enger aufeinander abgestimmt werden sollen. Einer der Bereiche 

war ‚Raumentwicklung’ mit den Themen Umwelt, Raumordnung, technische 

Infrastruktur und Straßenverkehr.  

 

Es wurden zahlreiche Arbeitsgruppen gebildet, u.a. zum Thema Raumpla-

nung und –entwicklung sowie zum Verkehr. Bei einem Gespräch mit einem 

Vertreter der Verkehrs-AG Anfang 2004 hat sich herausgestellt, dass sich 
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die Arbeitsgruppe mit den Themen Straßen- und Flugverkehr beschäftigt 

und den Bau einer Oderbrücke in der Nähe von Wroclaw, die Fertigstellung 

der Umgehungsstraße und Wroclaw sowie die Entwicklung des Wroclawer 

Flughafens und des regionalen Flugverkehrs beschlossen hat. Öffentlicher 

Verkehr spielte bis dato keine Rolle, und es bestanden keine Kontakte zu 

ÖV-Verantwortlichen und Betreibern. Auf Anregung von Euronatur wurde 

der Vertreter der Arbeitsgruppe in die Arbeiten zum Verkehrsverbund integ-

riert, die erste Sitzung zum Thema ÖPNV veranstaltet und die Polnischen 

Eisenbahn (PKP) als bedeutender regionaler Verkehrsanbieter beteiligt. 

 

Im November 2004 hat Euronatur ein Treffen der Arbeitsgruppe Verkehr ini-

tiiert, auf dem der Stand der bilateralen Kooperationsvorbereitungen präsen-

tiert und über die Möglichkeit weiterer Beteiligungen diskutiert wurde. Damit 

konnte der Grundstein für den „wachsenden Verkehrsverbund“ gelegt und 

die Zukunft des Verbundes über das Ende der Projektlaufzeit hinaus gesi-

chert werden. 

 
• Agglomerationsticket 

Die informelle Arbeitsgruppe „Verkehrsverbund“ hat ein Konzept für ein ge-

meinsames Ticket entwickelt, das nach den Vorstellungen der Gruppe 

Schritt für Schritt im Großraum Wroclaw eingeführt werden sollte.  

 

Das Ticket basierte auf der interkommunalen Kooperation und galt für die 

Gemeinden, die einen Kooperationsvertrag geschlossen hatten. Zeitkarten-

inhabern aus den kooperierenden Gemeinden wurde die Möglichkeit gege-

ben, gegen einen geringen Aufpreis das ÖPNV-Netz der jeweils anderen 

Kommune zu nutzen. Dieser Aufpreis lag deutlich unter dem Preis eines ei-

genständigen Fahrscheins.  

So zahlten beispielsweise die Bewohner von Sw. Katarzyna einen Aufpreis 

zu ihrer lokalen Zeitkarte, erhielten dafür einen Aufkleber auf ihre Zeitkarte 

                                                                                                                                               
2 Dieser Großraum umfasst neben Wroclaw die 35 umliegenden Gemeinden in acht Kreisen. 
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und waren berechtigt, das Wroclawer ÖPNV-Netz zu nutzen. Umgekehrt 

hatten Wroclawer Bürger die gleiche Möglichkeit auf dem Gebiet von Sw. 

Katarzyna.  

Diese Lösungen mag für deutsche Vorstellungen sehr simpel erscheinen. 

Aber sie passt auf die polnische Situation und ermöglicht eine Tarifintegrati-

on ohne gleichzeitig die hohen Kosten aufzuwerfen, die hierzulande für die 

Einnahmeaufteilung anfallen.  

In der Hoffnung, dass das Agglomerationsticket auf andere Kommunen ü-

bertragen werden kann und so mittelfristig mehr Fahrgäste anzieht und zu-

sätzliche Einnahmen generiert, hat der Wroclawer Stadtrat der Einführung 

des Tickets zugestimmt. Er hat damit die Voraussetzung für einen ersten in-

terkommunalen Vertrag mit der Gemeinde Sw. Katarzyna geschaffen (s.o.). 

 

Noch bevor das Agglomerationsticket im interkommunalen ÖPNV genutzt 

werden konnte, hat PKP es im Juli 2004 für Verbindungen im Umkreis von 

50 km um Wroclaw eingeführt. In diesem Fall gab es keinen Vertrag zwi-

schen zwei Kommunen sondern zwischen einem Betreiber (PKP) und einer 

Kommune (Wroclaw). PKP Regio in Wroclaw hat sich für das Agglomerati-

onsticket sehr stark gemacht, da es eine der ganz wenigen Chancen bot, 

den schlechten Standard und Service der Eisenbahn etwas aufzuwerten, 

ohne dass Investitionen notwendig wurden. Nach einem Jahr soll der Erfolg 

des Tickets überprüft und es ggf. ausgeweitet werden. 

Die Kooperation mit PKP verdient besonderer Hervorhebung, da die PKP in 

Wroclaw als unbeweglicher, altmodischer Moloch galt. In der Vergangenheit 

wurde die Bahn daher immer nur im Rahmen der Projektarbeit von Eurona-

tur an Fragen zur Verkehrsentwicklung beteiligt und sonst weitgehend um-

gangen. Dass es dann ausgerechnet auf Strecken der Eisenbahn war, wo 

das Agglomerationsticket zum ersten Mal eingesetzt wurde, war eine große 

Besonderheit. Die Besonderheit wurde noch dadurch gesteigert, dass zwar 

bereits verschiedene Städte und Gemeinden Polens Ähnliches vorhatten, 
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jedoch nicht umsetzen konnten, so dass das Wroclawer Agglomerationsti-

cket auch vor diesem Hintergrund als Musterbeispiel dienen kann.  

 

Im Idealfall lässt sich das Ticket in Zukunft auch auf die Regionalbusgesell-

schaft Polbus übertragen. 

 

• PKP / Schienenpersonennahverkehr 
Bereits erwähnt wurde die positive Rolle der PKP im Zusammenhang mit 

dem Agglomerationsticket. Insgesamt ist der Zustand der polnischen Bahn 

jedoch desolat. So muss die Wroclawer Regionaldirektion beispielsweise in 

2005 10% der Regionalverbindungen kürzen, und das, obwohl sie bereits in 

den vergangenen Jahren jährlich das Angebot in ähnlichen Größenordnun-

gen reduziert hat. Eine Verbesserung oder Steigerung des Angebots er-

scheint den Mitarbeitern der Bahn vor diesem Hintergrund wie eine ferne 

Utopie. 

 

Diese Situation hat Wroclaw vor eine besondere Herausforderung gestellt. 

Als umweltfreundliches Verkehrsmittel sollte die Eisenbahn in maximal mög-

lichem Umfang PKW-Verkehr ersetzen. Ferner sollte die Bahn im Prozess 

der Suburbanisierung, wie er in den polnischen Ballungszentren in vollem 

Gang ist, eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Verkehrswege und 

Pendlerströme spielen. Ebenso sollten die Bahnverbindungen zentrale Ach-

sen in dem angestrebten Wroclawer Verkehrsverbund darstellen (wie auch 

in jedem anderen Verkehrsverbund). All diese Ziele kann PKP aus eigener 

Kraft nicht erreichen – sei es, weil die notwendigen finanziellen Mittel fehlen, 

sei es, weil die Mitarbeiter den Glauben an die Zukunft der Bahn verloren 

haben und keine Gestaltungsspielräume mehr sehen. 

 

Vor diesem Hintergrund hat Euronatur Gespräche mit der Bahn geführt und 

nach Möglichkeiten gesucht, Verbesserungen für den Fahrgast zu erzielen, 

die ohne umfangreiche Investitionen zu realisieren sind. Als erstes Ergebnis 
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aus diesen Diskussionen wurde eine Untersuchung angestoßen, die anhand 

einer konkreten Strecke den Aufbau eines Buszubringerdienstes erarbeiten 

soll. In der Realität fahren Busse neben der Bahn her und machen ihr Kon-

kurrenz. Ziel der Untersuchung ist es, neben der Entwicklung eines Zubrin-

gersystems die betroffenen Kommunen und Busbetreiber für eine Koopera-

tion zu gewinnen und dadurch die Bahn als zentrales Transportmittel in die 

Stadt Wroclaw hinein zu etablieren. Diese Maßnahme erfordert wenn über-

haupt nur marginale finanzielle Mittel. Ihre Umsetzung setzt vielmehr den 

Willen zur Kooperation voraus – etwas, das die Betroffenen gerade erst im 

Begriff sind zu lernen, und wobei die Unterstützung von Euronatur von gro-

ßer Bedeutung war und ist. 

 

• Mobilitätszentrale 
Ein weiteres konkretes Ergebnis der Arbeitsgruppe „Verkehrverbund“ hat 

sich aus einer von Euronatur im Rahmen dieses Projektes organisierten Ex-

kursion nach Dresden ergeben: Die Einrichtung einer Mobilitätszentrale. Der 

Stadtrat hat dem Vorschlag zugestimmt und den Aufbau von drei Informati-

onspunkten für Kunden des ÖPNV beschlossen. Einer der drei Punkte soll 

zu Beginn des Jahres 2005 an zentraler Stelle der Stadt über das Angebot 

des öffentlichen Verkehrs aller Betreiber im Ballungsraum Wroclaw informie-

ren und Fahrscheine verkaufen, über kulturelle Veranstaltungen informieren 

und ggf. Eintrittskarten bereit halten sowie Anlaufstelle für Touristen sein. 

Die beiden anderen kleineren Informationsstellen sind an wichtigen Umstei-

gepunkten in der Stadt geplant, können jedoch erst eingerichtet werden, 

wenn diese Knotenpunkte um- und ausgebaut werden. 

Mit der Einrichtung der Mobilitätszentralen wird ein wichtiger Schritt in Rich-

tung verbesserter und vereinheitlichter Kundeninformation gegangen, was 

notwendig ist, um den ÖPNV als regionales Gesamtangebot in den Köpfen 

der Nutzer zu verankern. Bisher war es so, dass Informationen über Fahr-

pläne und Tarife der einzelnen Betreiber nur bei den jeweiligen Betreibern 
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selbst in Erfahrung gebracht werden konnten. Allein schon die Planung einer 

Reisekette mit Betreiberwechsel war so kaum möglich. 

 

Bei aller Vielfältigkeit der Aktivitäten und Beteiligten war es die zentrale Aufgabe 

von Euronatur, den Projektfluss anzustoßen und am Leben zu halten, zu koor-

dinieren und zu steuern, zwischen den Beteiligten zu vermitteln und Probleme 

zu lösen. 

 

3.3 Region Gdansk/Gdynia 
 

Die Region um die Städte Danzig, Sopot und Gdingen wurde ausgewählt, weil 

die drei Städte übergangslos ineinander gewachsen sind, es große Pendler-

ströme zwischen den Städten gibt aber keinerlei abgestimmten öffentlichen 

Personenverkehr. Die städtischen Verkehrsunternehmen Danzigs und Gdin-

gens (Sopot hat kein eigenes sondern wird je zur Hälft von Danzig im Süden 

und Gdingen im Norden der Stadt mitbedient) sowie eine S-Bahnlinie zwischen 

Danzig und Gdingen, arbeiteten zu Projektbeginn ohne jegliche fahrplanmäßige 

oder sonstige Abstimmung nebeneinander her. Eine Verbesserung des ÖV-

Angebotes hin zu einer stärkeren Kooperation und Koordination der verschie-

denen Betreiber bot die Chance große qualitative Verbesserungen für die Fahr-

gäste zu erzielen. 

 

Vor Beginn des Projektes hatte insbesondere der Direktor für Infrastruktur der 

Stadt Danzig großes Interesse am Projekt und an einer konkreten Zusammen-

arbeit geäußert. Seine Verantwortung für die Entwicklung des öffentlichen Ver-

kehrs einerseits und seine Aufsicht über die städtischen Verkehrsbetriebe (städ-

tisches Regieunternehmen) andererseits, ließen auf ein positives Arbeitsumfeld 

hoffen. Ferner hatte der Direktor der Gdingener Verkehrsbetriebe seine Koope-

ration zugesagt und die Hoffnung geäußert, dass das Projekt die jahrelange 

Blockade von Seiten Danzigs an einer Zusammenarbeit im ÖPNV aufbrechen 

möge. 



 18

 

Die ersten Monate hat der lokale Partner, die Danziger Sektion des Polnisch 

Ökologischen Klubs (PKE), dazu genutzt, gemeinsam mit Euronatur die Ver-

antwortlichen für ÖPNV in Danzig und Gdingen kennen zu lernen und sich in 

das Thema einzuarbeiten. Dies war insbesondere deshalb notwendig, weil der 

PKE kaum über verkehrspolitisches Know-how verfügte und nur wenige ÖPNV-

relevante Entscheidungsträger kannte. Bis zum Beginn des Projektes hatte sich 

der PKE vor allem mit technischen Fragen wie alternative Antriebe und mit 

Radverkehrspolitik beschäftigt.  

 

Auf Seiten der Verantwortlichen konnte vor allem in Gdingen (sowohl bei den 

Verkehrsbetrieben als auch bei der Stadt), bei SKM (dem Betreiber der S-Bahn-

Linie zwischen Danzig und Gdingen), beim Marschallamt sowie auf der mittle-

ren Führungsebene bei den Danziger Verkehrsbetrieben z.T. großes Interesse 

an einer Kooperation der regionalen ÖPNV-Anbieter identifiziert werden. Alle 

betonten die optimalen Voraussetzungen für einen Verkehrsverbund und die 

dringende Notwendigkeit zur qualitativen Verbesserung des ÖPNV-Angebotes. 

 

Es stellte sich sehr schnell heraus, dass die Notwendigkeit zu Qualitätssteige-

rungen vor allem in Danzig bestand. Das Gdingener Verkehrsunternehmen 

ZKM, eine stadteigene GmbH, wurde stark privatwirtschaftlich geführt und be-

reits seit Mitte der 90er Jahre zusammen mit dem öffentlichen Verkehr kontinu-

ierliche reformiert. Ausschreibungen zur Vergabe von Verkehrsaufträgen waren 

dort die Regel.  

 

Der Danziger ÖPNV hingegen wurde durch einen städtischen Regiebetrieb 

ausgeführt, der indirekt von der Politik, dem städtischen Direktor für Infrastruk-

tur, geleitet wurde. Hier stand die Reorganisation der Verkehrsbetriebe bis hin 

zu ihrer Privatisierung noch aus. Es gab zwar bereits einige Anläufe, die Struk-

turen vor allem organisatorisch zu modernisieren, die jedoch alle ergebnislos 

blieben. Dies insbesondere deshalb, weil die Danziger Verkehrsverantwortli-
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chen geprägt waren von der Überzeugung, der eigene ÖPNV sei in hervorra-

gendem Zustand, und es bestehe keine Notwendigkeit für Veränderung. Hierfür 

war nicht zuletzt die starke Stellung der lokalen Gewerkschaft verantwortlich, 

die sich gegen jede Veränderung stellte. Das hat dazu geführt, dass der Danzi-

ger ÖV sowohl technisch als auch organisatorisch in desolatem Zustand war. 

Defekte und schmutzige Fahrzeuge gehörten ebenso zum Alltag, wie Unpünkt-

lichkeit und unhöfliches Fahrpersonal. Enorme Investitionen wären notwendig 

gewesen, den veralteten Fuhrpark zu erneuern – Geld, das die Stadt nicht hat-

te. Die wenigen vorhandenen Mittel wollte man lieber in fünf neue Straßenbah-

nen stecken, als davon 10-15 Bahnen zu renovieren. Neue Bahnen sind einfach 

prestigeträchtiger! 

 

Bereits nach wenigen Monaten wurden die Mentalitätsunterschiede und die po-

litische Distanz zwischen den Verantwortlichen in Danzig und Gdingen offen-

sichtlich. Auf Seiten der jungen Industriestadt Gdingen waren die Menschen 

offen, flexibel und bereit, Dinge zu verändern. In der alten, wirtschaftlich und 

kulturell bedeutenden Stadt Danzig war die Angst vor Veränderungen ebenso 

groß wie das Gefühl, in der besseren, wichtigern, schöneren Stadt zu leben, in 

der alles besser, wichtiger, schöner ist. Die Konkurrenz und die Gegensätze 

zwischen den Städten waren so groß, dass trotzt der räumlichen Nähe seit Jah-

ren keinerlei Kooperation – egal auf welchem Gebiet – möglich war. Der deut-

sche Generalkonsul in Danzig bestätigte, dass die Konkurrenz und Blockade 

vor allem auf Danzig zurückging.  

 

Vor dem Hintergrund dieser eher psychologischen Blockaden waren rationale 

Diskussionen kaum möglich und die Arbeit sehr schwierig. Zusätzlich erschwert 

wurde die Projektarbeit am Ende des zweiten Projektjahres als einige innovativ 

denkende Personen (bei SKM und dem Marschallamt) aufgegeben und die Ge-

gend verlassen haben, um – Zitat – „endlich mal etwas machen zu können“, 

und sich der lokale Präsident des PKE zurückgezogen und ein personelles und 

inhaltliches Vakuum hinterlassen hat. In dieser Situation hat Euronatur zusam-
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men mit dem UBA beschlossen, die Projektarbeit in Danzig/Gdingen zum Ende 

des Jahres 2002 zu beenden. Die Aussichten auf Erfolg waren zu gering, um 

einen weiteren Mittelfluss in die Region zu rechtfertigen. 

 

Vertreter der Gdingener Verkehrsbetriebe wurden weiterhin in das Projekt integ-

riert und als Teilnehmer und Referenten zu Veranstaltungen eingeladen, da die 

dort vollzogenen Veränderungen sowohl für Wroclaw als auch für Riga ein gu-

tes Beispiel waren. 

 

Interessanterweise wurde eineinhalb Jahre nach Beendigung der Aktivitäten in 

der Region ein Auftrag an einen professionellen Berater vergeben, ein Konzept 

für einen Verkehrsverbund zu erarbeiten. Offensichtlich haben die Projektaktivi-

täten doch Spuren hinterlassen und Prozesse unterstützt oder gar in Gang ge-

setzt, die zum Zeitpunkt des Abbruchs des Teilprojektes für unmöglich gehalten 

wurden. Somit kann auch in dieser Projektregion ein zumindest kleiner und un-

erwarteter Erfolg verzeichnet werden.  

 

3.4 Riga 
 

Da das Projekt im Zusammenhang des „Baltic 21“-Prozesses stand, wurde über 

die beiden polnischen Städte hinaus noch eine baltische Stadt in die Zusam-

menarbeit mit aufgenommen. Mit Lettland neben Deutschland der zweite „lead 

country“ der Baltic 21-Verkehrsarbeitsgruppe, war Riga die passende Wahl. Die 

Projektarbeit wurde in Riga etwas später als in den polnischen Projektregionen 

aufgenommen. Auch gab es dort keine lokale Projektstruktur, sondern die Ge-

spräche hat Euronatur direkt mit den Verantwortlichen geführt. 

 

Mit den anderen baltischen Hauptstädten hatte Riga gemein, dass dort ein er-

heblicher Teil der Landesbevölkerung wohnte. Die Stadt war sehr kompakt und 

ausgesprochen gut mit ÖPNV versorgt. Nur wenige Kilometer hinter der Stadt-

grenze wurde die Besiedlung dünn, und die weiter entfernten Gebiete waren 
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nicht nur wenig bevölkert, sondern dort verlief das Leben noch in deutlich ande-

ren Bahnen. Ein Verkehrsverbund im deutschen Sinne, wie er auch vom Ge-

danken her in Polen Sinn machte, war also auf Riga nicht zu übertragen.  

 

Anders als in Polen gab es in Riga jedoch nicht nur einen städtischen Betreiber 

sondern zu Projektbeginn drei – zwei städtische Busbetreiber und das Unter-

nehmen für Straßenbahn- und O-Busverkehr, alle drei mit eigenen Tarifen, Ti-

ckets, Fahrplänen, etc. Kommunikation geschweige denn Abstimmung zwi-

schen den drei Unternehmen gab es nicht. Von daher war es nahe liegend, die 

Idee des „lokalen Verkehrsverbundes“ zu verfolgen, und auf eine Kooperation 

und Koordination der städtischen Betreiber und später der privaten Minibus-

betreiber hinzuwirken. Letztere verkehren sowohl auf den öffentlichen Buslinien 

als auch auf Relationen, die sonst nicht bedient werden. Sie haben häufig kei-

nen Fahrplan sondern fahren nach Bedarf, bzw. vor den öffentlichen Betreibern 

her (um so interessante, d.h. zahlungskräftige Fahrgäste abzusammeln). 

 

Dieser Ansatz stieß bei den Verantwortlichen auf offene Ohren. Bereits seit län-

gerem wurde dort über notwendige Veränderungen im ÖPNV diskutiert. Neben 

der Frage zukünftiger Tarif- und Ticketmodelle und moderner Marketingkonzep-

te spielten auch Überlegungen zur Organisation des öffentlichen Verkehrs eine 

Rolle. Eine Idee war, die drei Unternehmen in einem Betreiber zusammenzu-

fassen und sämtliche organisatorischen und planerischen Aufgaben davon zu 

trennen. Im Rahmen verschiedener Gespräche vor Ort wurde die Möglichkeit 

eines Aufgabenträgerkonzeptes intensiv diskutiert. Ein Workshop bot Anregun-

gen aus Gdingen, Prag, Frankfurt/M. und Köln, wo derartige Modelle bereits 

umgesetzt wurden. Vor allem die Beispiele aus Prag und Gdingen waren für 

Riga interessant und haben mit dazu beigetragen, eine eigene Struktur zu ent-

wickeln. Ende 2002 wurden als erster Schritt bereits die beiden Busbetreiber 

zusammengefasst. 
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Ein zweites wichtiges Themenfeld betraf Tarif- und Ticketfragen. Rigas Aus-

gangssituation kannte kein differenziertes Ticketsystem. Der Fahrgast wurde im 

Fahrzeug von einem Kontrolleur kontrolliert und zeigte seine Monatskarte oder 

kaufte sich direkt beim Kontrolleur einen Einzelfahrschein. Dieses System, das 

sowohl einen Kontrolleur pro Fahrzeug erforderte als auch ein neues Ticket 

nach jedem Umsteigen, sollte verändert und modernisiert werden. Die Diskus-

sionen reichten von der Einführung einer differenzierten Tarifstruktur mit der 

Fokussierung auf Zeitkarten (Wochen-, Monats- und Jahreskarten) bis hin zu 

Überlegungen, ein elektronisches Ticket einzuführen. Einzelgespräche vor Ort 

und ein Workshop haben praktische Erfahrungen aus anderen Städten präsen-

tiert (u.a. elektronisches Ticket in Kalisz, Polen, landesweit gültiges Schleswig-

Hostein-Ticket und Gründe, warum dort kein elektronisches Ticket eingeführt 

wurde). Anschließende Besuche in Kalisz und Fulda (wo eins der modernsten 

elektronischen Tickets im Einsatz ist), haben den Entscheidungsprozess in 

Richtung einer elektronischen Lösung voran gebracht und entsprechende Vor-

bereitungen angestoßen. Die tatsächliche Einführung wird jedoch noch etwas 

Zeit brauchen. 

 

Im Bereich ‚Marketing’ haben die Referenten eines Euronatur-Workshops für 

Riga ein enormes Potential ausgemacht, durch entsprechende Maßnahmen die 

Beziehung zu den Kunden aufzubauen und zu festigen und sie so an den 

ÖPNV zu binden. Dieses Thema war jedoch für die Kollegen in Riga von nach-

rangiger Bedeutung. Einerseits waren sie sich darüber im Klaren, dass ein mo-

derner ÖPNV nicht nur einige wenige versteckt Ticketverkaufsorte braucht son-

dern zahlreichere und vielfältigere Schnittstellen zum Kunden. Andererseits wa-

ren die lokalen Betreiber noch in der komfortablen Situation, dass die Men-

schen mit ihnen fahren mussten. Es gab gerade im Vergleich zu Polen noch 

recht wenig PKW. Deshalb war die Sensibilität für „den Kunden“, für eine mo-

derne Kommunikation mit ihm und seine Betreuung noch gering. 
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Arbeitsebene in der Rigaer 

Stadtverwaltung, die für ÖPNV zuständig war, sehr engagiert, kreativ und offen 

war. Sie hat sich Anregungen von außen geholt, war aber qualifiziert und 

selbstbewusst genug, ggf. auf der Basis dieser Anregungen eigene Lösungen 

zu entwickeln. Diese Offenheit für externe Ideen und die Fähigkeit, daraus an-

gepasste Lösungen zu entwickeln waren im Vergleich zu vielen anderen Kom-

men eine wirkliche Besonderheit.  

4 Zentrale Ergebnisse 
 

Zusammenfassend werden hier die wichtigsten Ergebnisse aufgelistet, die das 

Projekt erreicht hat. 

 

4.1 Ergebnisse in den drei Projektregionen 
 
Wroclaw 

• Vermittlung von umfassendem Know-how zum Thema ‚regionale ÖPNV-

Entwicklung’ im Allgemeinen und ‚Kooperation und Koordination im ÖPNV’ 

im Besonderen an die lokalen Entscheidungsträger sowie an einzelne Ver-

kehrsexperten. So konnte das Projekt gerade in Wroclaw Kompetenz vor Ort 

schaffen, und Menschen in die Lage versetzen, in Zukunft den Prozess in 

der Region Wroclaw eigenständig begleiten und darüber hinaus auch ande-

re Städte und Regionen beraten zu können. 

• Vernetzung verschiedener Verkehrsanbieter der Region Wroclaw und Auf-

bau eines Netzes an Personen in verantwortungsvollen Positionen, die mit 

dem Aufbau des Verbundes zum ersten Mal ein gemeinsames Ziel verfolgen 

und ihre Kräfte bündeln. 

• Institutionelle Verankerung des Themas „ÖPNV“ in Gremien und Arbeits-

gruppen und damit Verringerung der Dominanz des Straßenverkehrs. 

• Integration der niederschlesischen Sektion der PKP sowohl in die Diskus-

sionen um regionale Verkehrsentwicklung als auch in praktische Projekte.  
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• Erarbeitung eines Nahverkehrsplans. Dadurch konnte verdeutlicht werden, 

wie wichtig eine langfristig orientierte strategische Herangehensweise bei 

der lokalen und regionalen Verkehrsentwicklung ist. 

• Klärung der juristischen Möglichkeiten, in Polen einen Verkehrsverbund 

einzuführen und Entwicklung des Modells der ‚interkommunalen Verträge’. 

• Entwicklung und Einführung eines gemeinsamen Tickets („Agglomerati-
onsticket“) für verschiedene Anbieter 

• Erarbeitung lokaler Verkehrskonzepte für Umlandkommunen mit dem Ziel 

einer regionalen ÖV-Integration 

• Sensibilisierung für „low-cost“-Maßnahmen“ zur Verbesserung des ÖV-

Angebotes  

 

Gdansk/Gdynia 

• Wichtiger Schritt in Richtung Verkehrsverbund in Gdansk/Gdynia durch die 

offizielle Vergabe eines Auftrags zur Erarbeitung eines entsprechenden 

Konzeptes. Auch wenn das Projekt diesen Schritt nicht alleine bewirkt hat, 

so hat es doch einen Beitrag dazu geleistet, die Notwendigkeit von Koopera-

tion und Koordination im ÖPNV in den Köpfen der Verantwortlichen zu ver-

ankern. 

 

Riga 

• Anpassung des Gedankens eines regionalen Verkehrsverbundes auf die 

Situation in Riga und Skizzierung eines „.lokalen Verkehrsverbundes“. 

 

4.2 Allgemeine Ergebnisse 
 

• Jeweils lokal unterschiedlich konnte für den Gedanken der Kooperation und 

Koordination im ÖPNV Sensibilität und Interesse geweckt und zur Umset-

zung beigetragen werden.  
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• Als besonders attraktiv für MOE hat sich eine offene Verbundlösung her-

ausgestellt. Ein Verkehrsverbund beginnt mit wenigen Beteiligten (z.B. einer 

zentralen Kommunen und wenigen Umlandgemeinden) und ist für andere 

offen. Der Vorteil dieses Modells ist, dass nicht in jahrelangen Debatten 

möglichst alle potentiellen Beteiligten gewonnen werden müssen, sondern 

dass diejenigen, die sich einig sind, beginnen und den anderen zeigen kön-

nen, dass und wie es funktioniert. Das ist die beste Werbung für den Ver-

bund und führt im Optimalfall dazu, dass sich die anderen Kommunen 

und/oder Betreiber beteiligen möchten. 

• Da es in Polen fast keine staatlichen Zuschüsse zum ÖPNV gibt, müssen 

alle daraus resultierenden Kosten von den Kommunen getragen werden. Ein 

Verkehrsverbund hat deshalb nur eine Chance, wenn er keine zusätzlichen 

Kosten verursacht, sondern dazu führt, dass Verkehre effizienter organisiert 

und neue Fahrgäste gewonnen werden. Beides kann ein Verbund leisten, 

wenn er organisatorisch schlank konzipiert ist und kundenorientiert arbei-

tet. 

• Besonderen Einfluss auf den Projektverlauf hatten immer wieder die Rich-

tungsvorgaben der lokalen Politik. In Wroclaw waren diese politischen 
Rahmenbedingungen die meiste Zeit sehr gut. Allerdings wurden auch dort 

zum Teil zwar nur tendenzielle zum Teil aber auch gravierende Richtungs-

änderungen vollzogen. Im Unterschied zu Deutschland gibt es in Polen bis-

her keine langfristig bindenden Planungsinstrumente (wie z.B. den in 

Deutschland obligatorischen Nahverkehrsplan), was politischen „Stim-

mungsschwankungen“ die Tür öffnet und die Realisierung von Maßnahmen 

erschwert, die eine lange Planungs- und Umsetzungszeit haben.  

 

5 Erfolgsfaktoren 
 

Das Projekt sollte ein Pilotprojekt sein, das auf andere Regionen übertragen 

werden kann. Sicherlich hat jede Stadt ihre Eigenheiten, die nicht verallgemei-
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nert werden können. Dennoch sind im Folgenden Voraussetzungen aufgelistet, 

die aus Sicht von Euronatur maßgeblich zum Erfolg des Projektes beigetragen 

haben und bei ähnlichen Projekten immer wieder von Bedeutung sein werden. 

 

• Kontinuierliche und kompetente Projektbearbeitung vor Ort ist notwen-

dig, um das Projekt als „eigenes“ aus der Stadt heraus kommendes Projekt 

zu verankern. Das stärkt die Identifikation mit dem Projekt und seinen Zielen 

und verringert die Gefahr, dass der Eindruck von externer „Einmischung“ 

entsteht. 

• Ein anerkannter und politisch neutraler Partner ist vor Ort notwendig, 

um Dinge zu bewegen. Im speziellen Fall des vorliegenden Projektes war 

diese Voraussetzung in Wroclaw gegeben, in Danzig/Gdingen nicht. Der 

Danziger PKE war zu stark wissenschaftlich ausgerichtet und hatte nur sehr 

spezifische Erfahrung in politischer Lobbyarbeit (ein konkretes Radver-

kehrsprojekt, das der PKE gemeinsam mit der Stadt realisiert hat), als dass 

er die politisch besonders schwierige Situation hätte meistern können. 

• Das Projekt muss vor Ort wachsen. Mit einem politischen Ziel vor Augen, 

sollte der externe Partner (hier Euronatur) den konkreten Weg dorthin und 

die Form der tatsächlichen Umsetzung vor Ort gemeinsam mit den Partnern 

und Verantwortlichen entstehen lassen. Nur so ist es möglich, den lokalen 

Gegebenheiten Rechnung zu tragen und angepasste und deshalb zukunfts-

fähige Lösungen zu finden.  

• Wirklich bewegen kann man nur etwas, wenn entweder das politische Kli-
ma „bewegungsfreundlich“ ist, oder das Projekt in der Lage ist, dieses Klima 

durch seine Aktivitäten zu schaffen. Zu Letzterem ist eine ausreichend lan-
ge Projektlaufzeit unabdingbar und – wieder – ein lokaler Partner, der es 

schafft, Vertrauen bei den Verantwortlichen aufzubauen.  

• Ebenso groß ist die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen. 

Zwar braucht es im Allgemeinen ein „Zugpferd“, das den Prozess vor Ort vo-

ranbringt. Aber dieses Zugpferd benötigt Partner, die es unterstützen. Es 

müssen sich folglich verantwortliche und handelnde Personen finden, die 
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„miteinander können“ und gemeinsam das Ziel verfolgen. Besonders gut 

entstehen solche Teams auf gemeinsamen Exkursionen. 

• Besonders hilfreich waren die Kontakte, die Euronatur zwischen ÖPNV-
Verantwortlichen aus MOE herstellen konnte. Für Riga waren Beispiele 

aus Gdingen, Kalilsz und Prag greifbarer und übertragbarer als aus deut-

schen Städten. Ebenso hat der Besuch einer Wroclawer Delegation beim 

Prager Verkehrsverbund einen enormen Schub gegeben. Vergleichbare 

Ausgangsbedingen, ähnliche politische Strukturen, nahezu gleiche Verände-

rungen im Verkehrsbereich mit den gleichen Problemen, haben Gesprächs-

partner auf Augenhöhe geschaffen, die jeweils wussten, wovon sie spra-

chen. Somit war das Prager Modell für die Kollegen aus Wroclaw näher an 

der eigenen Denke und Realität und bot mehr übertragbare Aspekte, als das 

deutsche Lösungen taten. Die Kenntnis deutscher Verkehrsverantwortlicher 

über die Situation des ÖPNV in MOE ist meistens sehr gering, so dass häu-

fig weniger angepasste Präsentationen gemacht und Lösungen vorgeschla-

gen wurden. 

• Nicht zu unterschätzen ist die Rolle des Auftraggebers. Nur wenn er Offen-

heit und Flexibilität mitbringt, ist es möglich, auf lokale Gegebenheiten und 

Veränderungen im Projektverlauf zu reagieren. Das wiederum ist Voraus-

setzung dafür, dass die Projektmittel so effizient und zielführend wie möglich 

eingesetzt werden können. 

 

6 Fazit 
 

Ohne das Projekt wäre in Wroclaw auf lange Sicht kein Schritt in Richtung eines 

Verkehrsverbundes gegangen worden. Trotz des Interesses lokaler Verantwort-

licher, waren Zeit-, Geld- und Personalmangel dafür verantwortlich, dass das 

Thema nicht aufgegriffen wurde. Das Projekt hat überall zumindest ansatzweise 

Abhilfe schaffen können: 
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• Euronatur hat zusammen mit dem lokalen Projektpartner die Idee des Ver-

bunds an die Verantwortlichen herangetragen und durch inhaltliche Vorar-

beiten die Umsetzung angestoßen. Dazu notwendig war, die Vertreter der 

einzelnen ÖV-Anbieter immer wieder zusammenzubringen sowie Vorschlä-

ge zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen und damit eine ernsthafte 

Diskussion über eine mögliche Verbundlösung anzustoßen und weiterzu-

entwickeln. Das Projektteam hat damit die Rolle des Ideengebers und Ver-

mittlers übernommen und gleichzeitig regelmäßig dafür gesorgt, dass die 

Arbeit vorangeht. Nur so haben sich die Verantwortlichen die Zeit genom-

men, ihre Beiträge zum Aufbau eines Verbundes zu leisten und sich nicht 

vom Tagesgeschäft absorbieren zu lassen. 

• Mittel für Unteraufträge konnten dafür verwendet werden, für kleinere Um-

landgemeinden Verkehrskonzepte zu erarbeiten, in denen u.a. Anforderun-

gen an einen zukünftigen Verkehrsverbund sowie der eigene Beitrag dazu 

definiert wurden. Ohne diese Mittel hätte keine Kommune die Möglichkeit 

gehabt, die notwendigen Vorarbeiten zur Beteiligung an einem Verbund zu 

leisten. 

„Nebenbei“ konnten sich auf diesem Weg polnische Kollegen in Verkehrs-

verbund-spezifischen Fragen qualifizieren und Beratungserfahrung sam-

meln, die sie nun auch in anderen Regionen einsetzen können. 

 

Zusammenfassend ist der Erfolg des Projektes in der Region Wroclaw vor allem 

darauf zurückzuführen, dass Euronatur dort über jahrelange Kontakte verfügte, 

die Personen und Strukturen kannte, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen 

und engagierte Partner gewinnen konnte. All dies war in Gdansk/Gdynia weni-

ger der Fall, was die Projektarbeit erschwert hat. Allerdings war es dort insbe-

sondere die politische Situation, die ein konstruktives sachorientiertes Arbeiten 

nahezu unmöglich gemacht hat. Die Hoffnung, diese Situation aufbrechen zu 

können, hat sich als überzogen heraus gestellt, auch wenn das Projekt letzten 

Endes doch etwas in Richtung seiner Zielsetzung bewirkt hat. 
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