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In Homburg und Oberursel fahren keine Stadtbusse 
 
Der öffentliche Nahverkehr in den beiden Städten steht zumindest am Wochenende still: Der Betreiber 
hat den Vertrag „mit sofortiger Wirkung“ gekündigt. An einem Notfallplan wird bereits gearbeitet.  
21.11.2015, von Bernhard Biener, Bad Homburg / Oberursel  
 

 
© Cornelia Sick Abgefahren: An Haltestellen wie der am Bad Homburger Rathaus werden Fahrgäste 
in den nächsten Tagen vergeblich auf einen Stadtbus warten.  
Der schlimmste Fall, der sich in den vergangenen Tagen und Wochen angedeutet hat, wird wohl 
eintreten: In Bad Homburg und Oberursel werden keine Stadtbusse mehr fahren. Der bisherige 
Betreiber der Linien, die Verkehrsgesellschaft Mittelhessen (VM), hat am späten Donnerstagabend 
seine Verträge mit der Stadt Bad Homburg und den Stadtwerken Oberursel „mit sofortiger Wirkung“ 
gekündigt. In dem Schreiben steht zudem, dass der Verkehr bis einschließlich Samstagnachmittag 
aufrechterhalten werde. Die kommunalen Vertragspartner haben der VM daraufhin eine Frist bis 
Samstag um 12 Uhr gesetzt. Sollte die Verkehrsgesellschaft bis dahin keine entsprechende Erklärung 
abgeben, gehen Stadt und Stadtwerke davon aus, dass die VM im Lauf des Nachmittags keine Busse 
mehr auf Fahrt schickt. 
 
Folgen: Sie hätten schon intensive Gespräche mit anderen Busunternehmen begonnen, teilten der 
Bad Homburger Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) und der Oberurseler Stadtwerke-
Geschäftsführer Jürgen Funke mit. Am Samstagabend und am Sonntag wird es vermutlich einen 
Totalausfall geben. Von Montag an sollen zumindest die Schulbusse in beiden Städten fahren. Auf 
allen anderen Linien werde es aber zu massiven Einschnitten kommen, kündigten Hetjes und Funke 
an. Man arbeite an einem Notfahrplan, der aber gegenüber dem üblichen Netz deutlich reduziert sein 
werde. 
 

Seit Monaten gestörtes Verhältnis 
 
Allein in Bad Homburg fahren normalerweise 24 Linien 130 Haltestellen an und befördern 20.000 
Fahrgäste am Tag. In Oberursel sind es deutlich weniger, was auch an der das Stadtgebiet 
durchquerenden U-Bahn liegt. Auf sie dürften viele umsteigen, doch der Stadtteil Oberstedten zum 
Beispiel profitiert davon nicht. 



 
Ersatzweise einspringen soll die Transdev Rhein-Main GmbH, die unter dem Namen Alpina für das 
nächste Jahr ohnehin den Busverkehr in beiden Städten übernimmt. „Wir versuchen es auf zwei 
Schienen“, sagte Geschäftsführe Max Kaiser auf Anfrage. „Einerseits werden wir Fahrzeuge und 
Personal der Gruppe aus ganz Deutschland zusammenziehen. Andererseits haben wir inzwischen die 
Hälfte der nötigen Fahrzeuge für Bad Homburg und Oberursel zusammen.“ Auch bei den Fahrern 
fehlten nur noch 33 der benötigten 100. Jetzt hoffe man, dass einige vorzeitig anfangen könnten. „Die 
Vorbereitungen für den Betriebsstart laufen ohnehin, wir werden sie jetzt beschleunigen“, sagte 
Kaiser. Vermutlich werde sich das Fahrtenangebot bis zum offiziellen Start am 1.Januar immer mehr 
verdichten. 
 
Das Verhältnis zwischen Bad Homburg und Oberursel auf der einen und der VM auf der anderen 
Seite ist seit Monaten gestört. Streitpunkt ist der anhaltende Fahrermangel und die daraus 
resultierenden Strafzahlungen – sie betragen 250 Euro je ausgefallener Fahrt. Seit einem Jahr, heißt 
es bei der Stadt Bad Homburg, sei es zu massiven Ausfällen gekommen. Schon Hetjes’ Vorgänger 
Michael Korwisi (Die Grünen) hatte daher angekündigt, man werde den Ende September 
auslaufenden Vertrag mit der VM nur bis Jahresende verlängern. Obwohl für Anfang 2017 die 
Neuausschreibung des Busverkehrs in Bad Homburg, Oberursel und Friedrichsdorf ansteht, haben 
Bad Homburg und Oberursel deshalb vorab nur für 2016 noch einen neuen Linienbetreiber gesucht 
und mit der Transdev gefunden. 
 

Verzicht auf Vertragsstrafen kommt nicht in Frage 
 
Damit die VM den Betrieb in den verbleibenden drei Monaten bis zum Jahresende aufrechterhält, 
hatten die kommunalen Vertragspartner Zugeständnisse gemacht und einen Aufschlag gewährt – die 
Rede ist von monatlich 84.000 Euro. Andererseits sollen sich die von der Verkehrsgesellschaft zu 
leistenden Strafzahlen inzwischen auf einen höheren sechsstelligen Betrag summiert haben. Die 
Ausfälle hatten dazu geführt, dass die Städte mit der VM vorige Woche einen Notfahrplan vereinbart 
hatten. Dabei wurden täglich 60 Busfahrten in Bad Homburg und 26 in Oberursel gestrichen. Bei 
insgesamt 670 Fahrten eine vergleichsweise geringe Einbuße. Für die nach dem Notfahrplan „regulär“ 
ausgefallenen Fahrten sollen keine Strafzahlungen berechnet worden sein. Dennoch waren vor allem 
diese Forderungen offenbar ein wichtiges Thema bei einem Gespräch von Geschäftsführer und 
Eigentümer der VM mit der Bad Homburger Stadtspitze Anfang der Woche. Auf Vertragsstrafen zu 
verzichten kommt für Oberbürgermeister Hetjes jedoch schon aus rechtlichen Gründen nicht in Frage. 
Schließlich verwalte die Stadt Steuergelder und kein Privatvermögen. 
 

Keine Auswirkungen auf Nachbarstädte 
 
Die VM hatte auf Nachfrage eine Erklärung angekündigt, die jedoch bis zum Abend nicht einging. Die 
Verkehrsgesellschaft ist 2003 von fünf privaten Busunternehmern gegründet worden. 2006 erwarb der 
Essener Verkehrskonzern Abellio die VM, trennte sich aber 2013 von den Busunternehmen wieder. 
Eine in der Schweiz ansässige Kapitalgesellschaft, an deren Verwaltungsratsspitze ein in London 
lebender Neuseeländer steht, erwarb zum 1. November 2013 die Verkehrsgesellschaft. Die VM 
bedient außer den Stadtverkehren von Bad Homburg und Oberursel auch Linienbündel des 
Busverkehrs im Hochtaunuskreis, dem Kreis Hersfeld-Rothenburg, dem Rheingau-Taunus-Kreis und 
der Wetterau. Auf die übrigen Linien sollen die Vorgänge in den beiden Nachbarstädten keine 
Auswirkungen haben, so zumindest die Erwartung beim Verkehrsverband Hochtaunus. 
 
Wie sich der Busverkehr in Bad Homburg und Oberursel in den nächsten Wochen gestaltet, darüber 
wollen die Verantwortlichen möglichst schon vom Wochenende an auf den Internetseiten www.bad-
homburg.de und www.stadtwerke-oberursel.de informieren. 
 


