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Beratungsgegenstand
Sachstandsbericht zum Linienkonzept und Fahrplanwechsel
Beschlussentwurf:
Der Planungs- und Bauausschuss bittet die Verwaltung (Dezernat IV und VI) in Zusammenarbeit mit der NEW mobil und aktiv rechtzeitig vor dem nächsten Fahrplanwechsel in den
Bezirksvertretungen, im Schul- und Bildungsausschuss sowie im Planungs- und Bauausschuss um einen Sachstandbericht über die im Jahr 2017 umgesetzten Maßnahmen des
ÖPNV Linienkonzeptes.
Es sollen im Rahmen des Berichts insbesondere folgende Aspekte geprüft und dargestellt
werden:
-

dauerhafte Probleme auf Linien, die nach den Fahrplanänderungen im Sommer 2017
der besonders hohen Nachfrage hinsichtlich der angebotenen Buskapazitäten nicht
mehr gewachsen sind. Hierzu sollen auch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Verstärkerfahrten und der Einsatz von Ordnern, zur Verbesserung der Situation dargestellt
werden.

-

Darstellung, ob Fahrpläne und Unterrichtszeiten an den Schulen und Betrieben besser aufeinander abgestimmt werden können und welcher Aufwand damit verbunden
wäre.

-

ob die bereits aus der Bevölkerung eingebrachten Anregungen zu einer getrennten
Linienführung der 015 + 025 über Bismarckplatz und Hindenburgstraße zur besseren
Anbindung an das Geschäftszentrum der Innenstadt umgesetzt werden können.

-

ob die Auswirkungen der Taktreduzierung auf der Linie 024 hinsichtlich der Anschlussverbindungen für einen zukünftigen Fahrplan gemindert werden können.

-

Darstellung und Erläuterung, wie die Verbesserungen und Linienführungen aus dem
neuen Linienkonzept angenommen werden. Hierzu gehört insbesondere die Angebotsverdichtung auf nachgefragten Achsen, die moderate Anpassung des Schnellbusangebots, die Ausweitung der Bedienungszeiträume, die verbesserte Verknüpfung von Bus/Bahn und die verbesserte Erschließung von Einzelzielen (z.B. 019
Krankenhäuser).

-

welche Anregungen und Hinweise aus der Bevölkerung und den Institutionen zum
Fahrplan und Linienkonzept gekommen sind und ob sie in den neuen Fahrplan einfließen werden

Die NEW wird gebeten, bereits vor dem nächsten Fahrplanwechsel kurzfristig die angesprochenen organisatorischen Probleme soweit mit vorhandenen Kapazitäten möglich, abzustellen.
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Begründung:
Zum Fahrplanwechsel im Sommer 2017 sind bereits eine Reihe positiver Maßnahmen im
Linienkonzept – wie etwa eine Angebotsverdichtung, die Ausweitung der Bedienungszeiträume und neue Linienführungen – umgesetzt worden. In der Öffentlichkeit wird aber die
Angebotsreduzierung auf einzelnen Linien vorrangig wahrgenommen und diskutiert.
Der Bericht soll einen objektiven Überblick geben, der am besten mit Fahrgastzahlen belegt
ist. Ziel ist die Beschreibung von wirklich dauerhaften Problemen und die Darstellung möglicher Lösungsansätze. Die Lösungsansätze sind zugleich hinsichtlich der finanziellen Auswirkung zu betrachten. Einige Engpässe z.B. auf den Linien 001 und 002 wurden bereits vor
dem Fahrplanwechsel vom Gutachter benannt und sollten in diesem Bericht mit betrachtet
werden.
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