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VPE VERBUNDBERICHT

Liebe Leserinnen und Leser,

Geschäftspartner und Interes-

sierte des Verkehrs ver bundes 

Pforzheim Enzkreis (VPE),

im Jahr 2020 bestimmte 

Corona unser aller Rhythmus, 

Entscheidungen, Zusammen-

leben – ja, das Weltgeschehen. 

Für den Öffentlichen Verkehr 

hatte die Pandemie verheerende 

Auswirkungen, die sich aller Voraussicht nach 

mindestens bis ins Jahr 2022 fortsetzen werden.

 

Fahrgastrückgang und Fahrgeldausfälle, Lockdown, 

Abo-Kündigungen, Mund-Nasen-Schutz waren die 

Schlagwörter des Jahres. Die Angst, Zurückhaltung 

und Nutzung anderer Mobilitätsformen der Fahrgäste 

führten zu einer Schieflage bei den Verkehrsunter-

nehmen, die erhebliche Einbußen mit sich brachten. 

Das Land Baden -Württemberg spannte daher  

einen Rettungsschirm von 360 Millionen Euro,  

der an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt 

wurde. 3,6 Millionen Euro kamen in Pforzheim  

und dem Enzkreis an, um Verluste auszugleichen. 

Im VPE- Gebiet konnten somit 90 % der Einnahme-

ausfälle aufge fangen werden. Die erhaltenen 

Gelder wurden tagesaktuell an die Verkehrsunter-

nehmen weitergeleitet, um deren Angebot und 

Fortbestand zu sichern.

Für den VPE ist dies eine der schlimmsten 

Beeinträchtigungen seit Beginn des Bestehens. 

Trotz  dem sind wir zuversichtlich. Wir haben  

auch in schwierigen Zeiten mehrfach den Kunden 

mit Aktionen und Unterstützung zeigen können, 

dass wir serviceorientiert arbeiten und nah am 

Geschehen sind. So gab es trotz Corona-Krise 

zahlreiche Fahrplanverbesserungen. Es wurden 

Tarifanpassungen und Optimierungen gerade im 

digitalen Bereich geschaffen. Mit dem Pilotprojekt 

CiCo-BW wird durch das Check-in-Check-out 

System eine optimale Ergänzung unseres Fahr-

scheinsortiments erreicht, das die Hemmschwelle 

für Gelegenheitsnutzer abbaut. Weitere Projekte 

werden in diesem Verbundbericht vorgestellt.

Im Jahr 2021 gibt es aufs Neue eine ganze Reihe 

von Kundenbindungs-  sowie Marketingmaßnahmen, 

um das Interesse für unser angebotsorientiertes  

und flexibles Angebot zu wecken.

Um die ausgelobten politischen Ziele zu erreichen, 

bietet Baden-Württemberg auch hierbei Unter-

stützung. Zu diesem Zweck hat das Land die „best 

practice“-Studie durchgeführt, die die Verbünde in 

Baden-Württemberg bewertet und dann mit „best 

practice- Lösungen“ (z. B. ZVV Zürich oder VVV 

Vorarlberg) vergleicht. Der Verkehrsverbund Pforz-

heim-Enzkreis hat unter allen Verbünden in Baden-

Württemberg in vielen Bereichen sehr gut abge-

schnitten. Darauf sind wir stolz – und wir werden 

alles tun, um das Level weiterhin beizubehalten 

und wenn möglich noch zu steigern.

Axel Hofsäß, Geschäftsführer des

Verkehrsverbundes Pforzheim-Enzkreis GmbH

Vorwort
CORONA, LOCKDOWN, HOMEOFFICE … DER VPE WAR 2020 DENNOCH  

NICHT ZU BREMSEN.

SICH ÄNDERNDE MOBILITÄTSBEDÜRFNISSE BRAUCHEN EINE NACHHALTIGE 

VERKEHRSPOLITIK ZUR STÄRKUNG DES ÖPNV.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Öffentliche Personennah-

verkehr (ÖPNV) hat einen sehr 

hohen Stellenwert und sichert 

somit die Mobilität im Enzkreis 

und in der Stadt Pforzheim.

Für ca. 330.000 Einwohner 

(Pforzheim und Enzkreis) stehen 

1.295 Bushaltestellen und  

30 Bahnhöfe zum Ein- und 

Aussteigen auf einer Fläche von ca. 675  km² 

bereit. Im VPE-Gebiet verkehren 7 Bahnlinien,  

85 Buslinien, 3 Anrufsammeltaxis, eine Rufbus-

linie und zwei Bürgerbusse sowie ein On- 

Demand-Verkehr. 

Das Jahr 2020 wird bei vielen Unternehmen in die 

Geschichte eingehen – mit zuvor kaum vorstellbaren 

Auswirkungen. Auch der ÖPNV musste als Folge  

der Corona-Pandemie erhebliche Umsatzeinbußen 

verzeichnen. Im VPE fürchten viele Verkehrsunter-

nehmen um ihre Existenz, seit es ab Mitte März 

2020 zum massiven Rückgang der Fahrgastzahlen 

kam. Wir sind daher Bund und Land sehr dankbar, 

dass mit dem Rettungsschirm für das Jahr 2020 

insgesamt 95% der Fahrgeldausfälle der Unterneh-

men, die durch die Corona-Pandemie betroffen 

waren, ausgeglichen wurden.

Neben einem vermehrten Arbeiten von zu Hause 

wurden darüber hinaus viele Beschäftigte deutsch-

landweit in Kurzarbeit geschickt oder verloren ihre 

Anstellung. Daneben ist seit März 2020 ein erheb-

licher Anstieg des Internethandels zu beobachten, 

welcher dazu führte, dass weniger Menschen  

den ÖPNV für Besorgungen nutzten. Insgesamt 

verstärkten/verursachten diese Effekte den 

negativen Trend für den öffentlichen Nahverkehr. 

Wir wissen natürlich auch: Es wird noch lange 

dauern, bis sich das öffentliche Leben und somit 

der Öffentliche Personennahverkehr wieder 

vollständig normalisieren wird. Zur Stärkung des 

ÖPNV brauchen wir eine nachhaltige Verkehrspolitik 

sowie die Verwirklichung der ehrgeizigen Ausbau-

ziele im ÖPNV, die mit Verbesserung und Moderni-

sierung des öffentlichen Nahverkehrs einhergehen. 

Mit dem Nahverkehrsplan, der in 2021 verabschie-

det wird, werden Ziele und Mobilitätsbedürfnisse 

der Menschen analysiert, optimiert und umgesetzt. 

Eine Fahrgasterhebung wurde in 2020 organisiert 

und lieferte wichtige Informationen hierzu. 

Trotz starker Beeinträchtigung des ÖPNV durch 

Corona in 2020 und im Folgejahr bleibt es unser 

gemeinsames Bestreben und die oberste Priorität, 

den Busverkehr weiter auszubauen und noch 

attraktiver zu machen. 

In 2020 wurden im VPE-Gebiet ca. 100.000 

Fahrten mit Fahrkarten durchgeführt, die auf 

elektronischem Wege bezogen wurden. Das zeigt 

uns, wie zielführend Digitalisierung funktioniert  

und kundenfreundlich genutzt wird.

Vor allem jetzt im Corona-Jahr waren die VPE-App 

sowie die elektronischen Zahlungsmittel ein sehr 

wichtiger Bestandteil beim Fahrkartenerwerb mit 

dem Vorteil des kontaktlosen Bezahlens. Hinzu  

kam das zukunftsweisende Pilotprojekt „CiCo-BW“ 

zwischen dem VPE, dem VVS und der Stuttgarter 

Straßenbahnen AG (SSB) auch für verbundüber-

greifende Gelegenheitsfahrer.

Dirk Büscher, Erster Bürgermeister, Pforzheim 

Aufsichtsratsvorsitzender des Verkehrsverbundes 

Pforzheim Enzkreis GmbH
Die „best practice“-Studie ist 

über den QR-Code abrufbar.
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GRUNDANGEBOT GESICHERT –  
VERKEHRSUNTERNEHMEN GEBEN ALLES 
Die Corona-Krise forderte seit Anfang des Jahres 

von uns allen Außergewöhnliches. Der VPE ist von 

den Auswirkungen der Pandemie stark betroffen. 

Trotz aller Einschränkungen gibt es auch Positives 

zu berichten.

Selbst in der härtesten Phase des Shutdowns,  

in der weite Teile des öffentlichen Lebens 

lahm gelegt waren, konnte der VPE das Grund-

angebot aufrechterhalten. Somit konnten  

viele Menschen – ob Pflegefachkräfte oder 

Mitarbeiter/-innen anderer systemrelevanter 

Berufsgruppen, die die Versorgung sicherstellten 

und auf öffent liche Verkehrsmittel angewiesen 

waren – ihren Einsatzort zuverlässig erreichen. 

 

Seit Beginn der Corona-Krise wurde der Fahrplan  

in seiner Grundstruktur fünf Mal komplett umge-

stellt und bis zu 40 einzelne Fahrpläne wurden 

individuell an die Corona-Situation angepasst.  

Auch Zusatzverkehre wurden eingerichtet.

Die Angst vor der Infektionsgefahr bei der Nutzung 

des ÖPNVs war groß. Um eine Ansteckung zu 

verhindern, wurden der Vordereinstieg und der 

Ticketverkauf beim Busfahrer vorübergehend 

eingestellt. Die Verkehrsunternehmen reagierten 

schnell: In den Bussen wurden Trennwände 

angebracht, um die Fahrerkabine abzutrennen  

und Bereiche zur Abstandssicherung der Fahr-

gäste zu sperren. Durch die Maskenpflicht sowie 

intensive Reinigung aller Flächen wurde dazu 

beigetragen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 

Zusätzlich wird in den Fahrzeugen durch die 

Klimaanlage die Luft gefiltert und ausgetauscht. 

Somit ist es möglich, den ÖPNV weiterhin als 

eine sichere, preiswerte und vor allem umwelt-

freundliche Mobilitätsform anbieten zu können. 

Corona-Pandemie – 
Die Entwicklung

SICHERES TRANSPORTMITTEL
Durch die Klimaanlage wird die Luft  

ständig gefiltert und ausgetauscht.

Regelmäßig werden 

die Flächen in den 

Bussen intensiv 

gereinigt und 

desinfiziert.
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WENIGER UMSATZ TROTZ TREUER  
ABONNENTEN
Kurzarbeit, Homeoffice, geschlossene Behörden 

und Kultureinrichtungen und vor allem die Ein-

schränkungen im Schulbetrieb belasteten den VPE 

erheblich. Es werden noch viele Monate vergehen, 

ehe man wieder von einem „normalen“ Fahrgast-

betrieb sprechen kann – auch wenn man inzwi-

schen erfreu licherweise wieder deutlich positivere 

Zahlen als im April 2020 vorweisen kann. Dieser 

war der Tiefpunkt, an dem nur 20 bis 25 Prozent 

des normalen Fahrgastniveaus erreicht wurden.  

Die meisten Abonnenten sind in diesen schwierigen 

Tagen treu geblieben, aber der Gelegenheitsverkehr 

mit seinen Spontanfahrten kam zeitweise völlig  

zum Erliegen. Erschwerend hinzu kam der nicht 

mögliche Fahrscheinverkauf durch den Busfahrer, 

der eine wichtige Einnahmequelle darstellt und  

mit Anbringung der Trennwände später wieder 

sichergestellt wurde.

Der VPE nimmt Anfragen entgegen und 

überprüft Pünktlichkeit und Auslastung 

der ein gesetzten Linien- und Schulbusse 

vor Ort. Falls die Kapazitäten nicht 

aus reichen, werden Ver stärkerbusse 

eingesetzt, die in der Corona-Zeit zum 

Großteil vom Land bezuschusst werden.

9

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG WEGEN 
PANDEMIEBEDINGTER FAHRGELD-
VERLUSTE  
Ganz empfindlich stellte sich die Situation bei den 

Schülerabos dar, die bei den Verkehrsunternehmen 

des Verkehrsverbunds Pforzheim -Enzkreis einen 

existenzsichernden Fahrgeldanteil ausmachen. 

Dankenswerterweise konnte nach zahlreichen 

Gesprächen zwischen Vertretern des VPE, dem  

Verkehrsministerium Baden-Württemberg, dem 

Enzkreis und der Stadt Pforzheim Maßnahmen 

getroffen werden, um die Liquidität der Unternehmen 

zu sichern. So wurden Ausgleichzahlungen, die laut  

§ 15 des ÖPNV- Gesetzes Baden-Württemberg zwei 

Mal im Jahr geleistet werden, schon vorab gezahlt, 

um weiterhin einen Betrieb gewährleisten zu können. 

Im Frühjahr wurden die Schulen für mehrere 

Wochen geschlossen. Das Land übernahm daher 

für zwei Monate die Kosten des Eigenanteils der 

Schülerabos, um die Eltern zu entlasten und zu 

verhindern, dass Eltern aus dem Abo aussteigen. 

Dies hätte zu unwiederbringlichen Verlusten bei  

den Verkehrsunternehmen geführt. Daher wurden 

die Schülerabonnements für die Monate Juni und 

Juli nicht abgebucht. 

Schülerinnen und Schüler  

machen einen existenzsichernden 

Fahrgeldanteil im ÖPNV aus.
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CORONA-KUNSTINTERVENTION – EIN BUS 
MIT SIGNALWIRKUNG
Durch leistungsstarke Lüftungs- und Klimaanlagen 

wird in den Bussen des Verkehrsverbunds Pforz-

heim-Enzkreis (VPE) die Luft alle zwei bis vier 

Minuten komplett ausgetauscht. Um diesen Vorteil 

für Fahrgäste bekannter zu machen und in der 

Corona-Krise gemeinsam die Unsicherheiten zu 

überwinden, hatte der VPE den Pforzheimer Künstler 

Andreas Sarow engagiert. So entstand die Idee zu 

einer Installation: Mit 3.500 Spiegel-Bausteinen an 

einem Linienbus der Binder Omnibusse GmbH wurde 

symbolisiert, wie das Innere zum Äußeren wird –  

in dem man sich genauso sicher fühlen kann wie an 

der frischen Luft. Vom 14. bis 20. September 2020 

war der VPE gemeinsam mit dem Künstler bei der 

Installation am Pforzheimer Marktplatz zu sehen. 

Außerdem wurde durch das symbolische Anbringen 

einer überdimensionalen Maske am Linienbus auf 

die Wichtigkeit der Maskenpflicht hingewiesen. Die 

Spiegel und die „Gesichtsmaske“ des Busses gaben 

viel Anlass zur Selbstreflexion und Diskussion der 

Verkehrsteilnehmer auf ihrem Weg in eine saubere 

und sichere Zukunft.

„Wir möchten die systemrelevante Bedeutung  

des ÖPNV unterstreichen. Im direkten Dialog mit 

den Fahrgästen können wir vermitteln, wie sauber 

und sicher die öffentlichen Verkehrsmittel auch  

in Corona-Zeiten sind“, so Hofsäß über die 

Kunstinstallation.
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von links: Philippe Düsel (RVS-Niederlassungsleiter), Kerstin 

Scotognella (RVS-Kundencenter), Axel Hofsäß (VPE-Geschäfts-

führer), Selma Cantürk (VPE-Marketing).

16.000 MASKEN FÜR FAHRGÄSTE  
IM VPE-GEBIET 
Seit dem 27. April 2020 bestand die Pflicht für  

alle Fahrgäste, in den öffentlichen Verkehrsmitteln  

und an den Haltestellen eine Alltagsmaske (Mund- 

Nasen-Schutz) zu tragen. Durch das Tragen einer 

Maske verringert sich die Infektionsgefahr für 

umstehende Menschen, denn das Material fängt 

vor Mund und Nase in gewissem Umfang Tröpfchen 

beim Husten, Niesen oder Sprechen auf. Schließlich 

ist der Hauptübertragungsweg des Corona-Virus  

die Tröpfcheninfektion. 

Um die Fahrgäste zu unterstützen und die Sicher-

heit im ÖPNV zu erhöhen, verteilte der VPE als 

erster Verbund in Baden-Württemberg kostenlos 

8.000 Mehrweg-Stoffmasken an seine Kunden.  

Es herrschte eine rege Nachfrage – innerhalb 

kürzester Zeit waren die Bestände aufgebraucht. 

Aufgrund der besorgniserregenden Nachrichten 

über ansteckendere Virusmutationen wurde die 

Aktion wurde im Februar 2021 mit 8.000 kosten-

losen FFP2-Masken wiederholt.

Corona-Pandemie – 
Die VPE-Aktionen

ALS VORREITER  
IN BADEN- 
WÜRTTEMBERG:
8.000 FAHRGÄSTE 
WERDEN IM APRIL 
MIT KOSTENLOSEM 
MUND-NASEN-
SCHUTZ VERSORGT

Beim Einkaufen und im ÖPNV sowie während  

der Fahrt mit Bus und Bahn und beim Aufenthalt  

in Bahnhöfen, an Bahnsteigen und Bushaltestelle 

müssen aktuell FFP2-Masken oder OP-Masken 

getragen werden. „Jede Maßnahme, mit der wir 

unsere Kunden unterstützen können, werden  

wir umsetzen! Fahrgäste sowie die Verkehrsunter-

nehmen sind auf einen intakten und störungsfreien 

ÖPNV-Verkehr angewiesen – hier werden wir keine 

Mühen und Kosten scheuen“, versicherte Axel 

Hofsäß, Geschäftsführer des VPE.

von links: Axel Hofsäß (VPE-Geschäftsführer), Selma Cantürk (VPE-Marketing),  

Andreas Sarow (Künstler) sowie Marion Binder-Waizenhöfer und Karlheinz Binder 

(Binder Omnibusse GmbH).

GEMEINSCHAFTSKAMPAGNE DER  
VERKEHRSUNTERNEHMEN 
Die Aktion, die im Juli 2020 stattfand, hatte mehrere 

Ziele, wie die Aufklärung und Information der Fahr -

gäste zum Thema „Masken tragen in Bussen und 

Bahnen“, die Rückgewinnung der Kunden sowie die 

Danksagung an die Mitarbeitenden. Daher war es 

dem VPE ein wichtiges Anliegen, Teil dieser Gemein-

schaftskampagne des Verbands Deutscher Ver-

kehrsunternehmen (VDV) zu sein und zur Stärkung 

und Rückgewinnung der Fahrgäste beizutragen. Im 

gleichen Zug wurde auch auf die Hygienemaßnah-

men im ÖPNV hingewiesen.

 #BESSERWEITER
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Ein Dankeschön  

an alle Kunden von 

Minister Winfried 

Herrmann (Mitte)  

und den Verkehrs-

unternehmen.

VPE VERBUNDBERICHT

RETTUNGSSCHIRM VON BUND UND LAND 
FÜR VERKEHRSUNTERNEHMEN 
Aufgrund der Corona- Pandemie gingen die Fahrgast-

zahlen des ÖPNVs um ca. 2/3 zurück – eine existenz-

bedrohende Entwicklung für lokale Bus  und Bahn-

unternehmen. Das Land Baden-Württemberg spannte 

daher einen Rettungsschirm von 360 Millionen Euro, 

der an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt wurde. 

3,6 Millionen Euro kamen in Pforzheim und dem  

Enzkreis an, um die Verluste auszugleichen. Im 

VPE - Gebiet konnten somit 90 % der Einnahmeaus -

fälle aufgefangen werden. Die erhaltenen Gelder 

wurden tagesaktuell an die Verkehrsunternehmen 

weiter geleitet, um deren Fortbestand zu sichern.

ERSTATTUNG DER VPE-SCHÜLER-ABOS  
FÜR JUNI UND JULI 2020:
Die Verkehrsunternehmen sind systemrelevant  

und fahren zu Beginn der Corona- Krise im Schnitt 

rund 80 % des regulären Angebots, um den 

gesellschaftlich notwendigen ÖPNV vor Ort 

aufrechtzuerhalten. Im Zuge der Lockerungsmaß-

nahmen wurden sogar wieder nahezu 100 % der 

Strecken bedient, trotz stark reduzierter Fahrgast-

zahlen und Einnahmen. Ab März waren Schulen  

in weiten Teilen geschlossen, sodass Schüler-

abonnements in dieser Zeit kaum genutzt werden 

konnten. Durch finanzielle Mittel des Landes 

Baden-Württemberg, des Enzkreises und der  

Stadt Pforzheim war es möglich, den Schüler-

abonnenten entgegenzukommen. Die Monate  

Juni und Juli 2020 wurden für das Schülerabon-

nement nicht abgebucht, soweit das Abo nicht 

vorab gekündigt oder die Monate März bis Mai 

bereits zurückgebucht wurden. Der VPE bedankt 

Corona-Pandemie – 
Die Unterstützung

t

sich recht herzlich für die Unterstützung aller 

Beteiligten und die Treue seiner Fahrgäste  

in diesen schwierigen Zeiten.

DER BWABOSOMMER ALS GROSSE  
DANKESCHÖN-AKTION IN 2020 
Freie Fahrt in den Ferien im ganzen Land  

für 1,5 Mio. Stammkunden: Erstmals öffneten  

Verkehrsministerium, Verkehrsverbünde,  

Bahnunternehmen und Verbände in den Sommer  -

ferien die Verbundgrenzen. Vom 30. Juli bis  

13. September 2020 waren alle Jahreszeitkarten 

über Verbundgrenzen hinweg in Baden-Württem-

berg gültig – und das kostenfrei auf allen Strecken  

mit Bus, Bahn und Tram. Die Aktion galt für alle 

Abotarifgattungen (Schüler, Erwachsene, Senioren) 

inkl. Job-Tickets und Semestertickets. Damit 

bedankte sich der ÖPNV bei allen treuen Kunden, 

die ihre Abonnements nicht gekündigt hatten, 

obwohl sie coronabedingt nicht in gewohntem 

Umfang genutzt werden konnten. Durch die 

Tarifaktion „bwAbo-Sommer“ konnten bereits 

gekaufte und nicht mehr benötigte Schüler Ferien-

Tickets 2020 kostenfrei erstattet werden. 

SCHÜLER-FERIEN-TICKET AUCH IN  
2020 GEFRAGT 
Die begehrten Schüler Ferien Tickets, gültig  

vom 30. Juli 2020 bis 13. September 2020, 

wurden auch in diesem Jahr wieder angeboten, 

um Schülern innerhalb der Sommerferien  

Mobilität zu garantieren und in ganz Baden- 

Württemberg über Verbundgrenzen hinaus  

sorglos und flexibel pendeln zu können –  

und das zum besten Preis.
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„Wir freuen uns sehr, unseren Kunden bei einem 

erfolgreichen Test eine weitere Möglichkeit zur 

einfachen und unkomplizierten Nutzung des ÖPNVs 

zu bieten. Dieses Ticketsystem nimmt die Hemm-

schwelle für Kunden, die sich nicht jeden Tag dem 

ÖPNV bedienen“, sagt VPE-Geschäftsführer Axel 

Hofsäß. Gerade für Pendler in den Großraum 

Stuttgart, die beim Ausbau der A 8 künftig mit 

vielen Staus fertig werden müssen, ist der ÖPNV 

mit unserem CiCo-System eine echte Alternative.

Der VPE hat mit allen Verkehrsverbünden im  

Land einschließlich der bwTarif-Gesellschaft und 

des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg  

am 7. Dezember 2020 eine Vereinbarung unter-

zeichnet. Alle Partner haben dabei ihre Bereitschaft 

erklärt, ab 2022 ein landesweites CiCo-System 

umzusetzen.

DIGITALISIERUNG – VPE APP IM NEUEN 
GEWAND
Um die vielfältigen Möglichkeiten im Zeitalter der 

Digitalisierung nach den Kunden auszurichten,  

hat der VPE seine App mit neuem Design und 

weiteren zusätzlichen Funktionen erweitert. Die 

Pandemiezeit hat nochmals bewiesen, dass der 

kontaktlose Fahrscheinkauf im Fokus aller  

Bemühungen stehen muss.

Die Highlights sind:

� Neues übersichtliche Design 

�  Individualisierbarer Bereich mit Schnellzugriff auf 

persönliche Ziele

� Verkehrsmittelfilterfunktion bei Abfahrten

�  Umschaltung zwischen Listen- und Kartenansicht 

unter Abfahrt/Ankunft sowie der Fahrtauskunft 

� Fahrtauskunft auf Basis von Echtzeitanzeigen

EINWEIHUNG EINES ZWEITEN  
BÜRGERBUSSES IM VPE-GEBIET
Im August 2020 hat Bürgermeister Andreas  

Felchle zusammen mit dem Ersten Landesbeamten 

Wolfgang Herz und verschiedenen Vertretern aus 

Politik und Verbünden sowie ÖPNV- Interessierten 

den Bürgerbus in Maulbronn feierlich eingeweiht. 

Dieser wird in ehrenamtlicher Arbeit von den 

Mitgliedern des Bürgerbus-Vereins betrieben. 

PILOTPROJEKT FÜR NEUE APP:  
MIT CICO-BW EIN- UND AUSCHECKEN 
Einfach in den Bus oder die Bahn steigen, ohne sich 

Gedanken über Fahrpreise und Verbundgrenzen zu 

machen und ohne sich vorher ein Ticket kaufen zu 

müssen. Seit Herbst 2020 ist das im Verbundgebiet 

keine Zukunftsmusik mehr. Seither läuft ein gemein-

sames Pilotprojekt von VPE, Stuttgarter Straßen-

bahnen AG und VVS, bei dem die technische 

Machbarkeit eines Check-in-Check-out-Systems  

per Smartphone auf Herz und Nieren getestet wird. 

Eine verbundüberschreitende Fahrt von Pforzheim 

nach Stuttgart wird nach dem bwTarif abgerechnet.

Unter einem Check-in-Check-out-System (kurz 

„CiCo“) versteht man, dass Fahrgäste sich vor  

dem Einsteigen durch ein einfaches „Swipen“ auf 

der Handy-App einchecken und nach dem Aus-

steigen wieder auschecken. Der korrekte Preis  

wird automatisch berechnet – und zwar garantiert  

zum „Bestpreis“, sodass der Nutzer innerhalb der 

gesammelten Fahrten an einem Tag immer zum 

günstigsten Tarif unterwegs ist. Man braucht 

Neues aus dem  
Verbundgebiet

lediglich ein Smartphone und muss sich mit der App 

registrieren. Danach reicht ein einfaches „Wischen“.

Ziel des Projektes, das vom Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des 

Förderprojektes „Saubere Luft“ bezuschusst wird,  

ist, nachzuweisen, dass ein CiCo-System verbund-

übergreifend technisch funktioniert und beim  

Kunden Akzeptanz findet. Als Projektpartner wurde 

die Schweizer Firma Fairtiq ausgewählt. Die 

Fairtiq-App ist bei den Eidgenossen bereits seit zwei 

Jahren im Einsatz und erfreut sich großer Beliebtheit. 

Mit dieser App können in der Schweiz alle Verbund-

tickets und natürlich die schweizweiten Eisenbahn-

tickets gekauft werden.

Das mittelfristige Ziel ist es – wie in der Schweiz –  

für ganz Baden-Württemberg ein total einfaches und 

unkompliziertes Ticketsystem zu schaffen: Ein Wisch 

genügt beim Einsteigen und Aussteigen. Der Kunde, 

der nicht regelmäßig mit Bahn und Bus unterwegs ist, 

soll sich im ganzen Land nicht mehr um Fahrkarten, 

Zonen und Verbundgrenzen kümmern müssen.

15

Die neu designte 

VPE-App weiß immer 

den besten Weg.

Finanziert wird das Projekt von der Stadt Maul-

bronn, die hierfür auch Fördergelder erhalten hat.

Ergänzend zum Angebot des öffentlichen Verkehrs 

wird eine Vielzahl von innerörtlichen Verbindungen 

nach einem festgelegten Fahrplan gefahren. Der Bus 

mit Niederflurtechnik, geeignet auch für den Einstieg 

mit Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwagen, bietet 

Platz für bis zu acht Fahrgäste. Wer im Besitz einer 

Tarif- Verbundkarte oder Zeitkarte aus dem VPE ist, 

fährt kostenlos mit.

NEUES ZEITALTER FÜR STADTBUS- 
VERKEHR MÜHLACKER
Vorreiter im VPE-Gebiet: Seit 4. Februar 2020  

fahren im Mühlacker Stadtverkehr fünf umwelt-

freundliche und geräuscharme Diesel-Hybridbusse. 

Diese Technologie reduziert den Dieselverbrauch 

und CO2 -Ausstoß erheblich. Laut Hersteller 

betragen die jährlichen Einsparungen 31.500  

Liter Diesel und 83 Tonnen CO2. Für die gelungene 

Realisation dieser Maßnahmen gratuliert der VPE 

dem Bus unternehmen Engel und den Stadtwerken 

Mühlacker. Kunden können sich seit Februar 2020 

außerdem über ausgedehnte Fahrzeiten sowie 

Fahrtweganpassungen freuen.

Ein zusätzliches Serviceangebot ermöglicht  

seit diesem Jahr den Fahrscheinkauf über die 

DB- Navigator- App. So sind Ticketkäufe online, 

kontaktlos und zu vergünstigten Preisen möglich. 

Laut VPE- Geschäftsführer Axel Hofsäß entlastet 

diese Maßnahme die Fahrer deutlich und trägt  

zur besseren Pünktlichkeit bei. 

Die Vertragsunter-

zeichnung für das 

landesweite CiCo- 

System fand im 

Dezember 2020 

coronabedingt im 

Online-Meeting statt.

14
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SAUBER IN DIE ZUKUNFT:  

DIE NEUEN HYBRIDBUSSE IM EINSATZ.

16 17



MobiZ feiert drei Jahre 
Erfolgsgeschichte 

VPE VERBUNDBERICHT

von links: (sitzend) Benjamin Schmauder  

(Abellio Mitarbeiter), (stehend) Axel Hofsäß  

(VPE-Geschäftsführer), Daniel Peikert (VPE-Tarif),  

Hannelore Schuster (Abellio-Marketing),  

Fabian Dürr (Abellio-Team leiter), Selma Cantürk 

(VPE-Marketing) in der MobiZ.

DER SERVICE IN DER MOBIZ KOMMT GUT AN
In der Mobilitätszentrale Mühlacker konnte der 

dritte Geburtstag der Service-Einrichtung des VPE 

gefeiert werden. Kunden haben hier die Möglich-

keit, ihre Tickets persönlich zu kaufen und sich 

fachkundig zu vielen anderen Mobilitätsthemen 

beraten zu lassen. Ansprechpartner werden heute 

immer stärker durch Automaten ersetzt, wogegen 

der VPE ein bewusstes Zeichen setzt, um für seine 

Kunden präsent zu sein. Abellio wurde als starker 

Partner dazugewonnen und betreibt seither das 

Mobilitätszentrum in Mühlacker. Zu diesem Angebot 

gehören auch Beratungen zu Pedelec  und eCar-

Verleih sowie zu touristischen Zielen in der Region.

Ein Zuwachs von 30 % bei den Ticketkäufen zeigt, 

wie hervorragend das Service angebot von den 

Kunden angenommen wird und dass die MobiZ 

einen festen Platz in der Region hat. Diese Treue 

belohnte die Mobilitätszentrale zum dritten 

Geburtstag mit Geschenken für Kunden und  

konnte auf diese Weise etwas zurückgeben.

ANGEBOTE DER MOBIZ
�  Ticket mobil: Tickets aller ÖPNV -Anbieter für die 

Verbünde VPE, KVV und VVS, Tipps zur VPE -App 

sowie der komfortablen App „DB -Navigator“. 

�  Info mobil: Fahr -Netzpläne, Übersichten, Zonen-

pläne – kurz: der komplette Überblick

�  Kultur mobil: Sehenswürdigkeiten, Kulturveran-

staltungen, Fahrrad -Wanderwege

�  Neustart mobil: Service für Neubürger in  

und um Mühlacker 

�  Schule & Beruf mobil: Attraktive ÖPNV- Lösungen  

für Schulen und Unternehmen

�  Gemeinsam mobil: Mit dem VPE zur optimalen 

Mitfahrgelegenheit

�  Unbeschwert mobil: Unser Beschwerdemanage-

ment ist immer für Sie da

MOBIZ MÜHLACKER ALS ERFOLGSMODELL 
UND VORBILD FÜR NÜRTINGEN 
Nürtingen ist ähnlich strukturiert wie Mühlacker  

und erlebte ebenfalls eine Schließung des DB-

Reisezentrums. Die Stadt sucht daher nach einer 

Möglichkeit, weiterhin für Kunden präsent zu sein. 

Die Mobilitätszentrale in Mühlacker gilt als Muster-

beispiel für eine neue Lösung in Baden-Württem-

berg, sodass es im September 2020 erste Infor-

mationsgespräche gab. Der Austausch wurde von  

allen Beteiligten als sehr konstruktiv empfunden  

und half dabei, ein besseres Bild von Strukturen  

und Abläufen zu bekommen. Die Gäste aus  

Nürtingen nahmen diese Eindrücke mit zurück –  

auf die weiteren Entwicklungen dürfen wir 

gespannt sein. Der VPE wünscht bei der  

Realisierung viel Erfolg.
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Ausbau KultTour- und 
Job-Tickets

DAUERKARTENBESITZER DES  
1. CFR PFORZHEIM FAHREN KOSTENLOS
Der VPE baut Partnerschaften für das Kult Tour-Ticket 

weiter aus. Mit dem 1. CfR Pforzheim schließt sich 

bereits die siebte Institution an und bietet den 

kostenlosen Transport in Koope ration mit dem VPE 

an. Alle Dauerkarteninhaber können ohne zusätz-

lichen Ticketkauf zum Heimspiel und zurück 

gelangen und so gleich  zeitig für sich und die Umwelt 

etwas Gutes tun. Der 1. CfR Pforzheim freut sich 

außerdem, durch den Service des VPEs den treuen 

Fans die nervenaufreibende Parkplatzsuche vor  

dem Stadion ersparen zu können.

Aufgrund der aktuellen Corona lage fanden die Spiele 

der Rückrunde leider nicht statt. Der VPE verlängert 

daher sein Angebot für den Verein auf die gesamte 

Saison 2020/2021. Die Dauerkarte berechtigt für 

Fahrten ab 3 Stunden vor Anpfiff bis um 3 Uhr am 

folgenden Tag im gesamten VPE-Gebiet. Wir 

wünschen dem 1. CfR eine gute Saison und allen 

eine angenehme Fahrt.

AUTOHAUS WIRBT FÜR ÖPNV – MOBILI-
TÄTSGARANTIE DANK AUTOTICKET
Der VPE erweitert Partnerschaften – seit 1. März 

2020 kooperiert er erfolgreich mit der Emil Frey 

Schwabengarage Pforzheim und bietet kostenlosen 

ÖPNV im Verbundgebiet an. Kunden des Autohau-

ses, die dort ihr Auto zur Inspektion oder Reparatur 

geben, können nun statt eines Leihwagens 

kostenlos die Busse und Bahnen des VPEs im 

ganzen Tarifgebiet nutzen – und so umweltbewusst 

und entspannt im ÖPNV fahren, bis sie ihren Wagen 

in der Schwabengarage wieder abholen. Hierfür  

reicht der Auftragsschein mit einem VPE -Stempel –  

Ticketkäufe sind nicht notwendig. Autohäuser,  

die mit dem VPE eine Vereinbarung getroffen 

haben, geben das Auto Ticket an ihre Kunden aus. 

Es berechtigt im Gültigkeitszeitraum eine Person, 

alle Busse, Stadtbahnen und Züge des Nahverkehrs 

im VPE kostenlos zu nutzen. Mit dem Auto Ticket 

bleiben Kunden auch ohne ihr eigenes Fahrzeug 

mobil und können so die Vorzüge des ÖPNVs 

kennenlernen und vom gewohnten Weg auf eine 

umweltbewusste und entspannte Variante der 

Fortbewegung umsteigen.

Das Team der Emil Frey Schwabengarage Pforzheim 

freut sich, mit dieser Zusammenarbeit die Mobilitäts-

garantie für seine Kunden zu erweitern und erfolg-

reich abzurunden.

JOB-TICKETS IM VPE-GEBIET WEITER  
AUF WACHSTUMSKURS
Trotz der aktuellen Herausforderungen, bedingt durch 

die Corona -Pandemie, freut sich der VPE, Amazon 

Pforzheim als 30. Partner für das ökologisch 

attraktive Job-Ticket zu begrüßen. Somit kann die 

Amazon Belegschaft seit September 2020 ihren 

Arbeitsplatz entspannt und preisgünstig mit dem 

ÖPNV erreichen. Eine Win -Win -Situation für alle 

Beteiligten.

Beim Job-Ticket teilen sich alle Parteien die Kosten. 

Der Arbeitgeber gewährt einen Zuschuss auf das 

Ticket im ÖPNV – und der VPE gewährt günstigere 

Sonderkonditionen. Auf diese Weise werden 

Mitarbeitende zur Nutzung umweltfreundlicherer 

Verkehrsmittel motiviert. Das Job-Ticket ist eine 

Netzkarte, die auch privat und sogar mit Familienvor-

teil im gesamten VPE-Gebiet genutzt werden kann. 

Diese Form der Mitarbeiter- Bindung erfreut sich 

stetig wachsender Beliebtheit, was die jährlich 

steigenden Zahlen und neuen Partnerschaften 

belegen. Belief sich die Zahl der Job-Ticket-Kunden 

im Jahr 2018 noch auf 40.000, lag sie im Folgejahr 

bereits bei 43.000 und steigt weiterhin an. Die 

Corona-Pandemie und vermehrte Homeoffice-

Tätigkeiten haben bisher nur geringe Auswirkungen 

auf die Job-Tickets. Der VPE dankt der Amazon 

Pforzheim GmbH für ihr Vertrauen und die Unter-

stützung des ÖPNVs, die vor allem jetzt in der 

Corona Krise so wichtig ist. Der VPE hofft, dass  

in 2021 weitere Partner hinzukommen, um das 

umweltfreundliche Mobilitätsangebot noch weiter  

zu stärken.

GROSSE BETEILIGUNG BEI ONLINE- 
BÜRGERBEFRAGUNG
In einer Online-Bürgerbefragung konnten vom 

31. Juli bis 16. Oktober 2019 Ideen, Wünsche  

und Anregungen zur Weiterentwicklung des 

öffentlichen Mobilitätsangebots mitgeteilt werden. 

1.115 Personen haben an der Online-Befragung 

teilgenommen und 408 Personen an der damit 

verbundenen Verlosung. Im Rahmen der Einwei-

hungsfeier der Mobilitätszentrale am Bahnhof  

in Mühlacker wurden zehn Gewinner öffentlich 

gezogen. Über eine Monatskarte fürs gesamte 

VPE-Netz im Wert von 100 Euro konnten sich 

freuen: Aila Kuschel, Andreas Starz, Angela Lenz, 

Dietmar Lenz, Heike Conle, Johannes Gisy, Lea 

Weisbrich, Melanie Zimmermann, Patrick Titze und 

Sandra Nitsch. Die Auswertung der Informationen 

wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen und in 

die Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2020 des 

Enzkreises und der Stadt Pforzheim mit einfließen.
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3 Zonen € 6,80
24 – 27 Dezember

Gesamtes Netz 
€ 12,50

€ 37,00 im 
Monat!

ERFOLGREICHE VPE-KAMPAGNE –  
GUT UND GÜNSTIG DURCH DEN ADVENT
Zum Jahresende hat der VPE noch einmal  

ordentlich Gas gegeben und seinen Kunden  

ein Weihnachts geschenk gemacht: Alle am 24. 

Dezember 2020 gekauften Tageskarten (Tages- 

Tickets 3 Zonen, Tages-Tickets Netz) galten  

auch am 25., 26. und 27. Dezember. Ebenso 

konnten am 25. und 26. Dezember gekaufte 

Tages-Tickets bis einschließ lich 27. Dezember 

2020 genutzt werden. Und an allen übrigen Tagen 

galt weiterhin das VPE Super-Angebot für Familien  

(2 Erwachsene und ihre Kinder bis einschließlich 

14 Jahre): 3 Zonen für nur 6,80 € und das  

gesamte VPE Netz für gerade mal 12,50 €!

MIT DEM AUTO IM STAU KOMMT DIE  
NEUE VPE RADIOWERBUNG GUT AN
„Warum selbst fahren, wenn man einen Chauffeur 

schon für 37 € im Monat buchen kann?“ So und  

so ähnlich geht der VPE seit 2020 neue Wege,  

um neue Fahrgäste zu gewinnen, die Vorteile des 

ÖPNV aufzuzeigen und die Bindung zu den Kunden  

in diesen schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. 

Zusätzlich zu Print  und Online -Werbung weitet der 

VPE sein Angebot nun auf kreative Radiowerbung  

mit einem Augenzwinkern aus, um so Aufmerk-

samkeit auf die attraktiven Produkte zu lenken.  

Den Start machte der VPE bei Radio Energy,  

in 2021 wird Antenne 1 neuer Werbepartner.

VPE GANZ OBEN BEI DER „BEST  
PRACTICE“-STUDIE DES ÖPNV-REPORTS 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Auch im Jahr 2021 werden uns die Auswirkungen  

der Corona -Pandemie weiter treffen. Unsere Verkehrs-

unternehmen leiden ebenfalls unter der Krise, die sich 

aller Voraussicht nach mindestens bis ins Jahr 2022 

fortsetzen wird. Es ist für den ÖPNV im VPE eine  

Tages-Ticket
der schlimmsten Beeinträchti gungen seit Beginn  

des Bestehens. Trotzdem sind wir zuversichtlich,  

den Kunden ein adäquates Angebot machen zu können 

und sie für eine Rückkehr zum Nahverkehr zurück zu 

gewinnen. Im Jahr 2021 wird es eine ganze Reihe von 

Kundenbindungs-  sowie Marketing maßnahmen geben, 

um neues Interesse für unser Angebot zu wecken.

Nach wie vor gilt das ausgelobte politische Ziel, die 

Anzahl unserer Fahrgäste bis ins Jahr 2030 zu ver-

doppeln. Auch das Land Baden-Württemberg bietet 

hierbei Unterstützung an. Zu diesem Zweck hat das 

Land eine Studie erstellt, die die Verbünde in Baden-

Württemberg bewertet und dann 

mit „best practice- Lösungen“ (z.B. 

ZVV Zürich oder VVV Vorarlberg) 

vergleicht.  

An diesen zwei Beispielen kann sicherlich Weg-

weisendes abgelesen werden. Betrachtet man den 

Vergleich der baden-württembergischen Verbünde 

untereinander, lässt sich feststellen, dass der VPE 

hier eine außerordentlich gute Position einnimmt. 

Zum Beispiel: 

� Im Verhältnis Angebot zur Siedlungsdichte Platz 2 

� Netzdichte im Verhältnis zur Taktdichte Platz 3
�  Preis/Leistungsverhältnis Einzelfahrschein Platz 2

Mit dieser guten Ausgangsposition, die wir über 

Jahre zusammen mit unseren Verkehrsunternehmen 

unter tatkräftiger Mithilfe der Aufgabenträger erarbei-

tet haben, sind wir in der Lage, den ÖPNV zukünftig 

noch wesentlich zu verbessern. Im laufenden Jahr 

2021 wird der neue Nahverkehrsplan verabschiedet. 

Die dort skizzierten hocham bitionierten Ziele zeigen 

auf, mit welchen Mitteln wir die Grundlagen für eine 

Verkehrswende erreichen wollen. Neben dem VPE 

sind dazu aber viele Partner, der politische Wille und 

die entsprechenden finanziellen Mittel notwendig.

Weitere VPE-Aktionen
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TARIFEINNAHMEN  2011–2020 

VPE VERBUNDBERICHTWer Busse und Bahnen 
nutzt, reduziert klima-

schädliche Emissionen 
und schützt damit  
die Umwelt.

POSITIVER TREND WIRD VON PANDEMIE 
UNTERBROCHEN
Wie zu erwarten hat sich die Corona-Pandemie 

negativ auf die Berichtszahlen 2020 ausgewirkt. 

Hatten sich zuvor die Fahrgastzahlen im Bus und 

Bahnbetrieb positiv entwickelt, so haben sie durch 

die Lockdowns und coronabedingten Beeinträchti-

gungen um 10 % im Vergleich zum Vorjahr abge-

nommen. Daraus folgte der Rückgang der Tarif-

einnahmen um 12 %.

Die erhöhten Belastungen auf Verkehrsunternehmen 

durch zusätzliche Hygienemaßnahmen sowie 

Verstärker-Fahrten waren auch durch die letzten 

Tarifanpassungen nicht abzufedern.

Die bereits rückgängigen Beförderungszahlen im 

Schülerverkehr sind durch die Schulschließungen 

und Homeschooling-Maßnahmen stärker gesunken, 

als zu erwarten war.

Auch 2021 wird unter den Corona-Nebenwirkungen 

leiden. Wir hoffen auf weitere Unterstützung von 

Bund und Land auf unserer Weiterreise in eine 

umweltbewusstere Zukunft.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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36.000.000 

35.000.000 

34.000.000 

33.000.000 

32.000.000 

31.000.000 

30.000.000 

28.000.000 €

27.500.000 €

27.000.000 €

26.500.000 €

26.000.000 €

25.500.000 €

25.000.000 €

24.500.000 €

24.000.000 €

23.500.000 €

23.000.000 €

22.500.000 €
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VPE VERBUNDBERICHT

Ausblick

MASSNAHMEN ZUR KUNDENBINDUNG  
UND WEITERE LANDESHILFEN
Das Jahr 2021 wird weiterhin von den Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie überschattet und stellt 

sich für viele Unternehmen als große Herausforde-

rung dar. Der wiederholte Lockdown Ende 2020  

hat die Nachfrage und Fahrgeldeinnahmen negativ 

beeinflusst. Abo-Kündigungen sind die Folge von 

Verunsicherungen und geänderten Lebensumstän-

den der Fahrgäste. Daher steht das Jahr auch im 

Zeichen von Kundenbindungsmaßnahmen und 

-aktionen. Bestimmende Themen in 2021 werden 

unter anderem die Digitalisierung, der Klimawandel 

und die Verkehrswende hin zu einer nachhaltigeren 

Mobilität sein.

Auch für 2021 hat das Land Baden-Württemberg 

einen Rettungsschirm in Aussicht gestellt und 

unterstützt mit Restbeträgen aus 2020 sowie 

neuen, zusätzlichen Mitteln eine Verlängerung  

der Überbrückungshilfe. Um die Vorjahresmarke  

von 95 % zu erreichen, stehen noch weitere 

Bundesmittel aus.

Soweit das Infektionsgeschehen es zulässt, werden 

Kundenrückgewinnungsmaßnahmen mit Anzeigen 

und Aktionen wie z. B. der bwWillkommensbonus, 

der den neuen Abo-Kunden eine Monatsrate 

schenkt, umgesetzt. Ebenfalls werden die treuen 

Abo-Kunden mit dem bwTreuebonus und einem 

Dankeschön-Geschenk des VPE überrascht.  

Weitere Aktionen sind in Planung.

AUSBAU DER DIGITALISIERUNG  
UND NOCH MEHR KUNDENSERVICE
Der VPE hat einen neuen Posten für den Bereich 

„neue Techniken/Digitalisierung“ geschaffen, um  

ab Januar 2021 Projekte gezielt umzusetzen und  

den Service für Fahrgäste zu erhöhen. Hierbei sind 

die Betreuung und Weiterentwicklung der Data- 

Infrastruktur, Technologien im Bereich Fahrplan, 

Ticketing, Fahrzeugtechnik, der Ausbau der 

Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern sowie die 

Erstellung/Auswertung und Analysen von Kenn-

zahlen neben zahlreichen anderen als Hauptauf-

gaben zu nennen.

Axel Hofsäß freut sich über das neue VPE-Familien-

mitglied: „Wir müssen mit der Zeit gehen und die 

Wichtigkeit der Digitalisierung auch leben. Dies  

zeigt uns gerade zur Pandemiezeit die große 

Nachfrage nach einfachen, kontaktlosen Ticket-

beschaffungsmöglichkeiten“, so der Geschäfts-

führer des VPE.

Mit dem Handy ein-  

und auschecken.

Weitere Infos unter  

https://www.cico-bw.de/
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