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„Der saarVV war und ist ein Erfolg, was zuvor trotz 
mehrfacher Versuche nie gelungen war.“ 

Dr. Hanspeter Georgi (ehem. Wirtschafts- und Arbeitsminister des Saarlandes)
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Dem Öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) kommt eine bedeutende Rol-

le bei der Lösung entscheidender ge-

sellschaftlicher Herausforderungen zu. 

Busse & Bahnen bieten Mobilität für 

alle sozialen Gruppen und sichern so 

grundlegende Strukturen des alltägli-

chen Zusammenlebens, sei es im Beruf, 

in der Schule oder in der Freizeit. Sie 

sind umweltfreundlich, energieeffizient, 

ressourcenschonend, zukunftsorientiert, 

entlasten nachhaltig den Straßenverkehr 

und erbringen so einen großen Nutzen 

für das Gemeinwohl.

Diese wichtige Rolle nimmt der ÖPNV 

natürlich auch im Saarland ein, im Be-

sonderen seitdem im Jahre 2005 mit der 

Gründung des Saarländischen Verkehrs-

verbundes (saarVV) ein saarlandweit 

einheitliches Tarifsystem für die Nutzung 

von Bussen & Bahnen installiert wurde. 

Dadurch haben sich die Strukturen des 

ÖPNV in der Region deutlich verbessert. 

Zielgruppenorientierte Ticketangebote, 

attraktive Serviceleistungen und zeit-

gemäße Kommunikationsmaßnahmen 

bringen seitdem entscheidende Erleich-

terungen für die Fahrgäste. 

Je attraktiver und leistungsfähiger der 

ÖPNV im Saarland ist, umso mehr Men-

schen sind für einen grundlegenden Be-

wusstseinswandel in Bezug auf ihre Mo-

bilität zu begeistern. Komfortsteigerung, 

Serviceorientierung, Fahrgastinformati-

on, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kun-

dendialog sind hier die entscheidenden 

Qualitätskriterien, um die Menschen als 

Fahrgäste zu binden und neu zu gewin-

nen. Das bietet der saarVV.

Trotz des demografischen Wandels mit 

abnehmender Bevölkerungszahl wäh-

len jährlich rund 73 Millionen Fahrgäste 

im Saarland Busse & Bahnen als bevor-

zugtes Beförderungsmittel. Das erspart 

unserer Gesellschaft Millionen von Auto-

fahrten und unterstützt den Wirtschafts-

standort Saarland. 

Der saarVV hatte und hat große He-

rausforderungen zu bewältigen. Wir 

sehen unsere Aufgabe darin, Lösungen 

für anstehende Problemstellungen zu 

finden und diese umzusetzen. So bietet 

der saarVV den Menschen in der Region 

eine wichtige und attraktive Alternati-

ve zum Individualverkehr – zum Wohle 

der Fahrgäste, der Gesellschaft und der 

Wirtschaft. Ohne die Förderung durch 

die Landesregierung und Aufgabenträ-

ger und ohne das Engagement der be-

teiligten Verkehrsunternehmen wäre die 

positive Entwicklung des saarVV nicht 

möglich gewesen.

 

 

Dieter Haag
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Menschen bewegen: Busse & Bahnen sind unverzichtbar für eine 
funktionierende Gesellschaft

DIETER HAAG
Geschäftsführer SNS GmbH
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PROFIL

Mit dem Saarländischen Verkehrsver-

bund (saarVV) wurde am 1. August 

2005 ein gemeinsamer Tarif für alle 

öffentlichen Nahverkehrsmittel im ge-

samten Saarland eingeführt. Seitdem 

können die Fahrgäste des Öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) mit einem 

einzigen Fahrschein jedes Nahverkehrs-

mittel der Region auf ihrer Fahrstrecke 

nutzen. 

Das war zuvor nicht der Fall. Der Auf-

bau im Nahverkehrsraum war klein-

räumlich zersplittert. Für die Kunden er-

gaben sich erhebliche Nachteile: durch 

unterschiedliche Tarife und Beförde-

rungsbedingungen sowie unzureichend 

abgestimmte Übergänge auf der Straße 

und der Schiene. 

Um aber den Fahrgästen eine attrak-

tive Alternative zum Individualverkehr 

bieten zu können und die Qualität des 

ÖPNV im Saarland zu verbessern, ist ein 

durchgängiger und verständlicher Tarif 

zwingend notwendig. Wer heute im 

Saarland mit Bus & Bahn unterwegs ist, 

erlebt mit dem saarVV ein einheitliches 

und serviceorientiertes Nahverkehrsan-

gebot. 

Dadurch entspricht der saarVV dem ge-

stiegenen Mobilitätsbedürfnis der heu-

tigen Gesellschaft. Das neue Tarifsystem 

in Verbindung mit den aufeinander ab-

gestimmten Bus- und Bahnlinien ver-

bessert das Leistungsangebot und die 

Effizienz im saarländischen ÖPNV. 

Der Verbund: Optimiertes Nahverkehrsangebot für eine mobile und 
umweltorientierte Gesellschaft
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Struktur und Organisation 

Die gewählte Form eines Unterneh-

mensverbunds bedeutet eine klare 

Trennung zwischen den beteiligten Ver-

kehrsunternehmen und den Aufgaben-

trägern. Er ist damit die richtige Antwort 

auf zukünftige Wettbewerbsszenarien 

in der Branche. Die vielfältigen Aufga-

ben des saarVV nimmt die Saarländi-

sche Nahverkehrs-Service GmbH (SNS 

GmbH) wahr. An der Gründung der 

SNS GmbH waren folgende konzessio-

nierte Verkehrsunternehmen beteiligt: 

• Saar-Pfalz-Bus GmbH

• Stadtbahn Saar GmbH / Saarbahn 

GmbH

• KVS GmbH

• Neunkircher Verkehrs GmbH

• Völklinger 

Verkehrsbetriebe GmbH

• Aloys Baron GmbH

• Lay Reisen – on Tour GmbH

• Saarfürst-Reisen Nikolaus Kirsch 

GmbH

• Als Kooperationspartner: 

DB Regio AG

Bedingt durch den Wettbewerb sind 

seit Verbundgründung weitere Konzes-

sionäre hinzugekommen, was zu einer 

Veränderung der Beteiligungsverhält-

nisse der SNS GmbH geführt hat und 

auch weiter führen wird.
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 Operative Aufgaben

Verbundgebiet:
• Saarland

                  Koordination und ständige Verbesserung 

               der Angebote des saarVV in Form von:

           • Weiterentwicklung des Verbundtarifs 

         • Aufbau und Weiterentwicklung einer zentralen und  

        umfassenden Kundeninformation 

         • Öffentlichkeitsarbeit und Verbundmarketing

          • die Abstimmung und Planung des Verkehrsangebots,  

            Ziel: Entwicklung eines leistungsstarken und  

               zukunftsorientierten ÖPNV

                     • Koordination der Verbundpartner

Landesregierung 

•  Unterstützung der Zusammenarbeit der 

Verkehrsunternehmen durch den Ausgleich 

der verbundbedingten Lasten

•  Fortsetzung der Infrastrukturförderung im 

ÖPNV nach den Regeln des Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetzes

Management-Aufgaben

            • Koordinierung von verbund- 

        bezogenen Aufgaben des ÖPNV

• Plattform für die unterschiedlichen 

Interessen der einzelnen Verbundmitglieder

• Management des Verbundtarifs 

     • Schnittstelle zwischen Kunden, Verkehrs- 

         unternehmen und den politischen  

             Gebietskörperschaften 

      • Gemeinsamer Tarif  

    für den ÖPNV im Saarland 

        • Gründung: 2005

Übernimmt die Aufgaben  

des saarVV

                   Geschäftsführung

             • Vertritt SNS GmbH / saarVV

          • Wirtschaftliche Führung 

        • Berichterstattung an Aufsichtsrat

       Aufsichtsrat

       • Kontrolle der Geschäftsführung

         Gesellschafterversammlung

           • Wahl des Aufsichtsrats

                • Bestellung der Geschäftsführung

Organe

Verkehrsunternehmen  
im Saarland

•  Zusammenschluss in einem Gesellschafts- 

und Kooperationsvertrag 

•  behalten ihre rechtliche und  

wirtschaftliche Selbstständigkeit
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Mit der Gründung des saarVV wur-

de ein einheitliches Tarifsystem für die 

Nutzung von Bus & Bahn im gesamten 

Saarland etabliert. 

Grundlage der Tarifgestaltung war der 

gemeinsame Wabenplan der Verkehrs-

unternehmen. Zur Fahrpreisermittlung 

wurde die Fläche des Saarlandes in Wa-

ben eingeteilt. Jede Wabe entspricht ei-

ner Preisstufe. Die bis dahin geltenden 

Fahrpreise der einzelnen Verkehrsunter-

nehmen wurden durch den saarVV-Tarif 

ersetzt. Die Fahrgäste konnten endlich 

mit nur einem Fahrschein jedes Nahver-

kehrsmittel der Region auf der von ih-

nen gewählten Fahrstrecke nutzen. Der 

neue Verbundtarif brachte so für mehr 

als die Hälfte der Fahrgäste eine Ver-

billigung – auch dank der Einführung 

marktgerechter Ticketangebote. 

Ziele, Einflussfaktoren und Lösungen

Die Verbesserung beziehungsweise 

Steigerung von Qualität, Service, Effizi-

enz und damit Attraktivität des ÖPNV 

im Saarland ist und bleibt vorrangiges 

Ziel des saarVV, indem: 

• die vorhandenen Fahrgäste

nachhaltig an den ÖPNV 

gebunden werden

• potentielle Neukunden von den 

bestehenden Vorteilen des ÖPNV

überzeugt werden

• den Fahrgästen in der Region eine   

 echte Alternative zum Individual-  

 verkehr geboten wird

Zudem soll: 

• der Tarifverbund durch einen 

einheitlichen Marktauftritt 

konsolidiert werden

• die vertrauensvolle Zusammenarbeit

zwischen den Verkehrsunternehmen 

ausgebaut werden 

• das Bewusstsein für den ÖPNV in der

Bevölkerung durch das gemeinschaft-

liche Auftreten aller Beteiligten im 

saarVV gestärkt werden 

Der ÖPNV im Saarland sieht sich dabei 

negativen Einflussfaktoren ausgesetzt 

– insbesondere den Folgen des demo-

grafischen Wandels mit abnehmenden 

Bevölkerungszahlen und den hohen 

Personal- und Energiekosten. 

Der saarVV bietet aber auch Lösungen 

bei gesellschaftlichen und politischen 

Problemstellungen – den sogenannten 

Megatrends. Dazu gehören zum Bei-

spiel der Umweltschutz, die Ressour-

cenverknappung, der strukturelle und 

demografische Wandel in der Gesell-

schaft oder auch die Steigerung des 

Verkehrsaufkommens. 

Dank dieser Lösungsansätze besitzt der 

saarVV einen hohen Stellenwert in der 

saarländischen Mobilitätskette. 

Die Verbesserung der Mobilität unserer Fahrgäste steht im Mittelpunkt

RNN
Rhein-Nahe-

Nahverkehrsverbund

VRT
Verkehrsverbund

Region Trier

Lu
xe

m
b

u
rg

Frankreich

VRN
Verkehrsverbund

Rhein-Neckar
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Fahrgastinformation und Kundenansprache mit modernen, kreativen Mitteln 
Der ÖPNV ist heutzutage mehr denn je 

auf den offensiven Einsatz moderner 

Kommunikationsmittel angewiesen. 

Durch kundenorientierte Angebote im 

Internet, wie die Fahrgastnavigation, 

und die mobilen Kommunikationsmög-

lichkeiten über Smartphones und Tablets 

ergeben sich ganz neue Optionen und 

Chancen, den Kontakt zu den Fahrgäs-

ten zu verbessern. Aus diesem Grund ist 

der saarVV in der Umsetzung dieser Me-

dien besonders aktiv. 

Hauptziel ist es dabei, die Kunden schnell 

und direkt zu informieren. Dadurch ver-

bessert der saarVV den Service und bin-

det die Fahrgäste noch stärker an den 

ÖPNV. Auch dem Abbau von Zugangs-

barrieren kommt eine wichtige Rolle zu. 

Diese Projekte werden systematisch und 

entschlossen vorangetrieben. 

„Saarland in Time“: 

Kundeninformation in Echtzeit 

Ein entscheidendes Kommunikati-

onsprojekt ist die Umsetzung eines 

durchgängigen Konzepts zur Fahr-

gastinformation in Echtzeit und zur 

Anschlusssicherung im gesamten Ver-

bundgebiet. Im Rahmen des rechnerge-

steuerten Betriebsleitsystems „Saarland 

in Time“ setzen die Verkehrsunterneh-

men im saarVV zur Etablierung eines 

professionellen Störungsmanagements 

zukunftssichere digitale Technologien 

wie GPS-Empfänger ein. 

Mit Hilfe dieses Systems können alle 

Anschlüsse zwischen Bus und Bahn op-

timal aufeinander abgestimmt, Daten 

einfacher und schneller zwischen den 

Verkehrsunternehmen ausgetauscht 

und an die Reisenden weitergegeben 

werden. Verspätungen, Fahrplanände-

rungen und damit verbundene Fahrtal-

ternativen werden so rechtzeitig in die 

Reiseplanung einbezogen. An ausge-

wählten Halte- und Übergangsstellen 

unterstützen echtzeitdatenfähige und 

barrierefreie Anzeigetafeln den Infor-

mationsservice. 

Einsatz moderner Kommunikations-

mittel zur Fahrgastinformation

Darüber hinaus können diese Informati-

onen zur Pünktlichkeit und Anschlusssi-

cherung von den Fahrgästen über zeit-

gemäße Kommunikationsmittel wie das 

Internet, Mobilgeräte und die Kunden-

Hotline des saarVV abgerufen werden. 

Die Internetseite des saarVV ist über-
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sichtlich und informativ aufgebaut. Sie 

beinhaltet eine große Anzahl interes-

santer Angebote wie die Fahrplanaus-

kunft, Tarife, Ticketangebote oder den 

Liniennetzplan. Hier kann man auch 

den monatlich erscheinenden Newslet-

ter abonnieren. Die Webpräsenz besitzt 

wesentliche Elemente zur barrierefrei-

en Nutzung. Dank dieser Maßnahmen 

wird Menschen mit altersbedingten 

oder sensorischen Einschränkungen der 

Zugang zu digitalen Inhalten rund um 

den ÖPNV ermöglicht.

Die Webseite wird auch als Mobilversi-

on angeboten. Damit können Fahrgäste 

unterwegs auf die wichtigsten Informa-

tionen zugreifen. 

In Kooperation mit der Verkehrsma-

nagement-Gesellschaft Saar mbH (VGS) 

gibt der saarVV die Saarfahrplan-App 

für iPhone- und Android-Handys he-

raus. Das ermöglicht Smartphone-

Nutzern eine komfortable, mobile 

Fahrplanauskunft in Echtzeit, die über 

aktuelle Verkehrsmeldungen, Verspä-

tungen oder Umleitungen informiert. 

Die Kunden-Hotline des saarVV rundet 

den Informationsservice für die Fahr-

gäste ab. Fahrplan- und Tarifauskünfte 

für das gesamte Saarland können hier 

zum kostengünstigen Ortstarif telefo-

nisch oder per E-Mail abgerufen wer-

den – auch am Wochenende und an 

Feiertagen. 

Marketingaktionen zur 

Kundengewinnung, -bindung und 

-information

Die Marketingkampagnen des saarVV 

tragen dazu bei, die Vorteile des ÖPNV 

sowie die Tarife und Serviceinstrumen-

te des Verbundes bekannt zu machen. 

Dabei ist es das maßgebliche Ziel, neue 

Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen, 

bestehende Kundenstämme zu halten 

und über Angebote oder Aktionen zu 

informieren. 

Die Marketingmaßnahmen sind  meist 

zielgruppenorientiert ausgerichtet, zum 

Beispiel für Senioren, Schüler, Berufs-

tätige und Neubürger. Oder sie stellen 

ÖPNV-Themen wie Umweltorientie-

rung, Bekanntmachung attraktiver 

Strecken oder tourismusunterstützende 

Aktionen in den Mittelpunkt. 

Alle Kommunikationskanäle werden da-

bei eingesetzt – von Online über Print 

und Radio bis hin zu Plakatwerbung 

und Promotion. Magazine und weiteres 

Informationsmaterial zu den Ticket- und 

Serviceangeboten des saarVV liegen in 

den jeweiligen Kundenzentren der Ver-

kehrsunternehmen vor Ort kostenfrei 

aus oder können online heruntergela-

den werden.
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Mobilität ist eine zentrale Vorausset-

zung für grundlegende soziale Struk-

turen und bestimmt entscheidend das 

Leben und Arbeiten in der Region. Der 

ÖPNV nimmt dabei eine Schlüsselrolle 

ein. Es ist die grundlegende Aufgabe 

eines leistungsfähigen ÖPNV, für das 

veränderte und erhöhte Mobilitätsbe-

dürfnis der Menschen flexible Lösungen 

zu schaffen.

Mobilität erweist sich zunehmend auch 

als maßgeblicher Standortfaktor für 

Länder und Regionen. Der ÖPNV in 

Deutschland und damit auch im Saar-

land besitzt einen vergleichsweise ho-

hen Standard. Das gilt für die Städte 

ebenso wie für die ländlichen Räume. 

Um einen bedeutenden Platz als Wirt-

schaftsstandort einzunehmen und zu 

halten, ist ein hochwertiger ÖPNV eine 

unerlässliche Voraussetzung. Das sieht 

auch die saarländische Regierung so, 

die mit Mobilitätskonzepten den ÖPNV 

in der Region stärkt. 

Der Ausbau des ÖPNV im Saarland 

ist also ein wichtiger Schritt auf dem 

Weg zu einer wirtschaftlich wie ökolo-

gisch nachhaltigen Verkehrspolitik. Der 

ÖPNV kann das Mobilitätsbedürfnis in 

der Gesellschaft so gestalten, dass ne-

gative Folgen für Mensch und Umwelt 

minimiert werden, die wirtschaftliche 

Entwicklung gesichert und eine soziale 

Teilhabe für alle gewährleistet wird.

Demografische Entwicklung 

Gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Veränderungen beeinflussen das Mobi-

litätsverhalten der Menschen. 

Zwei dieser Megatrends spielen dabei 

eine maßgebliche Rolle: der demografi-

sche Wandel in der Gesellschaft und die 

steigenden Energiepreise. 

Grundsätzlich werden die Menschen in 

unserer Gesellschaft älter und wollen 

gleichwohl mobil bleiben. Aufgrund 

niedriger Geburtenraten nimmt die 

Zahl der Einwohner im Saarland zudem 

kontinuierlich ab. Dementsprechend 

ändern sich die Nutzerstrukturen im 

ÖPNV der Region und die Fahrgastzah-

len stagnieren beziehungsweise redu-

zieren sich. 

Die Zahl der Schüler wird sich konti-

nuierlich verringern. Sie bleiben aller-

dings, genau wie die Senioren und die 

Erwerbstätigen, eine zentrale Kunden-

gruppe. Lediglich die Gewichtung wird 

sich verschieben. 

Um im Saarland weiterhin einen attrak-

tiven und finanzierbaren ÖPNV gewähr-

leisten zu können, muss auf diese de-

mografischen Veränderungen reagiert 

werden. Hierzu bedarf es der engen 

Zusammenarbeit zwischen den Aufga-

benträgern und dem saarVV. 

Hohe Energiekosten

Die hohen Energiekosten stellen ein 

weiteres Problem dar. Gerade der In-

dividualverkehr wird durch steigende 

Benzinpreise zunehmend teurer. 

Aber auch die Fahrzeuge des ÖPNV 

sind davon betroffen. Fakt ist aber: Je 

mehr Menschen den ÖPNV nutzen, 

desto kostengünstiger wird er – gera-

de auch im Vergleich zum Pkw. Dabei 

ist es wichtig herauszuheben, dass Bus 

& Bahn nicht in einer Konkurrenzsitu-

ation zu den Pkw stehen, sondern die 

Verkehrsmittel sich ergänzen können, 

zum Beispiel auch durch die sinnvolle 

und fahrgastorientierte Anbindung an 

Sammeltaxis. 

Verbindung des ÖPNV mit 

Individualverkehr und E-Mobilen

Die Umstellung des Individualver-

kehrs auf Elektroantriebe und die 

zunehmende Vernetzung solcher  

E-Mobile mit dem ÖPNV bedeutet eine 

große Chance für eine zukunftsorien-

tierte Mobilität dar. 

Im Saarland ist der Anfang dafür ge-

tan: Mit dem Forschungsprojekt „e-

Mobil Saar“ übernimmt das Land eine 

Vorreiterrolle bei der E-Mobilität. Denn 

ein solches Carsharing stellt eine echte 

Alternative zum eigenen Auto und eine 

ideale Ergänzung zu Bus & Bahn bzw. 

zu der Fortbewegung per Fahrrad oder 

zu Fuß dar. 

Flächendeckend sind im Saarland daher 

Ladestationen mit Elektromobilen plat-

ziert worden, um den ÖPNV mit dem 

Individualverkehr intelligent und um-

weltbewusst zu vernetzen.

Der ÖPNV nimmt im Bereich der Elek-

tromobilität eine wesentliche Rolle mit 

zukunftsweisenden Konzepten ein. Der 

saarVV hat dafür ein kundenorientiertes 

Ticketing und die Mobilitätskarte für 

„e-mobil Saar“ entwickelt. 

Mit dieser Karte kann jeder Besitzer ei-

ner Abonnement-Jahreskarte nach ein-

maliger Anmeldung Elektromobile über 

Hotline, Internet oder App buchen. 

Mobilität hat sich in der modernen Gesellschaft zu einem wichtigen Grundbedürfnis entwickelt
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Mobilität hat sich in der modernen Gesellschaft zu einem wichtigen Grundbedürfnis entwickelt

Zudem statten die Verkehrsunterneh-

men im saarVV ihre Fahrzeugflotte mit 

elektronischen Bordrechnern und Ver-

kaufssystemen aus, um eine Integration 

für den Zugang und die Bezahlung der 

Systeme ÖPNV mit Carsharing zu er-

möglichen. Mit einer Chipkarte können 

dann „e-Mobil Saar“-Kunden auch das 

Angebot des saarVV nutzen. Diese Maß-

nahmen stellen die Grundlage für die 

Umstellung der Abonnement-Zeitkarten 

des saarVV auf e-Tickets dar. 

Multimodale Vernetzung

Die Mobilität in unserer Gesellschaft 

wandelt sich rasant und wird von de-

mografischen, wirtschaftlichen und po-

litischen Entwicklungen beeinflusst. 

So legen die Menschen Wege zuneh-

mend in einem Mix aus Bahn, Bus, Stra-

ßenbahn, Fahrrad, zu Fuß, Leih- oder 

Mitfahrauto zurück. Das eigene Auto 

verliert dabei immer mehr an Bedeu-

tung. Diese neue Form der Mobilität, die 

sogenannte Multimodalität – mit einem 

starken ÖPNV als Rückgrat – ist sowohl 

für den urbanen als auch für den länd-

lichen Raum ein wichtiges Zukunftsmo-

dell. Sie fördert nicht nur die individuelle 

Mobilität, sondern auch die Lebensqua-

lität vor allem in Städten: durch weniger 

Lärm, mehr Sicherheit, Sauberkeit und 

Umweltfreundlichkeit. 

Ziel des saarVV ist es, zu einem attrak-

tiven Komplettangebot in der Kombi-

nation der Verkehrsmittel und so zur 

Verkehrsverlagerung beizutragen. Dazu 

gehört die effektive Vernetzung mit 

Elektromobilen, Carsharing und Fahr-

radverleih.

Ein Beispiel: Die mit Abstand meisten 

Wege werden für die Versorgung zu-

rückgelegt, während berufliche und 

dienstliche Fahrten etwa ein Fünftel der 

Wege im ÖPNV ausmachen. Hier kann 

der saarVV aktiv und lösungsorientiert 

ansetzen.

13MOBILITÄT
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Ein wichtiges Ziel bei der Etablierung 

und Entwicklung eines funktionieren-

den Tarifsystems ist es, sich an den 

Bedürfnissen der Fahrgäste zu orientie-

ren. Dabei werden immer wieder neue 

Gruppen an saarVV-Kunden angespro-

chen und auf Entwicklungen im ÖPNV-

Nutzungsverhalten eingegangen. 

Die Strategie, über gezielte Abonne-

ment-Tickets die Kunden zu binden, 

stellt einen entscheidenden Schritt für 

die positive Entwicklung des saarVV 

dar. Die Verkäufe von Zeitkarten, 

Abonnements und Tickets haben sich 

kontinuierlich gesteigert, während die 

Einzelfahrscheine und Tageskarten eine 

rückläufige Entwicklung im Absatz ver-

zeichnen. 

Hier zeigt sich eine deutliche Verände-

rung des Kundenverhaltens bei Kauf 

und Nutzung der angebotenen Tickets. 

Um diesen Trend zu unterstützen, wur-

den bestehende Zeitkartenangebote 

auf den gesamten saarVV ausgeweitet, 

neue Angebote kreiert und relationsbe-

zogene Zeitkarten durch gebietsbezo-

gene ergänzt. 

So reagierte der saarVV auf den demo-

grafischen Wandel mit der Einführung 

des SeniorenTickets oder auch der 

SchülerAbo-Karte mit den Zusatzopti-

onen AboFun und SaarFun. Angebote 

wie das BürgerTicket, das JobTicket 

oder das FerienTicket binden wichtige 

Zielgruppen, erreichen neue Kunden 

und eröffnen den Fahrgästen zusätzli-

che, attraktive Möglichkeiten im ÖPNV.

Die kundenorientierte Entwicklung von 

Tarif- und Serviceangeboten durch den 

saarVV ist eine wichtige Grundlage, 

um den Menschen in der Region eine 

attraktive Alternative zum Individualver-

kehr ermöglichen zu können. 

Im Fokus: Senioren, Schüler, 

Neubürger, Berufstätige, Tourismus 

und mehr

Neben der Weiterentwicklung des Ti-

cketsystems steht die Etablierung at-

traktiver Service- und Dienstleistungsin-

strumente im Mittelpunkt der erhöhten 

Kundenorientierung. 

So bietet der saarVV Fahrgästen und 

potentiellen Neukunden  zielgruppen-

spezifische Medien und Angebote, die 

informieren, Mehrwerte offerieren und 

so zusätzlich zur Nutzung des ÖPNV 

motivieren. 

Für Senioren bringt der saarVV das 

Magazin „Aktiv & Mobil“ heraus, das 

Informationen, Anregungen und Tipps 

zum Thema Mobilität für die Generati-

on 65plus beinhaltet. Spezielle Mitfahr-

Angebote von Senioren für Senioren 

sollen zudem helfen, den Einstieg in 

den ÖPNV zu erleichtern.

Schüler und Auszubildende werden un-

ter anderem über das soziale Medium 

Instagram direkt angesprochen. Hier 

werden auf @meinsaarVV insbesondere 

den 14- bis 18-jährigen Leistungen des 

saarVV und Vorteile des ÖPNV näher 

gebracht. Typische altersgerechte Mar-

ketingaktionen optimieren das Image, 

erhöhen die Bekanntheit des saarVV 

und fördern den Dialog mit dieser wich-

tigen Zielgruppe zusätzlich. Auch das 

Neubürgermarketing ist entscheiden-

der Teil eines modernen Mobilitätsma-

nagements. Deshalb bietet der saarVV 

Städten und Gemeinden eine Neubür-

gerbroschüre an. Diese direkte und um-

fassende Erstinformation über das An-

gebot des saarVV ist besonders wichtig, 

weil Neubürger nach einem Wohnort-

wechsel grundlegende Entscheidungen 

gerade im Bereich der Organisation der 

persönlichen Mobilität treffen. Sie er-

kunden die täglichen Wege neu, wol-

len wissen, wie der ÖPNV in der Regi-

on funktioniert und überdenken ihren 

Pkw-Besitz.

Berufstätige werden direkt über JobTi-

cket-Aktionen, die Vermarktung beson-

ders attraktiver Strecken oder „Kunden  

werden Kunden“-Maßnahmen ange-

sprochen.

Im Freizeit- und Tourismussegment lie-

gen große Potentiale für den saarVV. 

Die Verknüpfung touristischer Ziele mit 

dem ÖPNV-Angebot durch informative 

Broschüren, Mehrwert-Aktionen und 

Zusatznutzen für die Fahrgäste steigert 

die Attraktivität von Bus & Bahn bei den 

Menschen.

Mit Freizeitbroschüren wie „Unter-

wegs mit dem saarVV“, „Saarländische 

Märkte“ oder „Weihnachtsmärkte“ 

gibt der Verbund den Fahrgästen nütz-

liche Instrumente zu einer aktiven Frei-

zeitgestaltung an die Hand und unter-

streicht so die Wichtigkeit des ÖPNV im 

Freizeitverkehr.

Zielgruppenorientierte Angebote als entscheidender Grundpfeiler des saarVV
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Der ÖPNV trägt zur Verbesserung der Le-

bensumstände bei – und zwar für alle ge-

sellschaftlichen Gruppen. Die Bedürfnisse 

der Menschen sind dabei entscheidend. 

Für den saarVV gehört dazu eine zeitge-

mäße Dienstleistungsorientierung zum 

Wohle aller Kunden – auch der ganz jun-

gen, der älteren und der mobilitätseinge-

schränkten Mitmenschen. In den Städten, 

aber auch in ländlichen Regionen spielt 

die Gewährleistung der Grundmobilität 

eine immer wichtigere Rolle. Aufgrund 

wachsender Parkraumnot, hoher Benzin-

kosten und einem veränderten Gesund-

heitsbewusstsein denken immer mehr 

Menschen über Alternativen zum Beispiel 

zur Gestaltung ihres Weges zum Arbeits-

platz nach, ohne dabei an Lebensqualität 

zu verlieren – das bietet der ÖPNV.

Ein besonderes Plus von Bus & Bahn: 

Während der Fahrt mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln kann man Angeneh-

mes mit Nützlichem verbinden: lesen, 

kommunizieren, die Landschaft genie-

ßen, arbeiten oder auch spielen. 

Auch ein bequemer Einstieg ist wich-

tig – für ältere Fahrgäste genauso wie 

für Eltern mit Kinderwagen. Unkompli-

zierte Fahrplan- und Tarifinformationen 

sowie schnelle Auskünfte im Störungs-

fall erwarten nicht nur ortsunkundige 

Fahrgäste. Hier haben der saarVV und 

alle Beteiligte im saarländischen ÖPNV 

viel Initiative gezeigt, um ein attraktives 

Angebot für die Fahrgäste zu gewähr-

leisten. 

So hat sich dank moderner Fahrkarten-

automaten mit Berührungsbildschirm 

der Ticketkauf, insbesondere für Gele-

genheitsnutzer oder ältere Menschen, 

vereinfacht.

Barrierefreiheit: Einbindung 

mobilitätseingeschränkter 

Fahrgäste 

Das Bedürfnis nach Mobilität gerade 

von bewegungseingeschränkten Men-

schen steht beim saarVV besonders im 

Fokus. Das öffentliche Verkehrsangebot 

wird sukzessive barrierefrei ausgebaut. 

Viele Haltestellen bieten akustische und 

optische Orientierungshilfen, Anzei-

gesysteme, großflächige Linienpläne, 

akustische Türschließwarnung, taktile 

Leitsysteme für Fahrgäste mit einge-

schränktem Sehvermögen und Notruf-

Mobilität ist Lebensqualität für die Menschen – der ÖPNV trägt zu einem besseren Lebensgefühl bei
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säulen. Die Bahnsteige sind meist stu-

fenlos erreichbar. Größtenteils werden 

behindertengerechte Fahrzeuge in Nie-

derflurbauweise eingesetzt. Viele Busse 

besitzen automatische Absenkvorrich-

tungen und ermöglichen somit gehbe-

hinderten Menschen, Rollstuhlfahrern 

oder Personen mit Rollator einen be-

quemen Ein- und Ausstieg. Busse und 

Bahnen stellen besonders gekennzeich-

nete Sitzplätze zur Verfügung, bieten 

Haltestellenansagen und spezielle Hal-

tewunschtasten an, die Türen zum Ein- 

und Aussteigen länger offen halten.

Die Internetseite des saarVV wird stän-

dig optimiert und dabei wesentliche 

Elemente zur barrierefreien Gestaltung 

integriert. 

Dank Maßnahmen wie einem Bild-

schirmleseprogramm, einer Schriftver-

größerung, einer Möglichkeit zur Än-

derung der Kontrastverhältnisse oder 

einem Link-Highlighting wird Men-

schen mit altersbedingten oder senso-

rischen Einschränkungen der Zugang 

zu digitalen Inhalten ermöglicht und 

vereinfacht. 

Erhöhte Sicherheit, weniger Lärm, 

mehr Bewegung 

Der ÖPNV ist nachgewiesenermaßen 

im Vergleich zu Fahrten mit dem Pkw 

wesentlich sicherer. Die Verkehrsunter-

nehmen im saarVV setzen moderne Si-

cherheitstechniken ein, um Fehler von 

Mensch und Maschine auszuschließen. 

Hinzu kommen Maßnahmen zur Ver-

besserung der Fahrgastsicherheit: von 

der Planung übersichtlicher Fahrzeu-

ginnenräume bis zur Überwachung der 

Verkehrsanlagen durch geschultes Per-

sonal und moderne Sicherheitstechnik.

Der ÖPNV trägt auch aktiv zur Lärm-

minderung im Straßenverkehr bei. Die 

Verkehrsunternehmen im saarVV set-

zen dabei innovative Technologien zur 

Reduktion der Geräuschemissionen ein, 

wie Busse und Bahnen mit lärmredu-

zierten Motoren oder Bremsen. 

Kombiniert mit dem Fuß- und Radver-

kehr leisten die Mobilitätsangebote des 

saarVV einen Beitrag zur persönlichen 

Gesundheit. Denn die Menschen, die 

den ÖPNV dem Pkw vorziehen, bewe-

gen sich mehr. 

Der kurze Fußweg oder die Fahrt mit 

dem Rad von der Haustür zur Halte-

stelle und von der Haltestelle ins Büro 

gehören für viele Menschen zu einem 

aktiven Leben. Treppen steigen, Zufuß-

gehen und Fahrradfahren stärken das 

Herz und verbrennen Kalorien. 

1717MENSCHEN
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Ohne sie steht alles still: Die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Verkehrs-

unternehmen des saarVV übernehmen 

jeden Tag Verantwortung. Sei es im di-

rekten Kontakt mit den Fahrgästen, sei 

es im technischen oder kaufmännischen 

Bereich – viele fleißige Hände tragen 

dazu bei, dass die Menschen im Saar-

land mit Bus & Bahn morgens zur Schu-

le, mittags zum Einkaufen oder abends 

von der Arbeit nach Hause kommen. 

Das gilt genauso für die Busfahrer wie 

für die Mobilitäts- und Telefonberater 

der saarVV-Hotline, die Kfz-Mechaniker 

in der Werkstatt, die Techniker, die Bü-

rofachkräfte in der Verwaltung und die 

leitenden Angestellten.

Verbund für ein funktionierendes 

Miteinander 

Der saarVV nimmt Mobilität als sei-

ne grundlegende Aufgabe sehr ernst. 

Hunderttausende Menschen verlassen 

sich täglich auf die Leistungen des Ver-

bunds. Die Busse & Bahnen bringen 

Saarländer, Zugezogene und Reisende 

zur Arbeit, zur Ausbildung, zum Ein-

kaufen oder zu Freizeitangeboten. Sie 

sichern so die Grundfunktionen der 

Wirtschaft und des sozialen Miteinan-

ders. 

Ein guter Anschluss an den ÖPNV hilft 

Unternehmen, qualifizierte Arbeitskräf-

te zu finden und zu binden. Für Schü-

ler und Auszubildende wird manche 

hochwertige oder außergewöhnliche 

Bildungsmöglichkeit erst durch das flä-

chendeckende Angebot des saarVV er-

reichbar. 

Ausbildungsinitiative für ein 

mobiles Saarland

Wegen der demografischen Entwick-

lung ist zukünftig mit niedrigeren Zah-

len an Schulabgängern im Saarland zu 

rechnen. Den Verkehrsunternehmen im 

saarVV steht daher mittelfristig auch 

weniger qualifiziertes Fahrpersonal zur 

Verfügung. Die Ausbildung von Jugend-

lichen gewinnt steigende Bedeutung. 

Arbeitsplätze mit gesellschaftlicher Verantwortung

18 ARBEITGEBER
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Bei den saarVV-Unternehmen kann 

man als junger Mensch unter anderem 

den Ausbildungsberuf „Berufskraftfah-

rer/in Personenverkehr“ erlernen. Die 

aktuellen Ausbildungszahlen zeigen die 

hohe Akzeptanz dieses Berufsbildes. 

Viele Jugendliche haben sich in den 

vergangenen Jahren im Rahmen einer 

dreijährigen Ausbildung auf ihre Tätig-

keit vorbereitet. 

Jedoch bedarf es  weiterhin großer An-

strengungen und gezielter Recruiting-

Maßnahmen von Seiten der Verkehrs-

unternehmen im saarVV, um junge 

Erwachsene für die Aufgaben im ÖPNV 

zu begeistern. 

Denn das Anforderungsprofil des Be-

rufskraftfahrers ist mit einem hohen 

Verantwortungsbewusstsein verbun-

den. Technisches Know-how, soziale 

Kompetenz und Kommunikationsbe-

reitschaft im Umgang mit den Fahr-

gästen sind wichtig. Ein sicheres und 

wirtschaftliches Führen der Fahrzeuge 

ist ebenso Grundvoraussetzung wie ein 

umsichtiges Verhalten im Straßenver-

kehr. 

Gemeinsame Sicherung von 

Arbeitsplätzen

Der saarVV und die beteiligten Ver-

kehrsunternehmen kommen so dem 

gesellschaftlichen Auftrag nach, Ju-

gendlichen im Saarland Chancen im 

zukünftigen Arbeitsmarkt zu eröffnen. 

Mit der gemeinsamen Ausbildungsini-

tiative wird der saarVV seiner sozialen 

Verantwortung in vorbildlicher Weise 

gerecht. Von Beginn an arbeiten die 

Verkehrsunternehmen im saarVV da-

bei Hand in Hand. Das zeigen auch die 

Werkstattkooperationen, die eine Bün-

delung der Reparatur- und Instandhal-

tungsarbeiten mit vielen weiteren Syn-

ergieeffekten ermöglichen.

Auf Basis dieser Arbeitsmarktinitiativen 

ist der saarVV für die Zukunft hervorra-

gend aufgestellt. Er sichert und schafft 

langfristig Arbeitsplätze und trägt zum 

zukunftsorientierten Gemeinwohl in 

der Region bei.

ARBEITGEBER
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ÖKOLOGIE

Eine große Chance für die Zukunft 

unserer globalisierten Welt liegt in der 

ganzheitlichen Betrachtung von Ökolo-

gie, Ökonomie und sozialer Verantwor-

tung. Dabei spielt nachhaltige Mobilität 

und insbesondere der umweltschonen-

de ÖPNV eine entscheidende Rolle.

Der ÖPNV leistet einen bedeutenden 

Beitrag zum Klimaschutz. Er verursacht 

in Deutschland im Vergleich zum Pkw 

durchschnittlich weniger als die Hälfte 

der CO
2
-Emissionen. Die Nutzung von 

Bussen & Bahnen anstelle von Fahrzeu-

gen des Individualverkehrs spart bun-

desweit ca. 15 Millionen Tonnen CO
2
 

pro Jahr. Wer also mit Bus & Bahn fährt, 

reduziert umweltschädliche Emissionen 

und agiert aktiv ökologisch.

Umweltschonende und klima-

freundliche Fahrzeuge

 

Die Fahrzeuge, die im saarVV eingesetzt 

werden, entsprechen den höchsten 

Anforderungen an den Umwelt- und 

Klimaschutz. Die Busse besitzen eine 

ausgereifte und umweltfreundliche 

Fahrzeugtechnik mit schadstoff- und 

geräuscharmen Motoren, speziellen 

Katalysatoren und Filtern. Auch die 

Saarbahn steht für umweltfreundlichen 

Betrieb und effizienten Einsatz von 

knappen Ressourcen. 

So verbraucht ein Fahrgast, der mit der 

Saarbahn einen Kilometer zurücklegt, 

etwa zwei Drittel weniger Energie als 

beim Gebrauch eines Pkw für dieselbe 

Strecke.

Die Deutsche Bahn setzt zum Betrieb 

ihrer Züge im Saarland ausschließlich 

Ökostrom ein. Dadurch können jähr-

lich über 10.000 Tonnen klimaschädli-

cher Treibhausgase vermieden werden. 

Zudem werden immer mehr Strecken 

elektrifiziert. 

Generell achten die Verkehrsunterneh-

men im saarVV darauf, ältere Fahrzeu-

ge durch moderne und damit energie-

sparende zu ersetzen, die Auslastung 

der Fahrzeuge zu erhöhen sowie die 

Busfahrer und Zugführer in einer ener-

gieeffizienten Fahrweise zu schulen.

Im Rahmen der Zielsetzung, den CO2
-

Ausstoß im Saarland bis 2050 um  

80 % zu reduzieren, trägt der saarVV 

als Verbund umweltschonender Ver-

kehrsträger wesentlich dazu bei, die 

CO
2
-Konzentration zu verringern.

Ökologische Maßnahmen wie das 

bewusste Wasserrecycling bei der 

Fahrzeugwäsche sind zusätzlicher Be-

weis für den gelebten Klimaschutz im  

saarVV.

Energieersparnis: Systemvorteil für 

Busse & Bahnen 

Nicht nur bei der Umweltorientierung, 

sondern auch bei der sparsamen Nut-

zung der Energie, haben Busse & Bah-

nen die Nase gegenüber dem Individu-

alverkehr vorne. Das liegt daran, dass 

die gemeinschaftliche Beförderung 

vieler Menschen weniger Energie be-

nötigt als individuelle Fahrten oder Ein-

zeltransporte. 

Hohe Spritpreise, steigendes Verkehrs-

aufkommen und zunehmende Umwelt-

belastung sprechen gegen die ständige 

Nutzung des Pkw und für die Vorteile 

des ÖPNV: Kostenersparnis in Ver-

bindung mit mehr Umweltschonung.  

 

Vergleich ÖPNV mit Individualver-

kehr: Weniger Emissionen und Kosten

Daher sieht es die saarVV auch als seine 

Aufgabe an, mit gezielten Kommunika-

tionsmaßnahmen den Teilnehmern des 

motorisierten Individualverkehrs auf an-

schauliche Art zu verdeutlichen, dass sie 

im Sinne der Sparsamkeit und aus öko-

logischen Gründen verstärkt auf öffent-

liche Verkehrsmittel umsteigen sollten.  

Mit Aktionen wie einem Mobilrechner 

auf der Webseite des saarVV werden 

aufschlussreiche Kosten- und Emissons-

vergleiche zwischen der Benutzung von 

Bus & Bahn und dem Auto verdeutlicht.

Denn wer nachrechnet, stellt schnell 

fest: Insgesamt fährt man mit Bus & 

Bahn kostensparender und umwelt-

schonender. Vor allem für Pendler und 

Vielfahrer lohnt es sich, zu überprüfen, 

wie verblüffend groß die Einsparpoten-

ziale sein können.

ÖPNV ist gelebter Klimaschutz

ÖKOLOGIE
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Aufmerksamkeit auf ökologi-

schen Nutzen des ÖPNV richten

Dem saarVV ist es wichtig, die Vor-

teile des ÖPNV für die Umwelt öf-

fentlichkeitswirksam herauszustellen. 

Der Verbund will mit Kommunika-

tionsaktionen wie dem Gratistag 

am Weltumwelttag die ökologische 

Verantwortung und Akzeptanz in 

der Bevölkerung steigern. Mit einer 

kostenlosen Umwelt-Netzkarte für 

einen Tag erhalten Interessenten hier 

die Möglichkeit, mit dem saarVV kli-

mafreundliche Mobilitätsalternativen 

zum Pkw auszuprobieren und dabei 

die Attraktivität und Angebotsvielfalt 

des ÖPNV kennenzulernen.

Durch die offensive Kommunikati-

on dieses Wettbewerbsvorteils des 

ÖPNV sollen Menschen zunehmend 

weg von der Nutzung des Autos und 

hin zu Bus & Bahn gebracht werden. 
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Wir alle tragen bei Umweltschutz und 

Energieeffizienz die Verantwortung für 

kommende Generationen. Es ist unsere 

Aufgabe, eine Vorbildrolle einzuneh-

men: beim eigenen Umgang mit der 

Umwelt genauso wie bei der Erziehung 

und Aufklärung der kommenden Gene-

rationen. 

Denn Kinder sind die Klimaschützer 

von morgen. Indem sie spielerisch die 

Vorteile öffentlicher Verkehrsmittel für 

Stadt und Umwelt kennenlernen, sol-

len sie rechtzeitig für das Thema Klima-

schutz sensibilisiert und zu überzeugten 

Nutzern des ÖPNV werden. 

Der saarVV und die Verkehrsunter-

nehmen kooperieren deshalb mit dem 

Bildungsministerium und mit Schulen, 

indem Maßnahmen zur richtigen Nut-

zung des ÖPNV angeboten werden. 

Neben dem Sicherheitsaspekt spielt hier 

auch die Fokussierung auf Ökologie 

und Ressourcenschonung eine wichtige 

Rolle. 

Energetische Optimierung von 

Verkehrssystemen und -mitteln

Öffentliche Verkehrsmittel sind eine 

wichtige Voraussetzung, um die Le-

bensqualität in Städten zu verbessern: 

Wer Bus & Bahn fährt, schont die Um-

welt, reduziert Lärm und hilft, Feinstaub 

sowie klimaschädigende Gase zu ver-

meiden.

Der saarVV trägt zur Schonung wert-

voller fossiler Energiereserven bei. Jeder 

Ausbau des ÖPNV im Saarland verbes-

sert die Bilanz weiter und sichert die 

natürlichen Lebensgrundlagen. 

Über die ständige Anpassung des An-

gebots an eine sich ändernde Nach-

frage sorgt der saarVV zudem dafür, 

dass die Energieressourcen im Verkehr 

sparsam und wirtschaftlich eingesetzt 

werden. Die Verkehrsunternehmen im 

saarVV optimieren die Linienführun-

gen, verändern Fahrzeuggrößen oder 

etablieren spezifische Tarifsysteme zur 

Steigerung der Auslastung in Schwach-

verkehrszeiten.

Auch wenn die Pünktlichkeit im ÖPNV 

Priorität haben muss, lassen sich durch 

eine entsprechende Fahrweise einige 

Prozent an Energie einsparen. Längst 

gehört die energieoptimierte Fahrwei-

se, unterstützt durch Verbrauchsanzei-

gen und technische Hilfsmittel, zur Aus- 

und Fortbildung des Fahrpersonals. 

Umweltschutz ist auch Generationengerechtigkeit
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Materialeffizienz und 

Modernisierung des Fuhrparks

Busse & Bahnen nutzen die eingesetz-

ten finanziellen und materiellen Res-

sourcen durch ihre hohen Fahrleistun-

gen nachhaltig. 

Die Lebensdauer eines Schienenfahr-

zeugs wird üblicherweise mit ca. 30 Jah-

ren, die eines Busses mit ca. 15 Jahren 

angesetzt. Die tatsächliche Nutzungs-

dauer liegt oft noch darüber. 

Die Verkehrsunternehmen im saarVV 

nutzen verstärkt Fahrstrom aus erneu-

erbaren Energien und bauen ihren oh-

nehin bestehenden Klimaschutzvorteil 

so weiter aus. 

Bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge 

achten die Verkehrsunternehmen da-

rauf, dass diese besonders emissions-

arm sind. Sie halten die gesetzlichen 

Grenzwerte ein oder unterschreiten 

diese sogar. Sie werden zum Beispiel 

Busse der neuesten Generation einge-

setzt, die den europäischen Abgasstan-

dard „EEV“ (Enhanced Environmentally 

Friendly Vehicle) erfüllen. Die EEV-

Grenzwerte für Stickoxid- und Feinstau-

bausstoß liegen unter denen der Euro 

VI-Norm. 

Die Fahrzeuge im saarVV sind umwelt-

freundlich, besitzen lärm- und emissi-

onsarme Motoren sowie spezielle Fil-

tersysteme.   Durch die Modernisierung 

und Remotorisierung von Fahrzeugen 

leistet der ÖPNV jetzt und in Zukunft 

einen entscheidenden Beitrag zur Res-

sourceneffizienz. 

Eine flächendeckende Anpassung der 

Fahrzeugflotte wird sich allerdings 

aufgrund der eingeschränkten finan-

ziellen Möglichkeiten und der langen 

Nutzungsdauer erst schrittweise in den 

nächsten Jahren realisieren lassen. 

 

RESSOURCENSCHONUNG 
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E-MOBILITÄT

Vernetzung von ÖPNV und 

Elektromobilität

Angesichts der Vorteile bei Umwelt-

schutz, Energieeinsparung und Res-

sourcenschonung setzt die nachhaltige 

Mobilitätsstrategie des Saarlandes ver-

stärkt auf den Ausbau des ÖPNV. Mit 

Hilfe eines ambitionierten E-Mobilitäts-

Konzepts soll zudem die Anbindung der 

öffentlichen Verkehrsmittel an umwelt-

freundliche Fahrzeuge, wie Elektroautos 

und -bikes erleichtert werden. Der erfor-

derliche Strom für die Elektrofahrzeuge 

kommt aus erneuerbaren Quellen. Ziel 

ist es dabei, durch neue Wegeketten 

zwischen den Systemen Individualver-

kehr und ÖPNV eine umweltverträgliche 

Mobilität der Zukunft einzurichten. 

Durch den Ausbau der notwendigen 

Infrastruktur von Ladestationen im Um-

feld von Bahnhöfen oder Bushaltestel-

len sowie das Bereitstellen von Elektro-

Fahrzeugflotten soll für saarVV-Kunden 

die bequeme Erreichbarkeit von Reise-

zielen durch ein attraktives Umsteigen 

von Bus & Bahn auf Elektroautos bzw. 

E-Bikes gewährleistet werden. 

Das gilt sowohl für innerstädtische 

Standorte als auch für strategische 

Übergangspunkte des öffentlichen Ver-

kehrs auf dem Land. Zusätzliche Fahr-

zeugstandorte in Gewerbegebieten 

können zudem die Organisation von 

Geschäftsreisen verändern. 

Das Projekt „e-Mobil saar“ ist ein erster 

Ansatz für die Umsetzung nachhaltiger 

E-Mobilitätskonzepte im Saarland. Die 

eingesetzte Elektromobil-Flotte und die 

Ladestationen an Verkehrsknotenpunk-

ten im ganzen Saarland vernetzen das 

ÖPNV-Angebot des saarVV mit dem In-

dividualverkehr. Durch die Bereitstellung 

der Carsharing-Elektrofahrzeuge wird 

das Angebot von Bus & Bahn im Saar-

land attraktiver und flexibler. 

Anbindung an „e-Mobil saar“ 

Um saarVV-Kunden die bequeme Er-

reichbarkeit von Fahrtzielen durch ein 

Umsteigen von Bus & Bahn auf Elektro-

mobile zu gewährleisten, hat der Ver-

bund eine Mobilitätskarte für „e-Mobil 

Saar“ entwickelt, mit der ein Besitzer ei-

ner Abonnement-Jahreskarte E-Mobile 

buchen kann. 

E-Mobilität und Verkehrsplanung
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Die Verkehrsunternehmen im saarVV 

statten dafür ihre Fahrzeugflotte mit 

elektronischen Bordrechnern und Ver-

kaufssystemen aus. Mit Hilfe einer Chip-

karte wird so der Zugang zu E-Mobilen 

und Carsharing-Systemen und die Be-

zahlung möglich. Alle „e-Mobil Saar“-

Kunden können dann auch das saarVV-

Angebot nutzen. 

Initiativen wie „e-Mobil saar“ stärkt 

das Angebot des ÖPNV, flexibilisiert es 

und passt es an individuelle Mobilitäts-

bedürfnisse an. Gleichzeitig wird der 

Verkehr insgesamt entlastet. Die starren 

Grenzen des Individualverkehrs wer-

den durchbrochen und die klassischen 

schienen- und straßengebundenen 

Angebote des saarVV erweitert. Den 

Fahrgästen wird das Umsteigen auf Bus 

& Bahn und der Verzicht auf das Auto 

erleichtert.

Nachhaltigkeit mit dem ÖPNV

Der ÖPNV trägt aktiv zu Klimaschutz, 

Energieeinsparung und Ressourcen-

schonung bei. Die Verkehrsverlagerung 

auf den ÖPNV muss daher wesentlicher 

Bestandteil der Verkehrspolitik sein. Er 

sollte bei mobilitätsspezifischen Ent-

scheidungen priorisiert werden. 

Die Realisierung von Elektromobilitäts-

konzepten funktioniert am besten über 

die konsequente Einbindung und Ver-

netzung des ÖPNV. Die Förderung von 

Lösungen zum vermehrten Einsatz er-

neuerbarer Energien sowie CO2
-armer 

und energieeffizienter Fahrzeugtechno-

logien im ÖPNV ist ein sinnvoller Ansatz 

für eine nachhaltige, zukunftsorientier-

te Verkehrsentwicklung im Saarland.

VERKEHRSPLANUNG
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Gesellschaftliches Engagement in der 

Region – auch das ist ein Eckpfeiler der 

nachhaltigen Kommunikationsstrate-

gie des saarVV. Mobilität steht hier im 

Mittelpunkt, sei es in Form von Sicher-

heitsinitiativen, wie der Präventionsini-

tiative für junge Autofahrer SAARBOB, 

Sportevents wie dem City-Biathlon in 

Püttlingen oder der Förderung von Ak-

tionen gesellschaftlicher Gruppen und 

Organisationen für ein bewusstes, um-

weltorientiertes Miteinander im Stra-

ßenverkehr.

Initiative zur Einbindung von 

Fahrgästen: Beispiel „saarVV 

Fahrgastbeirat“

Unter dem Motto „Aktiv gestalten – 

Mehr bewegen“ hat der saarVV einen 

saarlandweiten Fahrgastbeirat gegrün-

det. Dieses ehrenamtliche Gremium 

setzt sich aus Fahrgästen aller Alters-

stufen zusammen. Der Beirat trifft sich 

in regelmäßigen Abständen mit den 

Vertretern der am Verkehrsverbund be-

teiligten Unternehmen und ist so eine 

wichtige Kommunikationsschnittstelle 

zwischen Fahrgästen und Verbund. 

17 Fahrgäste aus dem gesamten Saar-

land, die sich für den ÖPNV engagieren 

möchten, werden in das Gremium be-

rufen. Die von den Mitgliedern vorge-

tragenen Wünsche und Anregungen 

betreffen vielschichtige Bereiche und 

Themen des ÖPNV. 

Hauptziel des Gremiums ist es, mehr 

Leute für den ÖPNV zu begeistern und 

eine konstruktive Zusammenarbeit mit 

den Fahrgästen zu sichern. 

Gesellschaftliches Engagement: 

Beispiel „Autofasten“

Der saarVV unterstützt regelmäßig die 

Veranstaltung „Autofasten“. Diese Ak-

tion wird jedes Jahr zur Fastenzeit von 

den christlichen Kirchen im Südwesten 

Deutschlands gemeinsam mit dem Rat 

christlicher Kirchen im Großherzogtum 

Luxemburg organisiert. 

Autofahrer werden dabei eingeladen, ih-

ren Wagen möglichst oft stehen zu las-

sen und stattdessen die täglichen Wege 

mit dem Rad zurückzulegen, Busse & 

Bahnen zu nutzen oder kurze Wege zu 

Fuß zu gehen. Ist das Auto nicht zu er-

setzen, wird zu spritsparendem Fahren, 

zur Bildung von Fahrgemeinschaften 

oder zum Carsharing geraten. Ziel ist es, 

über eine Änderung des persönlichen 

Soziales Engagement und Maßnahmen zur Unterstützung der Region 

ENGAGEMENT
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Lebensstiles zur Verringerung der klima-

schädlichen CO
2
-Emissionen beizutra-

gen. Der saarVV stellt hierfür ein großes 

Kontingent an kostenlosen Zwei-Wo-

chen-Netztickets zur Verfügung, die 

unter den angemeldeten Teilnehmern 

aus dem Saarland verlost werden. 

Die Freikarten sind eine Einladung des 

saarVV an alle Teilnehmer, den ÖPNV 

als echte Alternative zum Auto kennen-

zulernen und als eigenen Beitrag zum 

Klimaschutz wahrzunehmen.

Verbindung von ökologischer und 

sozialer Verantwortung: Beispiel 

saarVV-Gratistag am Weltumwelttag

Am Weltumwelttag stellt der saarVV 

kostenlose Umwelt-Netzkarten zur 

Verfügung, die zur Freifahrt in allen öf-

fentlichen Verkehrsmitteln im ganzen 

Saarland einladen. Ziel dieser unge-

wöhnlichen Maßnahme ist es, so viele 

Menschen wie möglich dazu zu gewin-

nen, das Auto stehen zu lassen und durch 

das Umsteigen auf Bus & Bahn Energie 

zu sparen bzw. die Umwelt zu schonen.  

Die Öko-Freikarte ist für jeden leicht 

über die Internetseite des saarVV oder 

über die Kundenzentren der Verkehrs-

unternehmen erhältlich. Sie ist zudem 

ganz bewusst nicht limitiert. Jeder voll-

jährige Interessent, der ein Ticket möch-

te, erhält auch eins – eine einzigartige 

Aktion, die nach dem Motto „Zapfen-

streich für zu hohe Spritpreise“ ökolo-

gisches und soziales Engagement in der 

Region vorbildlich vereint.

Aktiv in Job und Freizeit: Beispiel 

„Saarländischer Firmenlauf“

Breitensport im Spitzenformat bietet 

jedes Jahr der „Saarländische Firmen-

lauf“ in Dillingen. Dieses Event vereint 

auf vorbildhafte Weise saarländische 

Unternehmer und Mitarbeiter beim 

Freizeitsport. Mit Bandenwerbung und 

Promotionteams wirbt der saarVV vor 

Ort für den umweltfreundlichen ÖPNV 

im Saarland. 

Die Teilnehmer des Firmenlaufs kön-

nen dabei kostenfrei mit Bussen und 

Bahnen des saarVV nach Dillingen und 

zurück fahren. Zudem wird ein kosten-

loser P+R-Shuttle-Service von den Park-

plätzen zur Laufstrecke angeboten. 

Traditionell beteiligen sich auch viele 

Mitarbeiter der saarVV-Verkehrsunter-

nehmen an dem Lauf durch die Dillin-

ger Innenstadt. Dabei stehen der Spaß 

an der Bewegung und der Teamgeist 

im Mittelpunkt – Werte, die ideal zum 

saarVV passen.
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ÖKONOMIE

Die Leistungen und Angebote des 

saarVV und der beteiligten Verkehrs-

unternehmen stiften einen hohen 

volkswirtschaftlichen Nutzen. Die He-

rausforderungen einer intakten Ver-

kehrsstruktur – als entscheidende 

Grundlage für den ökologischen Erfolg 

unserer Gesellschaft – sind nur mit ei-

nem funktionierenden ÖPNV zu bewäl-

tigen.

Wichtiger Wirtschafts- und 

Beschäftigungsfaktor für die Region

Der ÖPNV sichert Arbeitsplätze vor Ort. 

Die Verkehrsunternehmen im saarVV 

sind attraktive Arbeitgeber für Fachkräf-

te und Spezialisten mit guten Beschäfti-

gungsperspektiven, Aufstiegsoptionen 

und Arbeitsbedingungen. Insbesondere 

für junge Menschen bietet die Branche 

interessante Ausbildungsmöglichkeiten 

und Berufe. Der saarVV investiert so 

maßgeblich in den Wirtschaftsstandort 

Saarland und fördert die Region und 

ihre Einwohner. 

Ein gut ausgebautes ÖPNV-System im 

Saarland erhöht zudem die Attraktivi-

tät der Region und stellt die Basis, um 

Industrie- und Wirtschaftsunterneh-

men für den Standort zu gewinnen. 

Veränderte ökologische Strukturen 

wirken sich direkt auf ÖPNV aus

Der saarVV steht aber auch wirtschaft-

lichen Problemstellungen unserer Ge-

sellschaft gegenüber. Bei dem eher 

moderat steigenden Realeinkommen 

in Deutschland in den kommenden 

Jahren wird sich das Konsum- und Ver-

brauchsverhalten weiter verändern. Die 

Sparneigung privater Haushalte nimmt 

zu. Mehrausgaben für Gesundheit und 

Altersvorsorge stehen hohe Energiekos-

ten gegenüber, die wiederum die Mobi-

lität verteuern.

Die Kosten für den Individualverkehr 

aber auch für den ÖPNV steigen, wäh-

rend gleichzeitig die Investitionsbereit-

schaft der Bevölkerung sinkt. Im Saar-

land gestalten sich die wirtschaftlichen 

Umfeldbedingungen verglichen mit 

dem Bundesdurchschnitt sogar noch 

weniger positiv.

Minimierung der externen Kosten

Die eingesparten Verkehrsmittelnutzer-

kosten sind ein großes ökonomisches 

Plus des ÖPNV. Auch bei der Vermei-

dung der sogenannten externen Kos-

ten, die als negative Folgen des Ver-

kehrs entstehen, stellt er die bessere 

Alternative dar. Zu den externen Kosten 

zählen die Belastungen durch die Um-

weltverschmutzung und die Unfall- und 

Unfallfolgekosten. Busse & Bahnen ver-

ursachen deutlich weniger externe Kos-

ten als Pkw. 

Hinzu kommt: Der gesamtwirtschaft-

liche Nutzen des ÖPNV übersteigt 

die Höhe der für den Betrieb einge-

setzten Mittel im Durchschnitt deut-

lich und auch die Bruttowertschöp-

fung ist auf einem hohen Niveau.  

Diese Vorteile spiegeln sich jedoch nicht 

im Preis der Verkehrsleistung wider. 

Dies führt dazu, dass die wichtige Rolle 

des ÖPNV zur Verbesserung des gesam-

ten Verkehrssystems nur unzureichend 

wahrgenommen wird. 

Die Anlastung der externen Kosten 

würde das Zusammenspiel der Ver-

kehrsträger und damit die Optimierung 

des Gesamtsystems stärken. Durch die 

Berücksichtigung der externen Kos-

ten bei der individuellen Verkehrsent-

scheidung, könnte der Schaden für die 

Volkswirtschaft minimiert werden.

Wettbewerbsfähigkeit

Effiziente Leistungserbringung, Dienst-

leistungsorientierung und kunden-

gerechte Angebote verbunden mit 

konsequenter unternehmerischer Aus-

richtung tragen maßgeblich dazu bei, 

dass der saarVV auch als wirtschaft-

licher Faktor eine wichtige Rolle ein-

nimmt und den ÖPNV im Saarland mit 

Erfolg repräsentiert. 

Fakt ist aber auch: Der saarVV muss sich 

immer wieder neu einem Wettbewerb 

mit anderen Verkehrsträgern stellen – 

und das mit einem begrenzten finanzi-

ellen Spielraum. 

Ein funktionierender, für alle soziale 

Gruppen zugänglicher und relevan-

ter ÖPNV ist aber von Zuschüssen und 

Unterstützungen abhängig. Dieser Um-

stand wird sich im Zuge der anstehen-

den gesellschaftlichen Veränderungen 

eher noch verstärken. 

Gesellschaftliche Verantwortung, wirtschaftlicher Nutzen
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Die Mobilität in unserer Gesellschaft 

wandelt sich rasant. Demografische, 

wirtschaftliche und politische Entwick-

lungen erfordern vorausschauendes 

Handeln. Daher ist es eine der Aufga-

ben des saarVV, den ÖPNV von morgen 

schon heute zu planen. Der Verbund 

steht dabei vor immer neuen Aufga-

benstellungen, die er initiativ anneh-

men und aktiv bewältigen will.

Aus gesellschaftlichen Veränderungen 

und Megatrends ergeben sich Heraus-

forderungen für den saarVV; es bieten 

sich aber auch Chancen. 

Zu diesen gehören:

• die Veränderung des Mobilitäts-

 verhaltens in der Gesellschaft 

• der demografische Wandel mit 

 sinkenden Fahrgastzahlen und   

 einem Altern der Gesellschaft als  

 Folge, der im  Saarland verhältnis- 

 mäßig stark wirkt

• die zunehmend spezielleren,

 individuelleren und differenzier- 

 teren Kundenwünsche

• die hohen Mobilitätskosten –   

 auch in Folge des Klimawandels 

• die sich verändernde Einkom-  

 mensstruktur im Saarland mit ver- 

 stärkter, gesellschaftlicher Ein-

 kommensspreizung und Einspar- 

 neigung

• die zunehmende Liberalisierung  

 des Marktes 

• die multimodale Vernetzung mit 

Elektromobilen und Fahrzeugen 

mit alternativen Antrieben

• der anhaltende Trend der Reurba- 

 nisierung, also der Ballung von

 Bevölkerung und Beschäftigung  

 in den Städten

• die Möglichkeiten und Aufgaben, 

die sich aus der modernen Mobil-

kommunikation ergeben

• die sich veränderten Rahmenbe-  

 dingungen der Kofinanzierung   

 durch das Land

Das Ziel des saarVV ist es dabei, dem 

gestiegenen Mobilitätsbedürfnis der 

modernen Gesellschaft mit einem op-

timierten Nahverkehrsangebot gerecht 

zu werden. 

Zudem will der saarVV die hohe 

Servicequalität für die Kunden auf-

rechterhalten und weiter verbessern. 

Dadurch wird letztendlich auch die 

Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten 

Verkehrsunternehmen inklusive der Ar-

beitsplätze nachhaltig gesichert.

Finanzierung

Durch verbundbedingte Belastungen 

entstehen den Verkehrsunternehmen 

im saarVV zusätzliche Kosten und Ein-

nahmeausfälle. Die Landesregierung 

gleicht dieses Defizit auf Grundlage ei-

nes Finanzierungsvertrags teilweise aus, 

um so die Initiative und Zusammenar-

beit der beteiligten Unternehmen zu 

fördern. Daneben unterstützt das Land 

die Verkehrsunternehmen beim Aus-

bau zukunftsfähiger Fahrgeldmanage-

ments- und Auskunftssysteme.

Der Finanzierungsvertrag gilt momen-

tan bis zum Jahr 2016 und unterstreicht 

den hohen Stellenwert des saarVV für 

die Verkehrs-, Wirtschafts- und Um-

weltpolitik im Saarland. 

Die Unterstützung des ÖPNV durch öf-

fentliche Mittel wird aber immer wieder 

neu verhandelt. Daraus können sich Ver-

änderungen bei den finanziellen Rah-

menbedingungen des saarländischen 

ÖPNV ergeben. Wesentliche Finanzie-

rungssäulen stehen zur Disposition, die 

Grundlage für die Wettbewerbsfähig-

keit der beteiligten Verkehrsunterneh-

men im saarVV und für die Sicherung 

der jeweiligen Arbeitsplätze sind.
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„Für den Erfolg des Verkehrsverbundes bürgt sicherlich auch das 
Management des saarVV, das mit Kompetenz und Tatkraft das 
optimierte Fahrplanangebot und den guten Kundenservice sichert.“ 

Peter Müller (ehem. Ministerpräsident des Saarlandes)

145 Waben 

gehören zum 

Verbundgebiet

ca. 200 
Fahrkarten-

automaten ca. 8.832 
Haltestellen

2.600 km
2 

Verbundgebiet

Mobilität für ca. 
1 Million 
Menschen

ca. 564 
Fahrzeuge

6 
Landkreise/Regionalverbände 

umfasst das Verbundgebiet

13 
Verkehrsunternehmen 

sind Verbundpartner

ca. 73 Millionen 
Fahrgäste fahren jährlich 

mit unseren Fahrzeugen

ca. 1.650 Mitarbeiter 

arbeiten in den Verkehrs- 

unternehmen

ca. 52 Millionen km 
Betriebsleistung im Jahr

10 
Kundenzentren

ca. 7.516 km 
Linienlänge

1 Verbund
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