
Vorrang für Busse und Bahnen in Vorpommern-Rügen -    
Mobilitätswende jetzt umsetzen!

Nicht erst seit der aktuellen  Klimaschutzdebatte und der Fridays for Future-Bewegung
steht die Mobilität im Fokus. Während der PKW-Verkehr bei weitem dominiert, konnten
die damit verbundenen Schadstoff- und Lärmemissionen, der hohe Flächenbedarf für 
den fließenden und ruhenden Verkehr sowie die weiterhin hohen Unfallzahlen bislang 
keine Verhaltensänderung bewirken. Die Bahn- und Busnutzung besitzt mit einem An-
teil von ca. 5 Prozent in Vorpommern-Rügen (VR) nur noch ein Nischendasein, da mehr
als 75 Prozent der täglichen Mobilität im eigenen PKW oder als Mitfahrer nachgefragt 
wird. Der VCD Nordost fordert deshalb bis 2025 eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen
von Bussen und Bahnen und dementsprechend einen Anteil von 10 Prozent. Im Jahr 
2030 sollte eine Verdreifachung der Nachfrage und ein 15 Prozentanteil in Vorpom-
mern-Rügen erreicht werden. 

Um diese Mobilitätswende und somit ein Umsteigen auf Busse und Bahnen zu initiie-
ren, fordert die Regionalgruppe Vorpommern-Rügen im VCD Nordost die zeitnahe Um-
setzung folgender Punkte:

1. Attraktiver Bahn-Verkehr:
Vorpommern-Rügen besitzt mit 45 Bahnhöfen ein dichtes Bahn-Netz, das das 
Rückgrat eines attraktiven ÖPNV-Gesamtangebot bilden sollte. Leider hat die Be-
stellpolitik des Landes Mecklenburg-Vorpommern seit 2012 zu einer Ausdünnung 
des Regionalbahn-Angebotes geführt. Zudem hat die Deutsche Bahn als Netzbe-
treiber notwendige Investitionen für die Erneuerung und den Ausbau ihres Stre-
ckennetzes auf ein Minimum reduziert. Die Folge sind in Vorpommern-Rügen häufi-
ge Verspätungen auf eingleisigen Abschnitten (RE 5 und RE 9) und keine konkur-
renzfähige Reisezeiten zum Individualverkehr. Der VCD Nordost, Regionalgruppe 
Vorpommern-Rügen, fordert daher, die Reaktivierung der Darßbahn zeitnah zu rea-
lisieren. Kurzfristig sollte die direkte Bahnverbindung zum Sassnitzer Hafen Mukran
Port mit Anschluss an den Fährverkehr und an diesen wachsenden Wirtschafts-
standort wiederhergestellt werden. Die kürzeste Bahnverbindung von Berlin nach 
Stralsund (über die Nordbahn) sollte schnellstmöglich für eine Höchstgeschwindig-
keit von 120 km/h und mit zusätzlichen Begegnungstellen ertüchtigt werden, um 
häufig auftretende Verspätungen zu verhindern, kürzere Reisezeiten und zusätzli-
che Fahrplantrassen für den Güter- und Fernverkehr zu ermöglichen. Für die maro-
den Bahnhöfe in Vorpommern-Rügen ist ein Sanierungsprogramm (z.B. Grimmen, 
Altefähr, Rakow, Prora, Wittenhagen) von Bahn, Bund und Land umzusetzen, um 
attraktive, barrierefreie und revitalisierte Stationen mit direktem Umstieg zum 
VVR-Busnetz zu erhalten. Die auf der RE 5 zwischen Grimmen und Stralsund, auf 
der RE 9 zwischen Stralsund und Sassnitz/ Binz sowie auf der RB 26 zwischen Ber-
gen und Putbus/Lauterbach bestehenden Fahrplanlücken sollten ganzjährig und 
auch an Wochenenden mit einem 60 Minuten-Grundtakt beseitigt werden. 



2. Erweitertes Busangebot für Wohnbevölkerung und Touristen: Der 
bislang auf die Anforderungen des Schülerverkehrs ausgerichtete VVR-Fahrplan ist 
konsequent auch auf die Bedürfnisse des Berufs-, Einkaufs- und Freizeitverkehrs zu
erweitern. Dementsprechend sind nach dem Vorbild anderer Bundesländer Plus-
Bus-Linien für regional bedeutsame Linien (z.B. 1, 20, 22, 210), die sich durch ein 
hohes Potenzial und Verbindung von einzelnen Zentren und Umsteigeknoten zum 
Bahn-Verkehr auszeichnen, zu planen. Eine Co-Finanzierung dieser im dichten Takt
und mit längeren Bedienzeiten verkehrenden PlusBus-Linien sollte durch das Land 
erfolgen. Für die dünn besiedelten Regionen in VR ist kurzfristig eine flächende-
ckende alternative Bedienung (ggf. auch in Kooperation mit Bürgerbusvereinen 
und ehrenamtlichen Initiiativen) als Rufbusangebot einzurichten. Dieses Rufbussys-
tem sollte sich an dem kreisweiten Angebot in Ludwigslust-Parchim orientieren, 
das an 365 Tagen im Jahr eine bedarfsgerechte Bedienung aller ÖPNV-Haltestellen 
garantiert und die Nachfrage deutlich erhöht hat. 

3. Verstärkte Bahn-Nutzung in der touristischen An- und Abreise so-
wie fahrpreisloser ÖPNV in Tourismusregionen: Die Verkehrsmittelwahl 
in der touristischen An- und Abreise ist entscheidend für die spätere Nutzung von 
Bus, Bahn und Rad in den Ferienorten. Um die bereits bestehenden guten Bahn- 
und Busangebote nach Rügen, Stralsund und Darß/ Zingst/ Fischland in den Fokus 
zu rücken, ist in einem gemeinsamen Projekt der regionalen Tourismusverbände, 
der Landesverkehrsgesellschaft VMV, dem DB Fernverkehr, ggf. von Flixtrain , der 
VVR und dem Landkreis Vorpommern-Rügen ein Marketingkonzept zu erarbeiten, 
um die bestehenden ÖPNV-Angebote und Alternativen zum PKW den potenziellen 
Touristen zu vermitteln und zielgerichtet zu vermarkten. Gleichzeitig sollten Anpas-
sungen und  Zusatzangebote in dieser Arbeitsgruppe erarbeitet und zur Umset-
zung gebracht werden. Zur flächendeckenden Einführung eines fahrpreislosen 
ÖPNV für Übernachtungsgäste in den Tourismusregionen Rügen, Stralsund und 
Darß/ Fischland/ Zingst sollten der Landkreis und das Land Initiativen und Projekte 
fördern, um in diesen Regionen und weiteren Ferienorten ein flächendeckendes 
kostenloses Bus- und Bahn-Angebot für Touristen und eine Finanzierung durch ein 
kommunales Umlageverfahren (Kurkarte, Tourismusabgabe) nach dem Vorbild 
zahlreicher Urlaubsregionen in Deutschland einzuführen bzw. auszuweiten.

4. Verbesserte Anschlüsse zwischen Bahn und Bus: Nur an wenigen Bahn-
höfen besteht derzeit ein Busanschluss in Vorpommern-Rügen; damit ist ein Um-
stieg und fahrplanmäßiger Anschluss zwischen Bahn und Bus die große Ausnahme.
Durch eine Neuordnung des VVR-Busnetzes ist die Anbindung der meisten Bahnhö-
fe eine wichtige Planungsprämisse. In Tagesrandlagen und an Wochenenden sollte 
nach dem Vorbild des Rufbussystems in Ludwigslust-Parchim ein Anschluss (Zu- 
bzw. Abbringer) durch eine alternative Bedienung von bzw. zu den Regionalbahn-
höfen (RE 3, RE 5, RE 9, RE 10, und RB 26) garantiert werden. Damit würden wie-
der Alternativen zum PKW-Verkehr gerade im Freizeit- als auch im Einkaufs- und 
Berufsverkehr vom Oberzentrum Stralsund in weite Teile des Landkreises durch 
eine durchgehende öffentliche Mobilitätskette geschaffen.

5. Einführung eines landesweiten MV-Tarifs: Da zwischen den Bahn-Anbie-
tern und der VVR in Vorpommern-Rügen sowie den ÖPNV-Betrieben in den angren-
zenden Landkreisen keine Tarifgemeinschaft besteht, sollte nach dem Vorbild in 
anderen Bundesländern (z.B. NAH.SH-Tarif in Schleswig-Holstein) ein MV-Tarif ein-
geführt werden. Dadurch wird eine Durchtarifierung zwischen den ÖPNV-Betrieben 
in den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie dem vom Land bestellten SPNV 
ermöglicht. Für diese Aufgabe sollte die Landesverkehrsgesellschaft VMV die Fe-



derführung, Koordination und Abrechnung übernehmen, um aufwendige Verwal-
tungs- und Regiekosten durch die Gründung von Verkehrsverbünden oder Zweck-
verbänden in den Landkreisen zu vermeiden. Zusätzliche Bugdets und Haushalts-
mittel beim Land und in den Landkreisen sollten für den Ausbau des Verkehrsange-
botes (Taktverdichtungen, Rufbussysteme, Reaktivierung von Bahnstrecken, z.B. 
Südbahn) verwendet werden.

6. 365 Euro-Jahresticket/ Jobticket: Als Modellregion sollte der Landkreis Vor-
pommern-Rügen kurzfristig ein 365 Euro-Jahresticket für jedermann im VVR-Bus-
verkehr einführen. Der Landkreis initiiert für die Beschäftigten der eigenen Verwal-
tung und in den Kommunalverwaltungen Jobticketvereinbarungen, in dem ein Ar-
beitgeberzuschuss für das 365 Euro-Jahresticket geleistet wird. Gleichzeitig wird 
dieses Modell auch für Betriebe in Vorpommern-Rügen im Rahmen des betriebli-
chen Mobilitätsmanagements angeboten. Im nächsten Schritt wird eine ähnlich 
günstige Flaterate auch auf den Bahn-Verkehr der ODEG, DB Regio und Press in 
Vorpommern-Rügen erweitert. 
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