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Landratskandidaten sehen ÖPNV als wichtige Gestaltungsaufgabe an – 
Meinungsunterschiede zum Bahnlückenschluss und zur 

Tourismusförderung, VCD Coburg hat Landratskandidaten zu 
verkehrspolitischen Fragen gefragt 

 
„Wir freuen uns, dass zwei der drei Kandidaten für das Amt des Landrates des 
Landkreises Coburg sich die Mühe gemacht haben, unseren Fragenkatalog zur 
Gestaltung einer ökologischen Verkehrspolitik in unserem Landkreis in den 
nächsten sechs Jahren, zu beantworten“, freut sich Gerd Weibelzahl von der 
Kreisgruppe Coburg des ökologischen Verkehrsclubs VCD über die Antworten 
von Michael Busch und Christoph Raabs zu den Fragen des VCD. 
Die größten Übereinstimmungen zwischen den Kandidaten sieht Weibelzahl bei 
der Frage der Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs.  Der VCD hatte gefragt, 
ob eine bessere Verzahnung der Stadt- und Regionalbusverkehre und eine 
Ausweitung des Verkehrsangebotes im Abendverkehr von den Kandidaten als 
sinnvoll bewertet wird. Am offensivsten geht Christoph Raabs vor, welcher die 
kleinen Orten mit Anrufsammeltaxis versorgen will und die Abstimmung mit den 
vorhandenen Konzessionen zu seiner Chefsache machen will. Dies gilt für 
Raabs im Abendverkehr auch für den Ausbau des Angebots. Michael Busch 
weist darauf hin, dass zurzeit wegen der sinkenden Schülerzahl bereits das 
vorhandene Angebot gefährdet ist und eine Sicherung des Angebotes prioritär 
ist. Im Abendverkehr kann er sich eine Lösung wie das 50:50 – Taxi, welches es 
zurzeit im Landkreis Lichtenfels gibt, vorstellen. Der Verknüpfung der Stadt- und 
Regionalbusverkehr stehen beide Politiker offen gegenüber, betonen aber, dass 
es eine komplexe Planungsaufgabe ist, welche nicht kurzfristig umgesetzt 
werden kann. 
Im Landkreis Coburg gibt es noch keinen einheitlichen Fahrschein im öffentlichen 
Nahverkehr. Beide Politiker sehen die Anbindung an den VGN als weniger 
prioritär an. Während Raabs keine andere Alternative anbietet, möchte Busch 
einen Verkehrsverbund für die Stadt Coburg und den Landkreis Coburg 
verwirklichen. 
Als wichtige Aufgabe der nächsten sechs Jahre sehen Busch und Raabs die 
Sicherung der Mobilität in den kleineren Orten an. Sie mahnen hier ein größeres 
bürgerschaftliches Engagement an. Während Raabs dieses institutionalisieren 
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will und über Bürgerbusse (= ehrenamtlich bediente Busse) das Engagement mit 
dem ÖPNV verknüpfen will, präferiert Busch den individuellen Bereich. Er will die 
vorhandenen Mitfahrangebote bekannter machen und die Versorgung vor Ort 
(Ärzte, Banken, Einkaufsgelegenheit) sichern und für ältere Bürger spezielle 
Kurse zur Nutzung von Pkw anbieten. Als Basis für die Arbeit der nächsten Jahre 
sieht er die Ergebnisse des Modellprojektes „demografische Entwicklung“ an. Die 
Handlungsansätze sollen nun umgesetzt werden. 
Beide Politiker sind sich einig, dass der Fahrradverkehr gefördert werden muss 
und es nicht dabei bleiben kann, dass nur die Schilder ausgetauscht werden. Auf 
Grundlage einer Bestandsaufnahme möchten beiden Lücken im Radwegenetz 
schließen. Busch betont weiterhin die Wichtigkeit des Fahrradverkehrs für den 
Tourismus und möchte das Projekt „Fahrrad und Fitness“ der Initiative Rodachtal 
zum Erfolg führen. 
Größere Meinungsunterschiede gibt es zwischen Busch und Raabs bei der 
Förderung des Tourismus. Während Busch es als Erfolg seiner politischen Arbeit 
sieht, dass es nun im Rahmen der „Tourismusregion Oberes Maintal – Coburger 
Land“ erstmals eine institutionalisierte Zusammenarbeit mit dem südthüringer 
Raum gibt, ist Raab skeptischer. Er sieht es als sinnvoller an, eine Vernetzung 
mit den benachbarten und weit bedeutenderen Regionen „Fichtelgebirge“, 
„Fränkische Schweiz“ und „Thüringer Wald“ zu realisieren. Es sollte angestrebt 
werden, dass die Besucher dieser Destinationen während des Aufenthalts in den 
benachbarten Regionen unsere Region besuchen. Einen interessanten Ansatz 
hat Busch für neue Angebote im touristischen Bereich. So möchte er die Region 
als Region für Hochzeiten profilieren. 
Kritisch sieht Weibelzahl die Positionierung der beiden Politiker zum 
Bahnlückenschluss. „Wir hätten uns hier eine deutlichere Zustimmung zu diesem 
Projekt gewünscht“, wertet Weibelzahl die Aussagen der beiden Politiker. 
Während Busch den Beschluss des Landkreises zum Lückenschluss betont, 
wertet er gleichzeitig die Bedeutung des Lückenschlusses für die Herstellung 
eines ICE-Haltes in Coburg ab. Er sieht im fränkischen Raum genügend 
Potenzial für einen regelmäßigen Halt und möchte diese Kunden mittels eines 
vertakteten Bahnangebotes nach Coburg, einem Ausbau des Busverkehrs im 
Landkreis und die Errichtung eines Parkhauses am Bahnhof Coburg gewinnen. 
Christoph Raabs positioniert sich gegen den Lückenschluss entlang der 
historischen Trasse im Lautertal und sieht nur die Variante über Bad Rodach als 
umsetzbar an. Im weiteren Procedere wären die Auswirkungen des Projektes auf 
die Anwohner und die Umwelt zu untersuchen. 
Abschließend betont Busch, dass die Aufgabe der Gestaltung der Mobilität in 
unserem Raum nicht nur Aufgabe des Landrats ist. Er sieht auch die Kommunen 
gefordert, unterstützend tätig zu werden. Christoph Raabs sieht in den 
Verkehrsverbänden wie den VCD wichtige Innovatoren, um neue Ansätze in die 
Diskussion einzubringen. 
 
 
Link für detaillierte Informationen: 
 
http://www.vcd-bayern.de/kv/kg_coburg 
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Anlage: Detaillierte Antworten der Kandidaten / Kandidatinnen 
 
Frage 1: Wie erklären Sie sich angesichts des knappen Zeitraums von  
  drei Jahren bis zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke noch  
  kein Raumordnungsverfahren eingeleitet wurde? 
  Wie wollen Sie es erreichen, dass diese Zubringerstrecke zum 
  möglichen ICE-Halt Coburg zeitnah mit der Neubaustrecke  
  Ebensfeld-Erfurt fertiggestellt wird? 
 
Kandidat / Kandidatin Partei Zusammengefasste Antwort 
Martin Busch SPD • Der Kreistag hat die Anmeldung des Projektes 

„Bahnlückenschluss“ zum Bundesverkehreplan mit 
großer Mehrheit beschlossen. Nun liegt in der 
Verantwortung beim Bund, welcher vom Grundgesetz 
her für Schienenwege die Verantwortung trägt. 

• Das Potenzial für einen ICE-Halt Coburg wird nicht nur 
in Südthüringen gewonnen, sondern maßgeblich auch in 
Bayern. Die Fahrpläne der vorhandenen Bahnlinien sind 
so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen aus 
Bayern den ICE-Halt Coburg bequem erreichen. Die gilt 
auch für die vom Landkreis zu verantwortenden 
Busverkehre z.B. aus Richtung Itzgrund und Seßlach. 

• Die Anbindung des Bahnhofes Coburg an den Pkw-
Verkehr ist zu verbessern. Die Stadt Coburg ist in der 
Verantwortung, Parkraum herzustellen. 

Christoph Raabs ÖDP • Der Bahnlückenschluss nach Südthüringen ist 
wünschenswert, aber nicht so schnell umzusetzen. 

• Gegenüber der Landkreisbevölkerung ist nur die 
Trassenführung über Bad Rodach vermittelbar. Erst 
wenn die Variante über das Lautertal ausgeschlossen 
wird, ist von einer Akzeptanz aller Beteiligten 
auszugehen. Die ÖDP lehnt die Trassenführung über 
das Lautertal ab. 

• Im weiteren Procedere ist es notwendig, eine Kosten-
Nutzen-Analyse durchzuführen und die Auswirkungen 
des Projektes auf die Umwelt und die betroffenen 
Anlieger detailliert zu untersuchen. 
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Frage 2: Welche Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur  
  für Radfahrer werden Sie im ersten Jahr Ihrer Amtszeit   
  ergreifen? 
 
Kandidat / Kandidatin Partei Zusammengefasste Antwort 
Michael Busch SPD • Es gibt bereits gute Ansätze zur Verknüpfung des 

Fahrradfahrens mit der Freizeit der Menschen durch das 
Programm „Fahrrad und Fitness“ der Initiative 
Rodachtal. Das Projekt ist zusammen mit dem 
Regionalmanagement weiter zu entwickeln. 

• Die Beschilderung der Fahrradwege wird überprüft und 
erneuert. Im Zuge der Bestandserhebung wird geprüft, 
welche Lücken im Fahrradwege vorhanden sind. Dann 
ist zu klären, wie die Probleme gelöst werden können. 

• Der Landkreis will im Jahr 2015 das Qualitätsprädikat 
„Fahrradfreundliche Kommune“ erreichen. 

Christoph Raabs ÖDP • Die ÖDP hat einer Bestandsaufnahme der 
Beschilderung der Radwege zugestimmt. Im weiteren 
Procedere ist zu klären, wie die Im Zuge der 
Bestandsaufnahme ermittelten Probleme (nicht nur der 
Beschilderung) einer Lösung zugeführt werden können. 
Er sieht sich als Landrat als Umsetzer des Willens der 
zuständigen Gremien. 
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Frage 3: Wie bewerten Sie die Idee, das Stadtbusnetz durch  
  Neugestaltung der Stadtbus- und Regionalbuslinien zu den  
  benachbarten Landkreiskommunen wie Grub am Forst,  
  Seßlach, Untersiemau oder Weitramsdorf zu erweitern? Die 
  SÜC Coburg wurde dann Konzessionen von dem OVF im  
  Rahmen einer Direktvergabe übernehmen und würde an  
  anderer Stelle vorhandene Konzessionen zu Gunsten der im 
  Jahr 2016 anstehenden Neuvergabe der Regionalbuslinien  
  abgeben. Die Details wären in der anstehenden Fortschreibung 
  des Nahverkehrsplanes zu klären. 
 
Kandidat / Kandidatin Partei Zusammengefasste Antwort 
Michael Busch SPD • Bei der Neudefinition der Konzessionen ist das 

Europarecht zu beachten. Es ist kritisch zu sehen, ob 
der vorgeschlagene Tausch von Konzessionen 
zwischen direkt vergebener Leistung an die SÜC und 
augeschriebener Regionalbuslinien rechtlich so einfach 
möglich ist. 

• Die Ausweitung des Stadtbusverkehrs auf weitere 
Landkreiskommunen erfordert zusätzliche Bestellmittel. 
Es ist zu klären, ob die Kommunen dies finanzieren 
können. 

• Gerade die anstehende Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans ist eine Möglichkeit, die Vorschläge 
zu prüfen. Mit Beschluss des Planes durch die Gremien 
des Landkreises wird das gewünschte Angebot 
festgelegt. 

Christoph Raabs ÖDP • Die Idee einer Ausweitung des Stadtbusverkehrs wird 
begrüßt. Es ist ein komplexes Vorhaben und sind eine 
Menge von Details zu klären. Es ist sinnvoll, dies im 
Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans zu 
prüfen. 

• Der ÖPNV gerade in den kleinen Ortschaften ist neu zu 
strukturieren. Es ist anzustreben, dass die Bürger 
eigenes Engagement entwickeln und künftig Kleinbusse 
verkehren. Als Landrat würde er hier als Ideengeber und 
Moderator wirken. 
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Frage 4: Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Mobilitätsangebot zu den 
  Orten im Landkreis Coburg im Abend- und Nachtverkehr zu  
  erweitern? Wünschenswert wäre es, wenn es möglich wäre, an 
  allen Tagen um 22.30 Uhr und an Freitagen und Samstagen um  
0.30 Uhr noch mit dem ÖPNV zu vielen Orten des Landkreises 
  zu gelangen. 
 
Kandidat / Kandidatin Partei Zusammengefasste Antwort 
Michael Busch SPD • Priorität hat die Sicherstellung des Mobilitätsangebot 

während der Kernzeit. Wegen der rückläufigen 
Schülerzahlen wird die Aufrechterhaltung des 
derzeitigen Angebotes zunehmend schwieriger. 

• Für den Abendverkehr gibt es verschiedene Ideen wie 
ein „50:50“-Taxi für Jugendliche und junge Erwachsene 
wie im Landkreis Lichtenfels oder die Einführung eines 
Anrufsammeltaxis wie in der Stadt Coburg. Dies wird im 
Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
geprüft. 

Christoph Raabs ÖDP • Im Abend- und Wochenendverkehr sind Bedarfsfahrten 
einem Linienbusverkehr vorzuziehen. Dies zeigen die 
Angebote wie Party- und Disco-Busse, welche aber 
nicht regelmäßig offeriert werden. 

• Im Sinne einer gewissen Verstetigung des Angebots 
wäre die Einführung eines Anrufsammeltaxis eine 
Verbesserung. Dies ist dann mit einem intelligenten 
Management, pfiffiger Werbung und einer gut 
erreichbaren Zentrale offensiv zu kommunizieren. 
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Frage 5: Mit welchen Maßnahmen wäre Ihren Vorstellungen nach eine  
  vom eigenen Pkw unabhängige Mobilität auch in Orten zu  
  erreichen, die wegen der Größe nicht durch ein ÖPNV-Angebot 
  im Taktverkehr angebunden werden können (z.B. Lange Berge, 
  kleinere Stadtteile von Seßlach etc.)? 
 
Kandidat / Kandidatin Partei Zusammengefasste Antwort 
Michael Busch SPD • Das Modellprojekt „demografische Entwicklung“ hat 

wichtige Informationen geliefert. Die Handlungsansätze 
sind fortzuführen. Dazu gehören z.B. der AnrufBus in 
Bad Rodach und Meeder oder auch die dortige 
Mitfahrzentrale. Der Landkreis bietet eine solche schon 
einige Jahre über das Internet an. 

• Die Bürger sind gefordert, mehr Eigeninitiative zu 
entwickeln. Positives Beispiel ist der „Dorfladen 
Heilgersdorf“ oder auch der „Einkaufsbus Sonnefeld / 
Weidhausen“. 

• Mit einer Förderung der Kultur der Nachbarschaftshilfe 
soll erreicht werden, dass Menschen so lange wie 
möglich daheim wohnen können. Dazu gehört auch die 
Sicherstellung einer möglichst gut erreichbaren 
Versorgungsinfrastruktur. 

• Für ältere Menschen wäre es denkbar, dass Kurse zur 
Nutzung von „Autoassitenzsystemen“ angeboten 
werden. 

Christoph Raabs ÖDP • Der ehrenamtliche ÖPNV ist zu fördern. Ein gutes 
Beispiel ist der Bürgerbus Großheirath. 

• Aufgabe des Landkreises wäre es, die Hardware (=Bus) 
zu stellen, während die Betriebskosten durch den 
Einsatz ehrenamtlicher Fahrer, welche eine 
Aufwandsentschädigung erhalten, und der Erhebung 
angemessener Fahrpreise möglichst gedeckt werden 
sollen. Es sind Wettbewerbsprobleme mit dem regulären 
Busverkehr zu klären. Er würde dies zur Chefsache 
machen, wenn er Landrat werden würde. 
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Frage 6: Welche Gründe gibt es, dass der Landkreis Coburg – im   
  Gegensatz z.B. zum benachbarten Landkreis Lichtenfels – der 
  Einführung eines Verkehrsverbundes bislang so negativ  
  gegenüber steht? 
  Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit sich die  
  Auffassung des Landkreises ändert? 
 
Kandidat / Kandidatin Partei Zusammengefasste Antwort 
Michael Busch SPD • Der Landkreis steht einem einheitlichen Tarif nicht 

negativ gegenüber. Allerdings hätte der Beitritt zum 
VGN zu Tariferhöhungen im Landkreis geführt, während 
Fahrten in den Großraum Nürnberg günstiger geworden 
wären. 95 % der Bürger fahren allerdings im Landkreis 
und nicht nach Nürnberg. 

• Es entstehen relevante Kosten für die Umstellung der 
Infrastruktur, was der Landkreis zu finanzieren hätte. 

• Ein einheitlicher Fahrschein im Landkreis Coburg bleibt 
ein Ziel seiner Politik. Ob es allerdings dadurch 
Verbilligungen gibt, bleibt abzuwarten, da die 
Verkehrsunternehmen Wert darauf legen, dass sich die 
Einnahmensituation nicht verschlechtert. 

Christoph Raabs ÖDP • Es ist keine Notwendigkeit gegeben, dem VGN 
beizutreten, da nur wenige Fahrgäste einen Vorteil 
erzielen. Dem Landkreis wären hohe Kosten für die 
Umstellung entstanden. 

• Es ist zu hinterfragen, ob ein so großer Verbund wie der 
VGN (Entfernung nach Nürnberg ca. 100 km) sinnvoll 
ist. 
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Frage 7: Würden Sie sich für eine bessere Kooperation im    
  touristischen Bereich mit Südthüringen einsetzen? Wenn ja, 
  mit welchen konkreten Vorschlägen?  
 
Kandidat / Kandidatin Partei Zusammengefasste Antwort 
Michael Busch SPD • Die Frage wurde mit dem Beschluss zur gemeinsamen 

touristischen Zusammenarbeit im Rahmen der 
„Tourismusregion Oberes Maintal – Coburger Land“ 
beantwortet. Dort sind nun auch Gemeinden aus dem 
Landkreis Sonneberg Mitglied und es werden 
touristische Highlights in Südthüringen wie der 
Rennsteig, die Glasbläserstadt Lauscha oder auch das 
Windersportzentrum Steinach beworben. Er ist sehr froh 
darüber, dass sein Engagement zur Realisierung der 
Zusammenarbeit nunmehr erfolgreich gewesen ist. 

• Als Erstes steht nun an, die Anbieter zu vernetzten und 
einen Image- und Markenbildungsprozess in Gang zu 
bringen. 

• In der ländlichen Gegend wie dem Landkreis Coburg ist 
der Gesundheitstourismus auszubauen. Des Weiteren 
sollen attraktive Angebot für Radfahrer und Wanderer 
geschaffen werden. Hierfür ist mit dem 
Regionalmanagement eine Institution vorhanden, 
welche sich um die Aufgabe kümmern kann. 

• Interesant ist es, die Region als attraktive Region für 
Hochzeiten zu profilieren. 

Christoph Raabs ÖDP • Mit der Einführung der Tourismusregion „Oberes Maintal 
– Coburger Land“ wurde ein erster Schritt gegangen. Es 
sollte angestrebt, dass der Landkreis Sonneberg der 
Kooperation beitritt und nicht nur einzelne Kommunen. 

• Das Coburger Land ist keine klassische Urlaubsregion, 
sondern vor Allem für Tagestouristen und Kurzurlauber 
interessant. Es sollte sich nicht mit größeren 
Urlaubsgebieten wie dem Fichtelgebirge, der 
Fränkischen Schweiz oder dem Thüringer Wald 
messen. Eine Kooperation mit diesen Organisation ist 
besser,  so dass Urlauber, welche dort hinfahren, auch 
für 3-4 Tage unseren Raum besuchen. 
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Frage 8: Welche weiteren Anregungen können Sie in Ergänzung bzw. 
  Erweiterung unserer Vorschläge für ein attraktives und  
  ökologisch orientiertes Verkehrsangebot geben? 
 
Kandidat / 
Kandidatin 

Partei Zusammengefasste Antwort 

Michael Busch SPD • Der Landkreis hat mit der Erstellung des 
Modellprojektes „demografischer Wandel“ und dem 
Klimaschutzkonzept konzeptionelle Vorarbeit geleistet. 
Nun geht es darum, die Ideen auch dem Bürger näher 
zu bringen. Er sieht v.a. die Kommunen gefordert, in 
ihrem Verantwortungsbereich Strukturen zu schaffen, 
welche eine gute Nahversorgung erleichtern. 

Christoph Raabs ÖDP • Ein gutes Angebot für ein ökologisches 
Verkehrsangebot soll an sich wirken und nicht eine 
falsch verstandene Standortkonkurrenz erzeugen. Dann 
gibt es mehr Verlierer als Gewinner. 

• Organisationen wie der ADFC oder VCD sind gerne 
gesehen, innovative Vorschläge zu bringen, welche aber 
auch finanzierbar bleiben müssen. 
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