
 

 
 

Wir bewegen Menschen – ökologisch und sicher! 

 
Deutschland-Takt sorgt für gute Verbindungen 

 

Eine optimale Erschließung des Landes durch den Bahnverkehr kann nicht mit Direktverbin-

dungen von jedem Ort zu jedem Ort erfolgen. Viel effektiver ist es, im integralen Taktfahrplan 

(ITF) mit mindestens stündlichen Verbindungen Bahnhöfe und Haltestellen (Knoten) zu errei-

chen, um dann dort in alle Richtungen umzusteigen.  

 

Dazu werden sowohl die Linien (Bahn- und Busverbindungen) als auch die Anschlüsse aufein-

ander abgestimmt (vertaktet). In definierten Knotenpunkten (Bahnhöfe oder Haltestellen) ist 

der Fahrplan von Zügen, Stadtbahnen und/oder Bussen so aufeinander abgestimmt, dass 

Fahrgäste möglichst attraktive und kurze, umsetzbare Umsteigezeiten vorfinden. Idealerweise 

ist ein Umstieg zwischen allen verknüpften Linien möglich. 

Taktfahrplan 

Ein Taktfahrplan ist ein Fahrplan, bei dem Linien öffentlicher Personenverkehrsmittel in regel-

mäßigen Abständen betrieben werden. Alle erfolgreichen Verkehrssysteme, sei es Straßen-

bahn oder InterCity versuchen, Fahrgästen das Auswendiglernen von Fahrplänen abzuneh-

men und die Abfahrtszeiten einprägsam zu gestalten, indem sie sich in immer gleichen Zeitab-

ständen wiederholen. Das Gegenteil eines Taktfahrplans ist ein Bedarfsfahrplan, bei dem Fahr-

ten in unregelmäßigen Abständen durchgeführt werden. 

Linienverkehr 

Die Eisenbahn ist von der Struktur her ein lineares Transportsystem und damit unflexibler als 

das Auto. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird erst dann wirklich attraktiver, wenn 

Fahrten/Linien/Angebote miteinander verknüpft und aufeinander abgestimmt sind und ein 

gut vernetztes Verkehrssystem entsteht. Ein gut vernetztes Verkehrssystem ist die Grundvor-

aussetzung für die Einrichtung eines integralen Taktfahrplans, für den zunächst kurze Einzelli-

nien zu längeren Regionallinien von Großstadt zu Großstadt oder von Region zu Region sinn-

voll zusammen geführt werden. 

Integrale Vernetzung 

Regional aufeinander abgestimmte Linienverkehre  zu einem bundesweit vernetztem und 

vertakteten Angebot im öffentlichen Verkehr zusammen zu führen ist die Aufgabe des Integ-

ralen Taktfahrplans.  

 

Was „integral" bedeutet, wird in den Knotenbahnhöfen sichtbar, hier werden die Linien mit-

einander verknüpft. Die Züge treffen kurz vor der festgelegten Knotenzeit im Bahnhof ein und 

fahren kurz danach ab. Somit wird ein optimaler Anschluss in alle Richtungen (Rund-um-

Anschluss) mit kurzen Umsteigezeiten hergestellt. Ziel im Integralen Taktverkehr ist nicht die 

schnellstmögliche Verbindung, sondern die Minimierung der netzweiten Gesamtreisezeit.  

 

Hauptmerkmale des ITF sind die räumliche und zeitliche Verfügbarkeit des Angebots im öf-

fentlichen Verkehr für den Fahrgast, räumlich garantiert durch ein gut vernetztes Verkehrssys-

tem und zeitlich durch ein ganztägiges Taktangebot.  



VCD Intern bzw. VCD Stellungnahme Titel 

 TT. Monat JJJJ   �   Seite 2/3 

 

Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, reichen Fahrplananpassungen jedoch nicht aus. 

Zur Konstruktion möglichst vieler Umsteigebeziehungen und Gewährleistung ausreichender 

Kapazitäten und Leistungsfähigkeiten sind auch Infrastrukturveränderungen (Netz, Bahnhöfe, 

Sicherheits- und Leitsysteme) sowie Modifikationen beim Fahrzeugeinsatz und moderne In-

formationssysteme notwendig. Daher kann ein Integraler Taktfahrplan nur in sukzessiven 

Schritten umgesetzt werden.  

 

In der Schweiz ist der Integrale Taktfahrplan als Konzept Bahn 2000 umgesetzt worden. Das 

Motto dieses Konzepts ist: „So schnell wie nötig, nicht so schnell wie möglich“. Denn nur ein 

Planen der Fahrzeiten im Hinblick auf optimale Anschlüsse gewährleistet eine optimale Flä-

chenwirkung der Bahn und die Fortsetzung der Transportkette vom InterCity bis zum Quar-

tierbus. 

 

Heidi Tischmann 

Referentin für Verkehrspolititk 
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