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Mobilität ist in unserer modernen Gesellschaft
unverzichtbar. Mobil zu sein bedeutet Unabhän-
gigkeit; Mobilität ist ein entscheidender wirt-
schaftlicher Standortfaktor geworden in einer
sich immer enger vernetzenden Welt.

Für den täglichen Weg zum Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz, für den Einkauf oder den
Sonntagsausflug brauchen wir eine gute und
leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Deshalb
kommt dem leistungsfähigen, komfortablen,
schnellen und nutzerfreundlichen öffentlichen
Personennahverkehr eine Schlüsselrolle zu.  

Der Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg
(ZRF) ist 1994 von den Landkreisen Breisgau-
Hochschwarzwald und Emmendingen sowie 
von der Stadt Freiburg i. Br. ins Leben gerufen
worden. Auf der Grundlage der Machbarkeits-
studie „Integriertes regionales Nahverkehrs-
konzept Breisgau-S-Bahn 2005“ entwickelte er
die politischen Leitlinien für die Weiterent-
wicklung des öffentlichen Personennahverkehrs
in der Region. Die Umsetzung dieser Leitlinien
koordiniert die REGIO-VERBUND GmbH zu-
sammen mit den im Regio-Verkehrsverbund
Freiburg (RVF) repräsentierten Verkehrsunter-
nehmen.

In den zehn Jahren seines Bestehens kann der
ZRF eine erfreuliche und positive Bilanz ziehen.
ZRF und RVF haben – unter Einbindung des
Landes Baden-Württemberg – für den regio-
nalen ÖPNV viel erreicht und die Akzeptanz 
bei der Bevölkerung deutlich erhöht. 

Trotz der enger werdenden finanziellen Spiel-
räume halten alle drei Gebietskörperschaften 
im ZRF an der gemeinsamen Zielsetzung fest,
den ÖPNV in der Region weiter zu entwickeln
und zu fördern.

Diese Broschüre will Ihnen die Bedeutung des
öffentlichen Personennahverkehrs für unsere
Region, seine Struktur, den gesetzlichen
Rahmen, die bisher erzielten Erfolge und die
Aufgaben der Zukunft vorstellen. 

Weitere Informationen finden Sie übrigens auch
auf unserer Website im Internet (www.regio-
verbund.de) – detailreich und stets aktuell.

Bleiben Sie mobil und freuen Sie sich mit uns auf
die nächsten zehn Jahre ÖPNV in der Region!
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Mobilität für die Region

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Gründung des Zweckverbands Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF)
im Jahr 1994 begann für die Region Freiburg ein neuer Zeitabschnitt in
der Planung und Realisierung ehrgeiziger ÖPNV-Konzepte. Dank des
Engagements des ZRF gehört der ganze Raum Freiburg heute zu den
größten Nutznießern der Regionalisierung des Schienenpersonennah-
verkehrs (SPNV). Nachdem das Land im Jahr 1996 die Aufgabenträger-
schaft für den SPNV übernommen hatte, war es uns möglich, den ZRF bei
der Umsetzung seiner ehrgeizigen Zielvorstellungen großzügig zu
unterstützen. Viele Projekte, die Mitte der neunziger Jahre in der Studie
„Breisgau-S-Bahn 2005“ noch wie Visionen anmuteten, wurden auf diese
Weise rasch zur Realität. Ein zentraler Baustein des Konzeptes war die
Aufwertung der Bahnlinien nach Elzach und Breisach. In Abstimmung mit
dem ZRF hat das Land diese beiden Stichstrecken dank Taktfahrplänen
und erweitertem Angebot sowie komfortablen neuen Fahrzeugen so
attraktiv gemacht, dass wir heute schon an die Grenzen der Kapazität
stoßen. Neben Zuschüssen für den laufenden Betrieb hat das Land die
Breisgau-S-Bahn durch Förderung bei der Fahrzeugbeschaffung und für
die Renovierung von Stationen unterstützt. Auch in die Strecken der
SWEG rund um den Kaiserstuhl flossen Millionenbeträge für Investitionen
in Strecke, Stationen und Fahrzeuge. Auf der Rheintalstrecke und im
Höllental verkehren heute aus Landesmitteln geförderte moderne
Doppelstockwagen im dichten Takt. 

Ein echtes Großprojekt war zudem der Ausbau der Stadtbahn in Freiburg.
Mit Hilfe von über 100 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln
konnte das Streckennetz mehr als verdoppelt werden. 

In wenigen Jahren wurde ein beeindruckendes Angebotsniveau
geschaffen, das den beneidenswerten Bewohnern dieser Region
umweltfreundliche Mobilität leicht macht. 

Das Verkehrsangebot wird durch ein attraktives Tarifangebot unterstützt
und ergänzt. Hier war der ZRF wichtigster Gesellschafter des Regio-Ver-
kehrsverbunds Freiburg, und er hat damit die beispielhafte Tarifstruktur
des RVF wesentlich mitbestimmt. Der ZRF war hierbei immer wieder ein
entscheidender Impulsgeber. 

Das Jubiläum des ZRF fällt in eine schwierige Zeit. Angesichts der Leere in
öffentlichen Kassen könnte man im Hinblick auf die oft kostenintensiven
Projekte zur Verbesserung des ÖPNV mutlos werden. Doch der ZRF hat
bewiesen, dass nur der etwas erreicht, der sich ehrgeizige Ziele setzt und
daran festhält. In diesem Sinne wünsche ich den Verantwortlichen auch
für die nächsten zehn Jahre alles Gute und viel Erfolg.
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Stefan Mappus MdL

Minister für Umwelt und Verkehr

Dr. Dieter Salomon Hanno Hurth Jochen Glaeser

Oberbürgermeister Landrat Landrat

Stadt Freiburg Emmendingen Breisgau-Hochschwarzwald



Der ZRF stellt die Weichen für morgen >

Der öffentliche Nahverkehr bildet das Rückgrat
unserer mobilen Gesellschaft. Er sichert Tag für
Tag, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze, Frei-
zeiteinrichtungen und Kulturangebote auch
ohne eigenes Auto zuverlässig erreicht werden.
Weil die dabei zurückgelegten Distanzen kon-
tinuierlich wachsen, sind Insellösungen des Nah-
verkehrs Auslaufmodelle. Neben der Koopera-
tion von Verkehrsbetrieben verlangen die
Anforderungen an den Nahverkehr auch auf
politischer Ebene zielorientierte, regionale
Zusammenschlüsse.

Von der losen zur echten Kooperation > 1994
schlossen sich die Landkreise Emmendingen und
Breisgau-Hochschwarzwald sowie die Stadt
Freiburg i. Br. zum Zweckverband Regio-Nahver-
kehr Freiburg, kurz ZRF, zusammen. Seit 1984
bereits bildeten die drei Gebietskörperschaften
eine gemeinsame Nahverkehrskommission. 
Die Gründung des ZRF erfolgte zum einen, um
den Personennahverkehr in der Region noch
attraktiver zu machen, zum anderen, um die
künftigen Anforderungen der Regionalisierung
des Bahnverkehrs sowie des neuen baden-
württembergischen Nahverkehrsgesetzes
(ÖPNVG) aufzunehmen.

Politische Entscheidungsebene > Zentrale Auf-
gabe des ZRF ist, auf politischer Ebene den Aus-
bau und die Verbesserung des öffentlichen Nah-
verkehrs zu entwickeln und zu sichern. Der ZRF

als Vertreter der drei Gebietskörperschaften
erarbeitet die maßgeblichen verkehrspolitischen
Leitlinien für die Region. Mit der Machbarkeits-
studie „Integriertes regionales Nahverkehrskon-
zept Breisgau-S-Bahn 2005“ des Jahres 1997
erstellte der ZRF den Nahverkehrsentwicklungs-
plan für die Region. Daraus wiederum leitet sich
der Nahverkehrsplan mit konkreten Maßnah-
men ab. Daneben bezuschussen der ZRF und 
das Land Baden-Württemberg mit erheblichen
öffentlichen Mitteln gemeinsam die RegioKarte
als das wichtigste Tarifangebot der Region.

Das Verbandsgebiet > Der ZRF koordiniert und
vertritt die gemeinsamen Interessen der Ver-
bandsmitglieder auf politischer Ebene nach
außen. Zusammen repräsentiert der ZRF 75
Städte und Gemeinden mit rund 615.000 Ein-
wohnern. Das Gebiet reicht auf einer Fläche 
von 2.211 Quadratkilometern von der franzö-
sischen Grenze im Westen bis zur Baar im Osten.
Topografisch gibt sich das Gebiet äußerst kon-
trastreich – es umfasst die Ebene des Rheins mit
den sanften Hügeln des Markgräfler Landes,
den Kaiserstuhl sowie die Spitzen des Hoch-
schwarzwaldes mit dem Feldberg oder dem
Kandel.

Urbanität und Fläche > Auch die Siedlungsstruk-
tur des ZRF-Gebietes ist sehr differenziert:
Neben ausgeprägter Urbanität existieren Berei-
che mit sehr dünner Besiedlung, die wiederum
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Seit zehn Jahren sorgt der Zweckverband Regio-

Nahverkehr Freiburg mit verkehrspolitischer Grund-

lagenarbeit für den kontinuierlichen Ausbau des

Nahverkehrs in der Region. Und das mit Erfolg.

Im ZRF haben sich die drei

Gebietskörperschaften, der

Landkreis Emmendingen, der

Landkreis Breisgau-Hoch-

schwarzwald und die Stadt

Freiburg 1994 zusammen-

geschlossen.

Das Gebiet des ZRF ist topo-

grafisch äußerst unterschied-

lich und umfasst 75 Gemein-

den mit rund 615.000 Einwoh-

nern. Es reicht von urbanen

Zentren bis zu ausgesprochen

ländlichen Bereichen. (Siehe

Karte S. 18/19)

eine besondere Herausforderung für die Er-
schließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
darstellen. Über 90 Prozent des Landkreises
Breisgau-Hochschwarzwald besteht beispiels-
weise aus Naturfläche, weniger als ein Zehntel
der 1.378 Quadratkilometer sind besiedelt. 
Mit 50 Gemeinden und rund 247.000 Einwoh-
nern ist dieser Landkreis das größte und
zugleich einwohnerstärkste Mitglied im ZRF. 
Der nördlich gelegene Landkreis Emmendingen
steht für 24 Gemeinden sowie rund 155.000
Einwohner.
In Freiburg leben rund 212.000 Menschen, 
Tendenz steigend – wie auch in den Land-
kreisen. Denn anders als viele andere Städte 
und Landkreise in Deutschland können Freiburg
und die Region eine positive Bevölkerungsent-
wicklung vorweisen. Dies und die Tatsache, dass
über die Hälfte der Arbeitsplätze in Freiburg 
mit Pendlern aus dem Umland besetzt sind, 
verlangt vom Nahverkehr eng vernetzte regio-
nale Konzepte.

Der ZRF sorgt für Mobilität > Seit der Gründung
des ZRF sind die Fahrgastzahlen im öffentlichen
Personennahverkehr erheblich gestiegen. Dieser
Zuwachs basiert auf einem deutlich verbesserten
Angebot mit stärkerer Vertaktung, attraktiveren
Fahrzeugen, transparenten und günstigen
Tarifen sowie schnelleren Verbindungen. Mit
dem Slogan „Bahn und Bus aus einem Guss“
werden gemeinsam mit den Verkehrsunter-

nehmen die Fahrpläne von Schiene und Bus zu-
nehmend aufeinander abgestimmt, was Zeit-
verluste durch Umsteigen deutlich reduziert. 
S-Bahn, Stadtbahn und Bus werden dabei so-
wohl untereinander als auch mit dem Fern-
verkehr verknüpft.

Das Verbandsgebiet

Landkreis Emmendingen

- 155.000 Einwohner

Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald

- 247.000 Einwohner

Stadt Freiburg

- 212.000 Einwohner

INFOBOX>
Bisherige Vorsitzende

des ZRF

Dr. Volker Watzka,

Landrat Landkreis

Emmendingen 

10/94 bis 09/96

Dr. Rolf Böhme, 

Oberbürgermeister 

Stadt Freiburg 

10/96 bis 09/99

Jochen Glaeser, 

Landrat Landkreis

Breisgau-

Hochschwarzwald

10/99 bis 12/02

Dr. Volker Watzka, 

Landrat Landkreis

Emmendingen

01/03 bis 05/03 

Hanno Hurth, 

Landrat Landkreis

Emmendingen

ab 06/03



Grund-
lagen- und 
Zuschuss-

vertrag (GZV)

Förder- 
und 

Zuschuss-
verträge

Verbandsmitglieder

Alleingesellschafter

Landkreis 
Breisgau-

Hochschwarzwald 

Stadt
Freiburg i. Br.

Landkreis
Emmendingen 

Zweckverband 
Regio-Nahverkehr Freiburg

Regio-
Verkehrsverbund 

Freiburg

Gesellschaft mbh (RVG)

Seit 1996 sieht die Welt des Nahverkehrs in
Deutschland anders aus. Damals übertrug der
Bund die Zuständigkeit für den schienengebun-
denen Nahverkehr auf die Bundesländer, die
ihrerseits mit Ländergesetzen die Städte und
Landkreise mit der Weiterentwicklung des
ÖPNV betrauten.

Der Zweckverband als politisches Dach > Im
Jahr 1994 gründeten die Landkreise Emmen-
dingen und Breisgau-Hochschwarzwald sowie
die Stadt Freiburg den Zweckverband Regio-
Nahverkehr Freiburg (ZRF). Als politisches
Gremium entwickelt der ZRF die Leitlinien für
den Nahverkehr auf dem Territorium dieser drei
Gebietskörperschaften. Den großen Rahmen
dafür bildet die Machbarkeitsstudie „Integrier-
tes regionales Nahverkehrskonzept Breisgau-
S-Bahn 2005“ vom Juli 1997 als Nahverkehrsent-
wicklungsplan, aus dem der ZRF dann den 
jeweils fünf Jahre gültigen Nahverkehrsplan
ableitet.

Inzwischen gilt der zweite Nahverkehrsplan 
für die Jahre 2004 bis 2008. Der ZRF finanziert
anteilig ausgewählte Infrastrukturinvestitionen
der Verkehrsunternehmen (etwa 30 bis 40 Pro-
zent der Bau- und Planungskosten) und Fahr-
zeugbeschaffungen (rund 50 Prozent der
Kosten) – ergänzend zu jenen Zuschüssen, die
im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes (GVFG) direkt vom Land fließen.
Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler im Nahver-
kehrskonzept ist das Tarifangebot (RegioKarte,
PunkteKarte, etc.), das der ZRF zusammen mit
dem Land jährlich mit einem Zuschuss von 
9,2 Millionen Euro unterstützt.

Die REGIO-VERBUND GmbH > Für die Umset-
zung seiner Leitlinien bedient sich der ZRF 
einer Organisation, die nicht nur hoheitliche
Aufgaben wahrnehmen kann. Diese Rolle über-
nimmt die REGIO-VERBUND GmbH Freiburg. 
Sie ist als kommunale Verbundgesellschaft der
operative Arm des ZRF und sorgt für die Um-
setzung des geltenden Nahverkehrsplans und
die Weiterentwicklung der Breisgau-S-Bahn
2005. Im Sinne des zwischen ZRF und RVF
geschlossenen Grundlagen- und Zuschussver-
trages koordiniert die REGIO-VERBUND GmbH
das Leistungsangebot des ÖPNV zwischen den
öffentlichen Aufgabenträgern und dem RVF 
als Unternehmensverbund. Ziel ist insbesondere
eine gute Verknüpfung und Vertaktung des 
Bus-Schiene-Netzes. 

Das Land Baden-Württemberg > Im Verbands-
gebiet tritt das Land Baden-Württemberg als
Besteller von Nahverkehrsleistungen auf den
Strecken der DB Netz AG auf, wobei die Bestel-
lung in enger Abstimmung mit der Region
erfolgt.
Weiterhin fördert das Land den Einsatz moder-
ner Fahrzeuge und beteiligt sich nach dem
GVFG am Ausbau der Infrastruktur (Haltepunk-
te, Streckenausbau, Verknüpfungsanlagen,
Stadtbahnstrecken), wie er gemäß Nahverkehrs-
konzept Breisgau-S-Bahn 2005 vorgesehen ist.

Verband und Verbund – 
zwei, die zusammengehören >
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Die Unternehmensebene: RVF > Als Koordi-
nationsebene der Verkehrsunternehmen in 
der Region agiert der Regio-Verkehrsverbund
Freiburg – kurz RVF. Im RVF haben sich die 17 
in der Region aktiven Verkehrsunternehmen 
zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre 
Leistungen anzubieten.
Damit obliegt es dem RVF, das einheitliche Tarif-
und Verkaufssystem fortzuentwickeln und mit
einem transparenten Modus zur Verteilung der
Einnahmen zu hinterlegen. Eine zentrale Auf-
gabe der am RVF beteiligten Verkehrsunterneh-
men ist die konkrete fachliche Umsetzung der
konzeptionellen Rahmenvorgaben in betrieb-
liche Planung. Im Grundlagen- und Zuschuss-
vertrag haben ZRF und RVF die jeweiligen Auf-
gaben sowie eine enge Zusammenarbeit
vereinbart.
1994 gegründet, ging der RVF aus der vorma-
ligen Verkehrsgemeinschaft Freiburg hervor 
und vertritt die einzelnen privatwirtschaftlich
handelnden Verkehrsunternehmen gegenüber
dem ZRF und der Öffentlichkeit. So gehören 
beispielsweise auch das Marketing und die
einheitliche Information der Fahrgäste über 
das Verkehrsangebot zu den Aufgaben des RVF.

Transparente Struktur > Mit den Ebenen ZRF
und RVF basiert der ÖPNV in der Region auf
einer Struktur, die die Gebietskörperschaften
rechtlich von den Verbundunternehmen trennt
und die Zuständigkeiten transparent in eine
Politik- und eine Betreiberebene gliedert.

ZRF, REGIO-VERBUND und RVF – was zunächst

verwirrend erscheint, entspricht einer in sich logischen

Aufteilung von Aufgaben und bildet die Voraussetzung

für einen leistungsfähigen Nahverkehr.

ZRF > Der Zweckverband ent-

wickelt die verkehrspolitischen

Leitlinien für den Ausbau des

ÖPNV in der Region. Im ZRF

sind die Landkreise Emmen-

dingen und Breisgau-Hoch-

schwarzwald sowie die Stadt

Freiburg mit Kreis- bzw.

Gemeinderäten vertreten.

REGIO-VERBUND > Die

GmbH nahm im Dezember

1999 ihre Arbeit auf und 

koordiniert die Umsetzung 

des vom ZRF erstellten

Nahverkehrsplans.

RVF > In der Regio-Verkehrs-

verbund Freiburg GmbH haben

sich die 17 Verkehrsunterneh-

men der Region zusammen-

geschlossen, um gemeinsam

ihre Leistungen anzubieten

und eine einheitliche Tarif-

und Fahrplangestaltung zu

garantieren.

Land Baden-Württemberg > 
Seit 1996 ist der Schienenper-

sonennahverkehr (SPNV)

Ländersache, in Baden-

Württemberg fungiert das

Ministerium für Umwelt und

Verkehr als Aufgabenträger.

Das Land bestellt Schienen-

nahverkehrsleistungen auf 

den Strecken der DB Netz AG

in Abstimmung mit den

Regionen. Außerdem fördert

es nach dem Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetz

(GVFG) ÖPNV-Investitionen

mit Zuschüssen.

INFOBOX>
Der RVF besteht aus 17 Verkehrsunternehmen:

Freiburger Verkehrs AG (VAG)

Deutsche Bahn AG (DB)

Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG)

SüdbadenBus GmbH (SBG)

Breisgau-S-Bahn GmbH (BSB)

und den privaten Busunternehmen GbR:

Binninger, Auto-Hummel, Oestreicher, Rast Reisen,

Rist Reisen, Schmitt-Reisen, Bustouristik Schnell,

Omnibusverkehr Schuhmacher, TunibergExpress,

Sutter, Will Markgräfler Reisen, Winterhalter

INFOBOX>
Finanzdaten ZRF 1994 – 2003

Auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung

des ZRF wurden von 1994 bis 2003 Investitionen

und Tarifzuschüsse von 178 Mio. Euro geleistet.

Infrastruktur-Investitionen 60 Mio. EUR

Fahrzeug-Investitionen 28 Mio. EUR

Tarifzuschüsse 90 Mio. EUR

ÖPNV-Aufwendungen gesamt 178 Mio. EUR



volumen beläuft sich insgesamt auf rund 400
Millionen Euro. Die Umsetzung des Projekts
„Integriertes regionales Nahverkehrskonzept
Breisgau-S-Bahn 2005“ ist zweistufig angelegt –
in der Zielkonzeption mit einer viergleisig aus-
gebauten Rheintalbahn, während die Zwischen-
stufe nur die beiden vorhandenen Gleise be-
rücksichtigt. Sowohl der erste Nahverkehrsplan
wie auch der für die Jahre 2004 bis 2008 gelten-
de aktuelle Plan basieren auf dieser Zwischen-
stufe.

Der Nahverkehrsplan von 1999 bis 2003 > Im
Dezember 1998 verabschiedete der ZRF den
ersten Nahverkehrsplan mit Gültigkeit für die
Jahre 1999 bis 2003. Er umfasste vor allem Ver-
besserungen der Infrastruktur für die Schienen-
angebote der Breisacher Bahn, der Elztalbahn
und der Kaiserstuhlbahn. Einen großen Block im
Nahverkehrsplan stellte außerdem der Bau und
die Inbetriebnahme der Stadtbahn Haslach dar.
Zugleich wurde der Grundsatz verankert, den
Regionalbusverkehr auf den Schienenverkehr
auszurichten und durch Umschichtung von Bus-
leistungen das Angebot zu verbessern.
Insgesamt werden bereits 500.000 Buskilometer
dort angeboten, wo dringender Bedarf bestand.
So brachte der erste Nahverkehrsplan Ver-
besserungen für zahlreiche Gemeinden im 
ZRF-Gebiet, mit und ohne Schienenanschluss.

Bus und Bahn aus einem Guss > Sowohl das
große Rahmenprojekt „Integriertes regionales
Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn 2005“ als
auch die einzelnen Maßnahmen zielen letztlich
auf die Realisierung eines integrierten Verkehrs-
konzeptes ab, in dem unterschiedlichste Mobili-
tätsformen so aufeinander abgestimmt sind,
dass sie sich optimal ergänzen. Ein intermodales
Modell also, das den Umstieg zwischen verschie-
denen Verkehrsmitteln nicht zum Risiko, son-
dern zum Kern des schnellen und komfortablen
Ortswechsels macht.
Erste Schritte mit der Vernetzung von Regional-
bussen, Stadtbussen, Stadtbahnen und Nahver-
kehrszügen sind bereits Realität, es wird aber
permanent optimiert. Zahlreiche neue und ver-
besserte Umsteigeanlagen sind entstanden.
Inzwischen findet auch der Individualverkehr
immer besser Anschluss an den ÖPNV mittels der
Einrichtung von Park+Ride-Plätzen für den pri-
vaten Pkw oder sicheren Bike+Ride-Kapazitäten
für Fahrradnutzer.

Beruf und Freizeit profitieren > Der Berufs- 
und Ausbildungsverkehr bildet nach wie vor 
das Gros des Fahrgastaufkommens. Immerhin
sind in der Region 94.000 Schüler, Auszubil-
dende und Studenten angesiedelt, die teils
weite Strecken von ihrem Wohn- zum Ausbil-
dungsort zurücklegen müssen und dabei auf
den leistungsfähigen und pünktlichen ÖPNV
angewiesen sind.
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Der Weg und das Ziel >

Im Rahmen der 1993 verabschiedeten Bahn-
strukturreform erklärte der Bund den schienen-
gebundenen Nahverkehr auf DB-Gleisen zur
Ländersache. Mit dem Regionalisierungsgesetz
ging ab 1996 die Aufgaben- und Finanzverant-
wortung für den Schienenpersonennahverkehr
(SPNV) in Baden-Württemberg an das Land
über, konkret an das Ministerium für Umwelt
und Verkehr.

Gesetzlicher Rahmen > Um den Übergang rei-
bungslos zu gestalten, verabschiedete das Land
Baden-Württemberg bereits im Vorfeld das
„Gesetz über die Planung, Organisation und
Gestaltung des öffentlichen Personennahver-
kehrs“ (ÖPNVG). Zeitgleich zur Regionalisierung
trat das Gesetz in Kraft und formuliert die
Rahmenbedingungen für den ÖPNV. Zentrales
Element ist der so genannte Nahverkehrsplan:
Das ÖPNVG verpflichtet die Städte und Land-
kreise zur Aufstellung dieser Pläne, in denen die
Weiterentwicklung des Nahverkehrs auf regio-
naler Ebene fixiert ist. Der Nahverkehrsplan legt
die Leitlinien für jeweils fünf Jahre fest und
berücksichtigt die landesweiten Planungen der
Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg
(NVBW), die im Auftrag des Landes mit der
Gesamtkoordination aller SPNV-Maßnahmen
betraut ist.

Von der Studie zum Nahverkehrsplan > Den
Nahverkehrsplan für die Region Freiburg ent-
wickelt der ZRF – unter anderem in Abstimmung

mit den 75 Gemeinden der Region, mit den
beteiligten Verkehrsunternehmen, dem RVF,
dem Regierungspräsidium Freiburg und dem
Land Baden-Württemberg.
Als Basis des Nahverkehrsplans dient die im
Sommer 1997 vorgestellte Machbarkeitsstudie
„Integriertes regionales Nahverkehrskonzept
Breisgau-S-Bahn 2005“, ein langfristig angesetz-
tes Projekt zur Neustrukturierung und Verbes-
serung des Nahverkehrs in der gesamten
Region. Als Rückgrat des Nahverkehrs dienen
die Schienenstrecken, deren Angebot sukzessive
ausgebaut und ergänzt wird. Wenn durch einen
erhöhten Taktverkehr oder eine Neuinbetrieb-
nahme von Schienenstrecken parallele Busver-
kehre entfallen können, lassen sich diese Bus-
leistungen zur besseren Erschließung der Fläche
umschichten. Dann können entweder auf einer
bestehenden Busstrecke zusätzliche Fahrten
oder sogar eine neue Busverbindung angeboten
werden. Neben neuen oder veränderten
Strecken sieht das Projekt vor, die Vernetzung
sämtlicher Nahverkehrsmittel zu realisieren und
den Fahrzeugpark zu modernisieren. Der
Angebotsplanung und Fahrplankoordinierung
kommen hierbei zentrale Bedeutung zu – sie
erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen ZRF
und den Verkehrsunternehmen. Schnelle Ver-
bindungen, attraktivere Fahrzeuge, ein dichter
Taktverkehr, problemloses Umsteigen, der Neu-
bzw. Umbau von Haltestellen und nicht zuletzt
ein transparenter, günstiger Tarif stehen eben-
falls auf der Agenda der Studie. Das Investitions-
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Die Weiterentwicklung des Nahverkehrs ist ein

Prozess der ständigen Optimierung und Anpassung

an den Bedarf. Als verkehrspolitische Leitlinien auf

regionaler Ebene dienen dazu die Nahverkehrspläne,

die wiederum eingebunden sind in die landesweiten

Planungen.

Das Regionalisierungsgesetz

ist Teil der Bahnstrukturreform

und übertrug 1996 die Auf-

gaben- und Finanzverantwor-

tung für den Schienenper-

sonennahverkehr auf die Bun-

desländer. Dort setzen seither

Landesgesetze die Rahmen-

bedingungen für den ÖPNV. In

Baden-Württemberg liegt die

Verantwortung für den SPNV

beim Land, während Kreise

und Städte für Busse und

Stadtbahnen zuständig sind.

Das ÖPNV-Gesetz des Landes

Baden-Württemberg ver-

pflichtet die Gebietskörper-

schaften, einen jeweils fünf-

jährigen Nahverkehrsplan

aufzustellen. In der Region

Freiburg ist hierfür der ZRF

zuständig. Basis der Nahver-

kehrspläne des ZRF ist das

„Integrierte regionale Nahver-

kehrskonzept Breisgau-S-Bahn

2005“ aus dem Jahre 1997.

Es ist ein langfristig auf 10 bis

15 Jahre angesetztes Projekt

zur Verbesserung des ge-

samten ÖPNV in der Region.
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bahn und der östlichen Kaiserstuhlbahn bei-
spielsweise die weitere Verdichtung des Regio-
nalverkehrs auf der Rheintalstrecke oder auch
auf der östlichen Höllentalbahn zwischen Neu-
stadt und Donaueschingen. Als Aufgabenträger
mit Planungs- und Finanzverantwortung nach
dem ÖPNV-Gesetz ist beim Ausbau des Ange-
botes auf der Schiene aber insbesondere auch
das Land Baden-Württemberg gefordert. 
Im Bereich der Freiburger Stadtbahn sind die
Linie Vauban und die Verlängerung der Stadt-
bahn Littenweiler Bestandteil des Nahverkehrs-
plans, jeweils mit entsprechender Anpassung
des Stadtbusnetzes.
Die Verbesserung des Schienenangebotes ist
Voraussetzung für die Umschichtung von Regio-
nalbusleistungen in die Fläche durch Abbau 
von Parallelverkehren. Profitieren sollen dabei
vorrangig Gemeinden mit unterdurchschnitt-
lichem ÖPNV-Angebot. Verglichen mit den Vor-
jahren fällt die prognostizierte Umschichtung
von Busleistungen allerdings geringer aus –
auch weil die zu erwartenden Verbesserungen
des Zugangebotes unter anderem wegen der
Finanzsituation des Landes nicht immer in dem
erwarteten Umfang zur Verfügung stehen.
Dennoch wird der ZRF gemeinsam mit dem Land
und den Verkehrsunternehmen alles daran
setzen, den ÖPNV in den kommenden Jahren
kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu ver-
bessern.

Auch Arbeitnehmer sind täglich in der Region
unterwegs, vor allem Freiburg ist Ziel der
Arbeitsmobilität. Rund 80.000 Ein- und Aus-
pendler (2003) fahren jeden Tag von oder nach
Freiburg zu ihrer Arbeitsstelle. Der überwiegen-
de Teil der Beschäftigten in Freiburg wohnt
außerhalb des Stadtgebietes. Ohne ÖPNV würde
die wirtschaftliche Entwicklung der Region
schlicht im Pendlerverkehr ersticken. Ein gut
funktionierender ÖPNV dient also als wirtschaft-
liches Rückgrat der Unternehmen – und die
wirtschaftliche Prosperität wiederum forciert
den ÖPNV.
Daneben nimmt auch der Freizeitverkehr einen
hohen Stellenwert ein, besonders in einer Um-
gebung mit vielseitigen Freizeitmöglichkeiten.
Selbst der höchste Gipfel des Schwarzwaldes,
der Feldberg, lässt sich heute komfortabel 
mit dem Bus erreichen. In der Wintersaison
2002/2003 erstmals etabliert, führt an Wochen-
enden ein halbstündiger Takt auf den Feldberg
– stressfrei und ohne Parkplatznot.
Und das KombiTicket des RVF verknüpft erfolg-
reich die Besuche von Messen, Fußballevents,
Konzerten und sonstigen Veranstaltungen mit
der kostenlosen Nutzung des ÖPNV.

Die Vertaktung des Fahrplans > Ein Meilenstein
in Richtung des Ziels, den Nahverkehr qualitativ
dem motorisierten Individualverkehr anzu-
nähern, trägt die Bezeichnung „Integraler
Taktfahrplan“, kurz ITF. Dahinter verbirgt sich
ein mächtiges und detailreiches System, das

inzwischen über 90 Prozent des baden-württem-
bergischen Schienennahverkehrs miteinander
vertaktet. Der ITF sorgt für breit abgestimmte
Taktfahrpläne, aus denen optimierte Umsteige-
zeiten und eine hohe Verfügbarkeit des Nahver-
kehrs erwachsen, zunehmend unter Einbindung
der Busverkehre.

Der nächste Schritt bis 2008 > Inzwischen gilt im
Verbandsgebiet des ZRF der im Dezember 2003
beschlossene zweite Nahverkehrsplan. Wie sein
Vorgänger basiert er auf der Studie „Integrier-
tes regionales Nahverkehrskonzept Breisgau-
S-Bahn 2005“ und nimmt die bereits erreichten
Schritte auf. So analysiert der Nahverkehrsplan
für die Jahre 2004 bis 2008 die bereits umge-
setzten oder eingeleiteten Maßnahmen und
ergänzt dies mit einer fundierten Vorausschau
der mittelfristigen Mobilitätsentwicklung. Ten-
denziell, so die Prognose, wird das Verkehrsauf-
kommen – auch wegen steigender Einwohner-
zahlen und der Anzahl der Beschäftigten –
weiter ansteigen, was beim ÖPNV in der Region
zu einer zunehmenden Nachfrage führen wird.
Allerdings nicht mehr in dem Maße wie in den
vergangenen fünf Jahren.
Ausgehend vom bestehenden ÖPNV-Angebot 
in der Region definiert der fortgeschriebene
Nahverkehrsplan die Ziele und Leitlinien des 
ZRF für die weitere Entwicklung des ÖPNV in
den Jahren bis 2008. Zu den Zielen gehört
neben dem Abschluss der Ausbaumaßnahmen
auf den Pilotstrecken Breisacher Bahn, Elztal-
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Im Gebiet des ZRF sind täglich

rund 195.000 Arbeitnehmer

und 94.000 Schüler, Studenten

sowie Auszubildende unter-

wegs.

Der „Integrale Taktfahrplan“

(ITF) optimiert den Schienen-

personennahverkehr (SPNV) 

in ganz Baden-Württemberg

durch konsequente Abstim-

mung aller Taktfahrpläne.

Das minimiert Umsteigezeiten

und sorgt zusammen mit

höheren Zugfrequenzen sowie

moderneren Fahrzeugen für

mehr Attraktivität. Dazu trägt

auch die abgestimmte

Verknüpfung von Bus und

Schiene bei.

Das Nahverkehrskonzept

„Breisgau-S-Bahn 2005“ 

vernetzt alle ÖPNV-Verkehrs-

mittel zu einem attraktiven,

zuverlässigen und leistungs-

fähigen Bus-Bahn-System und

schafft Verknüpfungen zum

Individual- sowie Fernverkehr.
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„Als Berufspendler nutze ich täglich Elztal-

bahn, Stadtbahn und Bus, um pünktlich am

Arbeitsplatz zu sein. Das funktioniert dank

der verbesserten Anbindungen optimal und

zuverlässig. Ich muss weder mit Staus noch

um einen Parkplatz kämpfen, sondern kann

mich in den komfortablen Bahnen ent-

spannen. Selbst die Wartezeit ist dank der

neu gestalteten Haltestellen angenehm.“

Marcel Eltjes pendelt zwischen Elzach und Freiburg

Elztalbahn > Noch in den 70er Jahren war die
Elztalbahn akut von einer Streckenstilllegung
bedroht. Mit der Regionalisierung und dem
Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn 2005 
des ZRF kam die Wende. Ende der 90er Jahre
konnte das Angebot bei Bahn und Bus sukzes-
sive verbessert werden, 1997 beispielsweise
durch die Wiedereinführung des Sonntagsver-
kehrs.
Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2002
wurden die geplanten Verbesserungen im Zug-
angebot auf der Strecke zwischen Freiburg,
Waldkirch und Elzach vollständig umgesetzt. 
Werktags fahren die Züge von Freiburg bis
Waldkirch im Halbstundentakt, bis Elzach im
Stundentakt. Ein Busverkehr zwischen Wald-
kirch und Elzach ergänzt das Schienenangebot
so, dass Elzach ebenfalls halbstündlich erreich-
bar ist. Samstags und sonntags kann man mitt-
lerweile mit der Elztalbahn stündlich bis Wald-
kirch und nach Elzach gelangen.
Die ebenfalls in 2002 begonnenen Umbau-
arbeiten an den bestehenden Haltepunkten 
sind ein weiterer Schritt zur Umsetzung des
Konzeptes.
Darüber hinaus erfuhr der Regionalbusverkehr
im Elztal und in den Seitentälern eine Neu-
strukturierung und Anpassung an das aktuelle
Nahverkehrsangebot. Dadurch profitieren die
Gemeinden im Elztal und insbesondere jene in
den Seitentälern, die nicht direkt an der Strecke
liegen – zum Beispiel Simonswald und Bieder-
bach.

Der auf die Züge abgestimmte Busfahrplan er-
möglicht die optimale Verknüpfung von Schiene
und Straße nach dem Motto: „Zug und Bus aus
einem Guss“ und gestattet Schritt für Schritt ein
Umsteigen ohne lange Wartezeiten an den
Bahnhöfen in Denzlingen, Waldkirch, Bleibach
und Elzach.
Dass sich die Elztalbahn in der Zwischenzeit als
modernes und kundenfreundliches Verkehrs-
mittel für Berufspendler, Schüler und Ausflügler
etabliert hat, belegen eindrucksvolle Zahlen: 
In den letzten zwei Jahren ist werktags eine
Steigerung des Fahrgastaufkommens von 5.000
auf etwa 7.000 Fahrgäste zu verzeichnen. Daher
sollen auch auf dieser Strecke bedarfsgerecht
aus dem aufgestockten Fahrzeugpool der Breis-
gau-S-Bahn GmbH weitere Fahrzeuge eingesetzt
werden. 
Mit dem Land Baden-Württemberg besteht eine
Vereinbarung, die das heutige Angebot auf bei-
den Pilotstrecken bis 2014 garantiert.
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Elztalbahn > Das zweite Pilotprojekt des Konzeptes Breisgau-S-

Bahn 2005, die Elztalbahn, verbindet Freiburg mit

Denzlingen, Waldkirch und dem Luftkurort Elzach.

Rund um den Kaiserstuhl >

Die Breisacher Bahn, Freiburg – Breisach und 
die Elztalbahn nehmen innerhalb der Breisgau-
S-Bahn 2005 eine Vorreiterrolle ein. Bereits 1997
fasste die Verbandsversammlung des ZRF den
Beschluss, beide Bahnen als Pilotstrecken auszu-
weisen und die Erfahrungen in die Planungen
neuer Vorhaben einfließen zu lassen.

Breisacher Bahn > Das Angebot der Breisacher
Bahn wurde im Jahre 1998 mit der Einführung
des Stundentaktes an Werktagen und Auswei-
tung der Betriebszeiten abends und an den
Wochenenden erstmals verbessert. 1999 erfolg-
te die Umstellung auf den Halbstundentakt an
Werktagen und den Stundentakt am Wochen-
ende.
Zwischen 1998 und 2003 wurden die Stationen
Breisach, Ihringen, Wasenweiler und Hugstetten
an den S-Bahn-Standard angepasst und mit be-
hindertengerechten Einrichtungen ausgebaut.
In March-Hugstetten wurde im September 2003
eine neue Busumsteigeanlage in Betrieb genom-
men, die eine engmaschige Verknüpfung der
vorhandenen Buslinien mit der Breisacher Bahn
gewährleistet.
Der ZRF liegt mit diesem Konzept auf der rich-
tigen Linie: Von 1999 bis 2003 ist die Anzahl der
Fahrgäste werktags von 6.000 auf 9.000 ange-
stiegen. Der Erfolg ist umso höher zu bewerten,
da der Zugbetrieb auf der Breisacher Bahn noch
vor wenigen Jahren eingestellt werden sollte
und die aktuellen Fahrgastzahlen schon deutlich

über den Prognosen der Machbarkeitsstudie für
das Jahr 2010 liegen.

Kaiserstuhlbahn Ost > Auf dem östlichen Ab-
schnitt der Kaiserstuhlbahn zwischen Gotten-
heim und Endingen verkehren die Züge seit Mai
2000 von Gottenheim nach Bahlingen ebenfalls
im Halbstundentakt, zwischen Bahlingen und
Endingen im Stundentakt. 
In Gottenheim wird die Kaiserstuhlbahn Ost 
mit der Breisacher Bahn verknüpft, wodurch
Umsteigemöglichkeiten in alle Richtungen ent-
stehen. 2001 eröffnete man den neuen Halte-
punkt Bahlingen-Riedlen, der das dortige Neu-
baugebiet optimal an den öffentlichen Nahver-
kehr anbindet.
Auch die Bilanz der Kaiserstuhlbahn Ost ist 
positiv: Mehr als 2.500 Fahrgäste an Werktagen
stehen für eine Steigerung der Nachfrage um
140 Prozent in den letzten Jahren.
Als nächste Maßnahme steht der Neubau eines
elektronischen Stellwerkes für ein modernes
Betriebsleitkonzept auf dem Plan, das ab Ende
2005 schrittweise den Betrieb aufnehmen soll.
Ein Umbau des Bahnhofes Gottenheim soll
Direktverbindungen von Endingen nach Frei-
burg schaffen, was die Attraktivität der Kaiser-
stuhlbahn Ost weiter steigern wird.
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Als Pilotprojekt liefert die Strecke Freiburg – Breisach

dem gesamten Regionalverkehr wertvolle Impulse.

Direkt davon profitiert der östliche Zweig der Kaiser-

stuhlbahn nach Endingen durch die Verbesserung des

Angebots.

Die Breisacher Bahn bedient

mit Regio-Shuttles neun Halte-

stellen. Die Gesamtstrecke von

22 Kilometern legt die Bahn 

in 26 Minuten zurück, also

genauso schnell wie ein PKW

bei staufreien Straßenverhält-

nissen.

Durch den sukzessiven Ausbau

der Haltestellen und die Ein-

führung des Halbstunden-

taktes konnte die Zahl der

Fahrgäste an Werktagen in

den Jahren 1999-2003 von

6.000 auf 9.000 gesteigert

werden.

Die Kaiserstuhlbahn Ost wird

an Werktagen von 2.500 Fahr-

gästen benutzt und steht vor

dem weiteren Ausbau, zu dem

auch die schnelle Direktver-

bindung von Endingen nach

Freiburg gehört.

Auch auf der Elztalbahn

sorgen komfortable Regio-

Shuttles mit einer Fahrzeit 

von rund 40 Minuten für 

die schnelle Reise auf der 

33 Kilometer langen Strecke

von Freiburg nach Elzach 

mit 14 Haltepunkten.

Da die Züge auch an Wochen-

enden im Stundentakt ver-

kehren, tragen sie wesentlich

zur touristischen Erschließung

des Elztals und seiner Seiten-

täler bei.

In den letzten zwei Jahren ist

werktags eine Steigerung des

Fahrgastaufkommens von

5.000 auf etwa 7.000 Fahr-

gäste zu verzeichnen.



henden Streckenabschnitts in der Habsburger-
straße an. Er soll Störungen zwischen dem Auto-
verkehr und der Stadtbahn künftig vermeiden
und die Gleisanlage für die geplanten Erweite-
rungen fit machen.
Die Verlängerung der Stadtbahn Littenweiler
führt zum Bahnhof und weiter zum neuen 
Endpunkt am Kappler Knoten, wo eine Bus-
umsteigeanlage und ein P+R-Platz entstehen
sollen. Damit ergeben sich auch bei diesem
Projekt zusätzliche Verknüpfungsmöglichkeiten
zur S-Bahn und zum Stadt- und Regionalbus.

Stadt und Region profitieren > Neben diesen
regional bedeutsamen Strecken der Breisgau-
S-Bahn 2005 sind innerhalb der Stadt Freiburg
weitere konkrete Projekte für den Stadtbahn-
ausbau vorgesehen. Diese werden von der Stadt
Freiburg und der VAG geplant, realisiert und
auch finanziert.
Bereits in der Umsetzungsphase befindet sich
die Strecke zum neuen Stadtteil Vauban, dessen
rund 5.000 Einwohner damit einen direkten
Schienenanschluss ins Freiburger Zentrum 
erhalten.
Die Stadtbahn Werder-/Rotteckring mit Ver-
längerung bis zum Siegesdenkmal bildet die
Weiterführung der Stadtbahn Vauban und wird
Impulse für die Entwicklung der Freiburger
Innenstadt geben. Und auch die Neue Messe
Freiburg soll an das Stadtbahnnetz ange-
schlossen werden.
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Stadtbahnen in der Region >

Vor rund dreißig Jahren hat man sich in Freiburg
entschlossen, ein altbewährtes, aber seinerzeit
vielerorts für unmodern erachtetes Verkehrs-
mittel nicht nur zu erhalten, sondern aktiv 
auszubauen: die Straßenbahn. Nun als Stadt-
bahn unterwegs, tragen deren Linien die Haupt-
last des innerstädtischen Verkehrs – gerade 
in Spitzenzeiten, wenn rund 60.000 Pendler
unterwegs sind.

Stadtbahn Haslach > Bereits 1998 wurde die
Stadtbahn Haslach in einem Grundsatzbeschluss
des ZRF über den Bau der Strecke als „regional
bedeutsam“ eingestuft. Bedeutsam deshalb,
weil die Stadtbahn aufgrund ihrer Lage im
Gesamtnetz, wegen der Ziele, die sie erschließt
und wegen der zahlreichen mit dem weiteren
Ausbau der S-Bahn-Strecken geplanten Ver-
knüpfungspunkte an der Höllentalbahn und 
der Güterbahn eine wichtige Stellung für die
gesamte Region einnimmt. 
Die neue Linie 5 der VAG ist seit März 2004 in
Betrieb und verbindet das Rieselfeld, den
bevölkerungsreichsten Freiburger Stadtteil
Haslach und die Unterwiehre mit der zentralen
Haltestelle Bertoldsbrunnen in der Innenstadt.
Die insgesamt vier Kilometer lange Gleisstrecke
mit sieben neuen Haltestellen bildet einen wich-
tigen Baustein innerhalb des auf Mobilität,
Komfort und Umweltverträglichkeit ausge-
legten „Integrierten regionalen Nahverkehrs-
konzeptes Breisgau-S-Bahn 2005“. 

Um für Rollstühle und Kinderwagen einen
sicheren Aus- und Einstieg zu ermöglichen, 
wurden die Haltestellen entlang der Strecke
soweit wie möglich mit niveaugleichen 
Einstiegen ausgestattet. Dazu kamen Blinden-
leitstreifen, Fahrgastunterstände mit Sitzgele-
genheiten, Fahrgastinformationssysteme und
Bike+Ride-Anlagen. 
Mit der Integration der Stadtbahn in die Orts-
mitte des Stadtteils Haslach ging eine Umge-
staltung des Geschäftszentrums einher, das die
Aufenthaltsqualität verbesserte und bislang 
viel Beifall fand. 

Littenweiler, Habsburgerstraße, Zähringen und
Gundelfingen > Zu den weiteren regional be-
deutsamen Stadtbahnstrecken zählen die Linie
nach Littenweiler und die Stadtbahn in die
nördlichen Stadtteile sowie nach Gundelfingen.
Während die Planung für die Littenweiler-Linie
bis 2005 abgeschlossen sein wird, ist die Ver-
längerung in Zähringen und nach Gundelfingen
ein mittelfristiges, zweistufig angelegtes Pro-
jekt: Die Stadtbahn Zähringen wird zunächst bis
zur Stadtgrenze geführt und mit dem Regional-
busverkehr verknüpft. Im zweiten Schritt folgt
die Verlängerung bis zum Bahnhof Gundel-
fingen, wo sich Verknüpfungen zum regionalen
S-Bahn-Verkehr auf der Rheintal- und auf der
Elztalbahn herstellen lassen. Bevor aber die
Verlängerungen im Norden aktiv angegangen
werden können, steht der Umbau des beste-
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In Freiburg bilden die Stadtbahnen das Rückgrat des

ÖPNV. Mit dem weiteren Ausbau werden die Stadt-

grenzen überschritten und die regionale Bedeutung

wird deutlich wachsen.

„Mobil zu sein, bedeutet für mich echte Lebens-

qualität, gerade im Alter. Busse und Bahnen sind

ideal, weil sie mich stressfrei, bequem und sicher 

an mein Ziel bringen. So kann ich optimal in der

Stadt einkaufen oder andere Erledigungen machen.

Gerade das neue Angebot der Stadtbahnlinie 5

nach Haslach mit den zusätzlichen Haltestellen

nutze ich sehr gerne.“   Rosina Lenser

Die Stadtbahn Haslach spielt

wegen den zahlreichen ge-

planten Verknüpfungspunkten

zu den S-Bahnen-Linien eine

wesentliche Rolle für das

Gesamtnetz. Seit März 2004

ist die Linie 5 der VAG als

regional bedeutsame Stadt-

bahn voll ausgebaut und in

Betrieb.

Nach dem Umbau der Stadt-

bahn Habsburgerstraße lassen

sich mit der geplanten Verlän-

gerung der Stadtbahn in

Zähringen und zum Bahnhof

Gundelfingen neue Verknüp-

fungen zum Regionalverkehr

realisieren.

Auch der weitere Ausbau des

Stadtbahnnetzes in Freiburg

durch die Stadt Freiburg und

die VAG wird wesentliche Im-

pulse für eine positive Stadt-

entwicklung bringen, bei-

spielsweise durch den An-

schluss der Neuen Messe und

den Umbau von Werder- und

Rotteckring.



Die Erschließung des neuen Freiburger Stadt-
teils Rieselfeld ist beispielhaft für die Strategie, 
Siedlungsbau und ÖPNV Hand in Hand zu
entwickeln. Bereits im September 1997 nahm
die Stadtbahn dort ihren Betrieb auf, als mit
rund 1.200 Bewohnern erst etwa ein Zehntel 
der künftigen Einwohnerzahl erreicht war. 
Ganz bewusst wollte man von Beginn an eine
attraktive Alternative zum motorisierten Indivi-
dualverkehr anbieten. Heute ist jeder Bewohner
nicht weiter als 400 Meter von der nächsten
Haltestelle entfernt und gelangt schnell in die
Freiburger Innenstadt.
Eine professionelle Siedlungsentwicklung 
bezieht den öffentlichen Nahverkehr bereits
vom Beginn der Planungen mit ein und orien-
tiert sich an existierenden oder einfach einzu-
richtenden Linien bzw. Haltepunkten des ÖPNV.
Je früher das ÖPNV-Angebot zur Verfügung
steht, desto intensiver wird es langfristig 
genutzt werden. Besonders neue Siedlungen 
auf der grünen Wiese erhöhen ohne attrak-
tive ÖPNV-Anbindung den Individualverkehr
spürbar.
Eine intensive Abstimmung und gute Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden in der Region
war auch Grundlage für die Entwicklung und
Umsetzung der Breisgau-S-Bahn 2005 und des
Nahverkehrsplans. Zahlreiche Gemeinden haben
die Planungsüberlegungen des ZRF aufgegriffen
und Lage sowie Erschließung neuer Baugebiete
zielgerichtet auf die Haltepunkte der S-Bahn
abgestimmt.

Aus diesem Grund rückte beispielsweise die
Gemeinde Bahlingen ihr Neubaugebiet Riedlen
direkt an die Kaiserstuhlbahn heran. Seit 2001
wird das Gebiet mit einem eigenen Haltepunkt
bedient und bringt die Pendler unter den ca.
2000 Einwohnern im Einzugsgebiet des Halte-
punktes rasch ans Ziel.
Auch die Stadt Waldkirch platzierte ein neues
Baugebiet in Bahnhofsnähe und nutzt die direk-
te Anbindung an die Elztalbahn sogar als offen-
sives Verkaufsargument.
Die Gemeinden können so das gute ÖPNV-
Konzept für ihre eigene Entwicklung nutzen. 
Sie profitieren von der abgestimmten ÖPNV-
Anbindung: Die Attraktivität des Flächenange-
botes steigt und der gefürchtete Zuwachs an
Pkw-Verkehr hält sich in Grenzen. Das gilt 
für Neuerschließungen, aber auch für ehemals
industriell oder militärisch genutzte Brach-
flächen in innerstädtischen Lagen, deren Um-
nutzung keinen weiteren Flächenverbrauch
generiert. Kombiniert mit schienengebundenem
ÖPNV stellen solche Gebiete im Sinne der
Nachhaltigkeit höchst effiziente Lösungen dar.
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Eine Region wächst > Die Bevölkerung in der Region wächst überdurch-

schnittlich. Damit kommt der engen Abstimmung von

Siedlungsentwicklung und dem Ausbau des öffent-

lichen Nahverkehrs eine große Bedeutung zu.

Jede Strecke zählt >

Rheintalbahn > Auf der Rheintalbahn zwischen
Offenburg, Freiburg und Basel nahm im Januar
2002 die „Orange Linie“ mit ganztägig im Stun-
dentakt verkehrenden Zügen ihren Betrieb auf.
Damit enden Nahverkehrszüge aus Baden erst-
mals regelmäßig im schweizerischen Bahnhof
Basel SBB mit Anbindung an den Regional- und
Fernverkehr der Schweiz und in Richtung Elsass.
Im Einsatz sind 26 neue klimatisierte Doppel-
stockwagen. Für die nächsten Jahre sollen die
Regio-S-Bahn Basel und die Breisgau-S-Bahn
2005 noch besser vernetzt werden. Umfang-
reichere Ausweitungen des Angebots sind
jedoch erst mit dem viergleisigen Ausbau der
Rheintalbahn möglich.

Höllentalbahn und Dreisamtalkonzept > Die
traditionsreiche Höllentalbahn wurde bereits in
den Jahren 1991 bis 1994 einer ersten Optimie-
rung unterzogen. Seither verkehren auf der
Strecke moderne Doppelstockzüge im Halbstun-
dentakt. Nach dem Ansatz „Zug und Bus aus
einem Guss“ beziehen Fahrplanoptimierungen
auf einer S-Bahn-Strecke immer auch den Bus-
verkehr mit ein. So bildet das 1996/1997 umge-
setzte „Dreisamtalkonzept“ die Grundlage für
die Planungen zur Breisgau-S-Bahn 2005 und für
den Nahverkehrsplan des ZRF. Bei diesem Kon-
zept wurden die Regionalbuslinien im Dreisam-
tal, nach St. Peter, St. Märgen sowie in Richtung
Oberried und Todtnau auf die Züge der Höllen-
talbahn abgestimmt und am Bahnhof Kirch-
zarten verknüpft. Wegen des großen Erfolges

wurde dieses System in den vergangenen Jahren
beständig ausgebaut und optimiert, wobei ein
großer Teil der Verbesserungen auf die finan-
zielle Unterstützung durch die Anliegergemein-
den zurückgeht.
Ein zweiter Streckenabschnitt, die östliche
Höllentalbahn, verbindet Neustadt mit Donau-
eschingen, in Titisee zweigt die Drei-Seen-Bahn
nach Seebrugg am Schluchsee ab. Auch auf
diesen Strecken wurden schon umfangreiche
Verbesserungen erreicht. Die Züge verkehren
hier im Stundentakt, wobei auf der östlichen
Höllentalbahn weitere Verbesserungen im
Zugangebot vorgesehen sind, die auch eine
optimierte Erschließung der abseits der Eisen-
bahnstrecken gelegenen Gemeinden analog
zum „Dreisamtalkonzept“ erlauben.

Verbesserungen für andere Linien > Ange-
botsverbesserungen auf der von Breisach 
nach Riegel führenden Kaiserstuhlbahn West
hängen – neben dem notwendigen Ausbau 
der Strecke selbst – stark von den noch freien
Kapazitäten der Rheintalbahn ab, zu der in
Riegel künftig ein direkter Anschluss vorge-
sehen ist.
Der Anschluss der Münstertalbahn an die Rhein-
talbahn in Bad Krozingen soll genauso wie das
Zugangebot auf der Strecke zum Bahnhof
Münstertal entsprechend der Zielsetzung im
aktuellen Nahverkehrsplan des ZRF optimiert
werden.
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Der öffentliche Nahverkehr ist in seiner Gesamtheit

nur so attraktiv, wie es seine Teile sind. Daher soll das

Angebot auf allen Schienen- und Regionalbusstrecken

Schritt für Schritt verbessert werden.

„Wir waren zunächst sehr skeptisch, ob der Ausbau der Elztalbahn die

Erwartungen erfüllen wird, weil beachtliche öffentliche Zuschüsse von

Land, Kreis und Gemeinden für diese Investitionen erforderlich sind.

Doch schnell etablierte sich diese Verbindung als zentrales Verkehrs-

mittel insbesondere für Berufstätige, Schüler und für die Naherholungs-

suchenden. Für unsere Gemeinde ergeben sich so positive Entwick-

lungsmöglichkeiten. Dies haben wir insbesondere bei der Ausweisung

von neuen Baugebieten festgestellt, da die Grundstücke auch wegen

der guten ÖPNV-Verbindung durch die S-Bahn eine noch höhere

Attraktivität erhalten haben.“ Clemens Bieniger ist Bürgermeister von Winden

Die „Orange Linie“ der Rhein-

talbahn brachte den grenz-

überschreitenden Schienen-

verkehr im Dreiländereck

Schweiz-Deutschland-Frank-

reich einen großen Schritt

voran.

Mit der Höllentalbahn und ab-

gestimmten Busverbindungen

erreicht man schnell und kom-

fortabel zahlreiche Ausflugs-

ziele im Hochschwarzwald. So

sind Schluchsee, Titisee, Feld-

berg oder Thurner beliebte

Ziele, zum Beispiel für Wande-

rungen. Im Winter wird das

Angebot zum Feldberggipfel

zu einem halbstündlichen Takt

verdichtet. Hier handelt es

sich um ein Projekt des

Landes, des ZRF und der

Gemeinde Feldberg sowie der

Südbaden Bus GmbH.

Eine nachhaltige Siedlungs-

entwicklung ist ohne die

frühzeitige Einbindung des

ÖPNV nicht realisierbar. Ab-

gestimmte ÖPNV-Angebote

dienen dabei als zugkräftige

Argumente bei der Flächen-

vermarktung.
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Rundum attraktiv > Unter dem Strich kann die
RegioKarte als Gewinn für alle Seiten bezeich-
net werden. 2001, zehn Jahre nach dem Start
des Modellprojekts, sind über 90 Prozent der
Fahrgäste mit der RegioKarte unterwegs – ein
Spitzenwert im Vergleich mit anderen Verkehrs-
verbünden, die sich mittlerweile am Freiburger
Modell orientierten.
Heute existiert die RegioKarte der RVF in ver-
schiedenen Versionen, als übertragbare oder
persönliche Monats- bzw. Jahreskarte für Er-
wachsene, als Monatsticket für Auszubildende,
für Junioren bis 26 Jahre und für Kinder. Zum
01.08.2004 wurde die flexible Monatskarte ein-
geführt mit Vorteilen für viele ÖPNV-Nutzer,
denn die flexible Monatskarte ist vom Kalender-
monat unabhängig und vom Tag des Erwerbs
einen Monat lang gültig. Ab dem 01.11.2004
kann die Regio-Monatskarte für Erwachsene
außerdem im Abonnementverfahren erworben
werden. Sie wird mit der Post verschickt, der
Preis monatlich vom Konto abgebucht. 
Mit den Ergänzungskarten ist ein reibungsloser
Übergang in die Verbundgebiete von Lörrach,
Waldshut und Ortenau möglich.
Und mit der REGIO24 genannten Tageskarte
können bis zu fünf Erwachsene gemeinsam im
Netz oder innerhalb einer Tarifzone des Ver-
bunds beliebig unterwegs sein. Gedacht ist
dieses Ticket z.B. für Touristen oder Veranstal-
tungsbesucher, soweit deren Eintrittskarte nicht
bereits als Kombi-Ticket die kostenlose An- und
Abreise mit dem ÖPNV ermöglicht.

Entlastung der Straßen > Auch als Alternative
zum Individualverkehr bewährt sich die Regio-
Karte. Seit 1994 stagniert der lange Jahre stark
steigende Pkw-Bestand in Freiburg, geht sogar
leicht zurück, denn jährlich nutzen rund 105
Millionen Fahrgäste die Angebote der 17 Ver-
kehrsunternehmen im RVF.
Unsere Umwelt wird dadurch um viele Millionen
Autofahrten entlastet. So zeigt die RegioKarte
gemeinsam mit anderen Maßnahmen tatsäch-
lich auch den erhofften verkehrs- und letztlich
auch umweltpolitischen Effekt. Und verglichen
mit den realen Kosten eines Pkw bietet die
RegioKarte konkurrenzlos günstige Mobilität.
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Erfolgsrezept RegioKarte >

Bei ihrer Einführung war die Vorläuferin der
heutigen RegioKarte, die Umweltschutzkarte
der VAG Freiburg, ein in der Fachwelt durchaus
skeptisch beäugtes Produkt, das in Deutschland
seinesgleichen suchte. Doch schnell zeigte sich
der bemerkenswerte Erfolg dieses Tarifange-
botes. Im Oktober 1984 begann die Karriere der
preiswerten übertragbaren Monatsnetzkarte 
für den Freiburger Stadtverkehr, durch die sich
Freiburg eine Entlastung der innerstädtischen
Verkehrssituation versprach. Sie litt unter dem
kontinuierlichen Anstieg des Pkw-Bestandes und
der Pendlerzahlen aus dem Umland, während
der Nahverkehr stagnierte. Das änderte sich
rasch: Im ersten Jahr nach der Einführung der
Umweltschutzkarte konnte ein Plus von fünf
Millionen Fahrgästen verbucht werden.

Von der Umweltschutzkarte zur RegioKarte > 
In den folgenden Jahren wurde der Geltungs-
bereich der Karte sukzessive weiterentwickelt – 
so ist die Geschichte der RegioKarte auch eine
Geschichte des Zusammenwachsens in der
Region.
Die eigentliche Geburtsstunde der RegioKarte
datiert auf September 1991. Die Stadt Freiburg,
die Landkreise Emmendingen und Breisgau-
Hochschwarzwald und die Verkehrsunter-
nehmen in der Region einigten sich darauf, die
übertragbare Regio-Umweltkarte als Zeitkarten-
Einheitstarif einzuführen – faktisch hob man
damit die Tarifgrenzen in der gesamten Region
auf. Weil bundesweit einmalig, förderte das
Land Baden-Württemberg das Konzept als Mo-
dellprojekt für drei Jahre mit rund 4,5 Millionen
Euro. Die nun auf Bus- und Bahnstrecken mit
insgesamt 2.400 Kilometern Länge geltende
Regio-Umweltkarte ersetzte fortan alle anderen
Zeitkarten der Verkehrsunternehmen. Womit
die Karte einen wesentlichen Beitrag zur Trans-
parenz des Tarifsystems leistete und die Attrak-
tivität des ÖPNV deutlich steigerte.
Tatsächlich ist seit 1991 eine kontinuierliche
Zunahme der Fahrgastzahlen zu verzeichnen,
was sich positiv in der Einnahmenbilanz der
Verkehrsunternehmen bemerkbar macht. Diese
Steigerung der Einnahmen ermöglicht es letzt-
lich, das Angebot von Bussen und Bahnen kon-
tinuierlich zu verbessern und so die Mobilität 
in der Region nachhaltig zu sichern.
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Als 1984 die Vorläuferin der RegioKarte Premiere

hatte, brach ein neues ÖPNV-Zeitalter an. Das erfolg-

reiche Netzticket setzte bundesweit Maßstäbe und

wurde schnell zum Bestseller der Region. Schließlich

profitieren von der RegioKarte alle: Fahrgäste,

Verkehrsunternehmen und die Umwelt.

Mit der Einführung der Frei-

burger Umweltschutzkarte im

Oktober 1984 erfolgten im

ÖPNV bundesweit ganz neue

Impulse. Diese sehr günstige

Monatsnetzkarte wurde 1991

zur RegioKarte weiterent-

wickelt.

Immer mehr Fahrgäste nutzen

die Vorzüge der RegioKarte –

heute sind über 90 Prozent

mit der übertragbaren Netz-

karte in der Region und auch

darüber hinaus unterwegs.

Fast jeder zweite Einwohner in

Freiburg und den beiden Land-

kreisen besitzt heute ein Auto.

Dennoch konnte der ÖPNV

seinen Anteil am Gesamtver-

kehrsaufkommen in den ver-

gangenen Jahren im Vergleich

zu den anderen Verkehrs-

mitteln deutlich steigern.

„Der Nahverkehr gibt mir Freiräume. Bringe ich

Annika mit dem Bus in den Kindergarten, haben wir

unterwegs Zeit für uns. Und auf der Fahrt mit der 

S-Bahn von Freiburg nach Gottenheim zur Arbeit

kann ich Gedanken und Ideen sammeln. Da ich die

RegioKarte in der gesamten Region nutzen kann,

unternehmen wir in der Freizeit viele Ausflüge in 

den Schwarzwald. S-Bahn und RegioKarte sind für

uns eine tolle Sache.“  Barbara Schneider und Annika
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Die Freizeitmobilität wächst > Parallel rückt der
Freizeitverkehr stärker in den Fokus der ÖPNV-
Planer. Bekanntlich nimmt die Freizeitmobilität
innerhalb des Individualverkehrs überdurch-
schnittlich zu, sodass der ÖPNV seine Angebote
mehr auf die Ziele des Tourismus und der Frei-
zeit abstimmen muss. Exemplarisch lässt sich
hier das „Integrative Verkehrskonzept Feld-
berg“ nennen, das die Gemeinde Feldberg,
unterstützt von Land und ZRF, gemeinsam mit
dem RVF umsetzt. So bedient die SüdbadenBus
GmbH seit der Wintersaison 2002/2003 an
Wochenenden die Route auf den höchsten
Schwarzwaldgipfel im Halbstundentakt.

Über den Rhein hinweg > Im Sinne des gemein-
samen Europas ist natürlich auch die Vernet-
zung des Nahverkehrs über die Landesgrenzen
hinweg von großer Bedeutung. Angedacht 
sind zwei Verbindungen: Freiburg – Breisach –
Colmar und Freiburg – Müllheim – Mulhouse.
Beide Strecken wurden bereits auf ihre Realisier-
barkeit geprüft. Dabei ergab sich, dass die Ver-
bindung nach Colmar hohe Investitionskosten
erfordert, weil die Strecke seit Ende des Zweiten
Weltkrieges unterbrochen ist und eine neue
Rheinbrücke notwendig wäre.
Besser beurteilt die Machbarkeitsstudie die
Streckenführung nach Mulhouse. Hier existiert
eine durchgehende Schienenverbindung für 
den Güterverkehr, die Reaktivierung erfordert
relativ überschaubare Investitionen für die
Einrichtung von Haltepunkten und die tech-

nische Anpassung. Das Fahrgastpotenzial
erscheint günstig, schließlich ließe sich die Linie
auch als Zubringer für den Euro-Airport und 
ab 2011 für den TGV Rhin-Rhône in Mulhouse
nutzen.

Intermodalität als reale Vision > Grenzen lösen
sich zunehmend auf – auch zwischen den Ver-
kehrsträgern. Intermodale Konzepte, die 
öffentliche Verkehrsmittel mit individuellen 
verzahnen, sind das Thema der kommenden
Jahre. Verstärkt wird dies durch die Auswir-
kungen des für die nächsten Jahrzehnte abseh-
baren demographischen Wandels in der Bevöl-
kerung.
Um zukunftsfähige Lösungen für den ÖPNV zu
finden, müssen diese und andere Entwicklungen
sehr frühzeitig in die Planungen aufgenommen
werden.
Die Zukunft birgt also noch viele Chancen und
Aufgaben.
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Nahe und ferne Ziele >

Öffentlicher Nahverkehr ist ein ständiger Pro-
zess der Optimierung und Anpassung. Ändert
sich das Nutzerverhalten, muss das Nahverkehrs-
angebot folgen. So wird die Entwicklung des
ÖPNV in der Region des ZRF nie abgeschlossen
sein, sondern stets Veränderungen erfordern –
im Großen wie im Kleinen.

Die nächsten Jahre > Vorrangig steht in den
kommenden Jahren die Umsetzung der im aktu-
ellen Nahverkehrsplan definierten Zielvorstel-
lungen für den Ausbau des ÖPNV in der Region
auf der Agenda. Darunter findet sich unter an-
derem der Ausbau des Zugangebotes im S-Bahn-
Bereich. Auch der Ausbau der Stadtbahn soll
weiter vorangetrieben werden. Wesentlichen
Einfluss auf die Ausbauplanungen haben die
veränderten finanziellen Rahmenbedingungen
bei Bund, Land und Gemeinden. Dies wirkt sich
– neben der allgemeinen Finanzlage – auch auf
die Förderinstrumente im Bereich des ÖPNV aus.
Trotz der schwierigen Situation halten die drei
Gebietskörperschaften an dem gemeinsamen
Ziel fest, den ÖPNV in der Region weiterzuent-
wickeln und zu fördern.

Verbesserung durch Umschichtung > Mit dem
Ausbau der Schienenverbindungen wird auch
die Umstrukturierung des Busverkehrs zur
Verbesserung des Angebotes fortgesetzt.
Parallelverkehre von Bus und Bahn werden
kontinuierlich abgebaut, auf bisher unterdurch-
schnittlich erschlossene Gebiete umgeschichtet

und auf den Schienenverkehr ausgerichtet.
Damit werden diejenigen Gemeinden in der
Region, die nicht unmittelbar im Einzugsbereich
einer Schienenstrecke liegen, gut an das regio-
nale ÖPNV-Netz angeschlossen; ein optimales
Nahverkehrsangebot „aus einem Guss“ für die
gesamte Region entsteht.
Gleichzeitig trägt dieser Ansatz auch zur Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit des Gesamt-
systems bei. Dort wo Busse und Züge parallel
verkehren, stehen sie in Konkurrenz um die
Gunst der Fahrgäste. Durch die Verlagerung der
Busverkehre auf andere Relationen, etwa im
Bereich der Zubringerverkehre, erfolgt eine
Konzentration. Ein attraktives Angebot animiert
die Bürgerinnen und Bürger verstärkt zum
Umstieg auf den ÖPNV, die so als neue Kunden
gewonnen werden. 
Eine vergleichbare Zielsetzung verfolgen die 
im Nahverkehrsplan formulierten Ansätze für
eine qualitative Verbesserung des bestehenden
ÖPNV-Angebotes. Unabhängig von möglichen
neuen Leistungen bei Bahn und Bus soll das
bestehende Angebot gemeinsam mit den Ver-
kehrsunternehmen auf einen größtmöglichen
Nutzen für die Fahrgäste ausgerichtet werden.
Dies gilt beispielsweise für eine stärkere Ver-
taktung und bessere Verteilung der Verkehre
über den Tag, eine bessere Koordinierung
zwischen verschiedenen Verkehrsunternehmen
und eine leichtere Lesbarkeit von Fahrplan-
unterlagen.
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Der Ausbau des ÖPNV schreitet voran – und hält nach

wie vor große Aufgaben und viele Detailarbeiten

bereit. Mehr Schienenverbindungen und die Über-

schreitung der Landesgrenzen stehen ganz oben auf

der Projektliste.

In den kommenden Jahren

wird die sukzessive Verbesse-

rung der vorhandenen Bahn-

strecken, die Abstimmung mit

den Busverkehren und die

Realisierung einfacher Über-

gänge in angrenzende Ver-

kehrsverbünde angegangen.

Längerfristig auf der Agenda

steht die grenzüberschreiten-

de Vernetzung mit dem Nah-

verkehr der Région Alsace und

dann der viergleisige Ausbau

der Rheintallinie. Neben dem

Ausbau soll aber auch das

bestehende ÖPNV-Angebot

qualitativ verbessert werden.
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Hinweis

In den Texten verwendete 

Begriffe wie „Fahrgast“ oder

„Nutzer“ stellen keine ge-

schlechtsspezifischen Fest-

legungen dar. Es handelt sich

um eine vereinfachte Darstel-

lung zur Verbesserung der Les-

barkeit der Texte.

Gemeint sind jedoch immer

alle Nutzerinnen und Nutzer,

bzw. weibliche und männliche

Fahrgäste.
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