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1 GEWERBEPARK BENTWISCH 
 
 

 
 
Grundriss des Einkaufszentrums (ohne Maßstab) 
In der Straße am linken Bildrand verkehrt die Buslinie. 

Haltestelle der Buslinie. 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Mecklenburg-Vorpommern 

KOMMUNE Bentwisch 

VERKEHRSBETRIEB(E) Regionalverkehr Küste (RVK) 

VERKEHRSVERBUND Verkehrsverbund Warnow  (VVW) 

GEMEINDE- &  
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

160.000 EW Rostock, 2.000 EW Bentwisch 

NUTZUNGSART Gewerbe, geringer Wohnanteil 

GRÖßE DES BAUGEBIETES ca. 70 ha 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

Teilbereiche fertiggestellt 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Bus 

STADIUM DES ÖPNV  
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt 

BESONDERHEITEN Es handelt sich um eine Form von Public-Private-Partnership. Eine An-
schubfinanzierung für die Buslinie erfolgte durch den Investor Hanse-
Center. Die Haltestellen auf dem privaten Gelände des Gewerbeparks 
werden ebenfalls vom Investor unterhalten. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Vor Projektbeginn war der Raum Rostock geprägt von der Wirtschafts- und Sozialstruktur der sozialisti-
schen Ära. Die Einzelhandelsbeziehungen waren auf die in der Regionalplanung festgelegten Zentren 
ausgerichtet. In der Umbruchphase nach der Wiedervereinigung bestand zum einen eine plötzlich gute 
Marksituation für die Errichtung von Einzelhandelszentren „auf der grünen Wiese“, zum anderen konnte 
die sich gerade erst konsolidierende Verwaltung nur unzureichend auf die Flächennachfrage reagieren. 
Die bauliche Entwicklung des Einkaufzentrums in Bentwisch vollzog sich somit aufgrund des Aufholbe-
darfs an Einzelhandelsflächen in den Neuen Bundesländern. Investoren errichteten dies als eines von 
mehreren privaten Zentren im Umkreis von Rostock. Die Standortwahl orientierte sich in erster Linie an 
der guten Erreichbarkeit für den MIV, insbesondere auch für die Verkehrsströme von und zur Fährver-
bindung nach Schweden. 
Der Gewerbepark liegt direkt an der Grenze zum Stadtgebiet Rostocks. Das Zentrum Rostocks ist per 
MIV in ca. 15 Minuten zu erreichen. Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ist von einem Zeitbedarf von 
ca. 30 min auszugehen. 
Planungsbeginn war ca. 1991. Heute sind bereits große Teile des Gewerbeparks bebaut, weitere Flä-
chen sind noch im Bau bzw. in Planung. Grundlage der Entwicklung ist ein Bebauungsplan. Dieser wur-
de als besondere Situation kurz nach der Wiedervereinigung noch direkt von der obersten Landes-
behörde (Ministerium) genehmigt. Hauptanteil der Flächennutzung ist Gewerbe, wobei es sich in einem 
erheblichen Umfang um großflächigen Einzelhandel handelt; ein kleiner Anteil Wohnnutzung ist eben-
falls vorhanden. 
Die Gemeinde besitzt hier noch Flächen, die vermarktet werden müssen. Sie ist daher daran interes-
siert, diese Flächen durch den ÖV attraktiv zu machen, da so eine Möglichkeit besteht, sich in der inter-
kommunalen Konkurrenz abzusetzen. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Vor der baulichen Entwicklung bestand kein Bedarf für ein ÖPNV-Angebot in diesem Bereich.  
Der Unternehmenszusammenschluß Regionalverkehr Küste (RVK) betreibt die Linie zur Erschließung 
des Gebiets. Der RVK setzt sich zusammen aus vier privaten und einem öffentlichen Unternehmen. Im 
Bereich von Bentwisch fährt ausschließlich das öffentliche Unternehmen.  
Gleichzeitig mit Fertigstellung des Hanse-Centers ist eine vorhandene Buslinie in den Gewerbepark 
umgelegt worden, die vorher über die Autobahn verlief (sowie weitere Buslinien die als Stichstrecke 
verlängert wurden).  Außerdem wurden Haltestellen errichtet. Die Linie verkehrt im 1/2-Stunden-Takt  
nach Rostock. Es handelt sich um eine untergeordnete Linienbeziehung im ÖV Liniennetz des Raums 
Rostock. Eine alternative ÖV-Erschließung stand nicht zur Diskussion, da die RVK nur Überlandbusse 
betreibt und die Konzession für das Gebiet besitzt. 
Das Hanse-Center war einer der ersten Betriebe, die sich im Bereich des Gewerbeparks angesiedelt 
haben. Die Betreiber haben sich an der Buslinie finanziell beteiligt. Die Haltestellen wurden vollständig 
vom Grundstückseigentümer finanziert. Ebenso werden die Haltestellen durch die Betreiber des Hanse-
Centers unterhalten. Der RVK ist nur für den Haltestellenmast zuständig. 
Das Hanse-Center hat somit sozusagen eine "Vorreiter-Rolle" bei der Entwicklung des Gewerbeparks 
übernommen. Das ebenfalls an der Buslinie gelegene Unternehmen Allkauf hat später auch seinen 
neuen  Anschluss bezahlt. 
Die zusätzlichen Kilometer, welche die umgelegte Buslinie nun benötigte, wurden zunächst dem Hanse-
Center zum bei der RVK üblichen Kilometersatz in Rechnung gestellt. Von diesem Maximalbetrag wur-
den monatlich die durch die neuen Haltestellen generierten Fahrgeldeinnahmen abgezogen. Der Rest 
wurde in Rechnung gestellt (was einen monatlich zu zahlenden Mindestbetrag nicht unterschreiten durf-
te). Die Fahrgeldeinnahmen konnten aufgrund der haltestellengenauen Ausgabe der Fahrscheine (auch 
Monatskarten) errechnet werden. Mit der Einführung des Verkehrsverbundes Warnow im Jahre 1998 
wurde diese Finanzierung eingestellt, u.a. weil die Einnahmen nicht mehr haltestellenscharf waren. 
Der Bedarf war insofern vorhanden, als dass der Betreiber des Hanse-Centers gerne eine Busverbin-
dung haben wollte und auch bereit war diese zu bezahlen. Im Nachhinein wurde dann durch den Fahr-
scheinverkauf der Bedarf nachgewiesen. Das Ziel bei der Angebotserstellung war die Steigerung der 
Fahrgastzahlen, es sollten “soviel Fahrgäste wie möglich“ befördert werden. Für das Hanse-Center war 
ein wichtiges Anliegen, dass Kunden und Angestellte mit dem ÖPNV anreisen können.  
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D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Beteiligte Akteure waren bzw. sind: der Geschäftsführer der „Hanse-Center“ Management Gesellschaft, 
der Geschäftsbesorger der Gemeinde Bentwisch (der sich um die Vermarktung der noch unbebauten 
Flächen kümmert) und der Geschäftsführer des Innovations- und Trend Centres Bentwisch. Der Bür-
germeister von Bentwisch hat das Projekt unterstützt und politisch dafür geworben. Das Amt Rostocker 
Heide (die Verwaltung mehrer kleiner Gemeinden in dem Raum wurde in Ämtern zusammengefasst) 
hat die Bauleitplanung durchgeführt, welche durch den Landkreis abgestimmt wurde mit der Regional-
planung und genehmigt wurde. Der Regionalverkehr Küste (RVK) ist das bedienende Verkehrsunter-
nehmen. 
Das Hanse-Center war der erste Betrieb am Gewebepark Bentwisch. Die Hanse-Center Management 
Gesellschaft hat zunächst direkt mit dem RVK Kontakt aufgenommen. Dabei wurde von dem RVK die 
Möglichkeit angestoßen, das Hanse-Center an das Regionalbusnetz anzubinden. "Es entstand ein 
Problem, die Leute wollten dahin, da hat man sich an einen Tisch gesetzt und darüber gesprochen".  
Die Gemeinde selbst hat  keine weitergehenden Forderungen nach einer ÖV-Anbindung formuliert. Die 
Koordination des ÖV-Angebotes ging vom RVK und dem Management des Hanse-Centers direkt aus. 
Der RVK hatte aber auch bereits Erfahrung mit dem „Ostseepark“, einem anderen Einkaufscenter, wo 
der Busverkehr sehr gut angenommen wurde. 
Zuerst hatte der Betrieb „Hanse-Center“ eine Pionier-Rolle bei der Entwicklung des Gewerbeparks. Die 
Linienführung war auf dessen Bedienung angepasst. Im Jahre 1996 wurde der Anschluss verwirklicht. 
„Der Geschäftsführer des Allkauf sah [dann] die Busse vorbeifahren und der hat sich dann gefragt, wa-
rum die nicht auch bei ihm halten können.“ 1997, also anderthalb Jahre später als beim Hansecenter, 
wurde auch Real/ Allkauf angebunden und die Busse sind dann auch dorthin gefahren. Sicherlich spiel-
te dabei die Konkurrenz mit dem Hanse-Center eine Rolle. Die RVK hat daraufhin eine Kostenanpas-
sung für alle Beteiligten durchgeführt, was zu Entlastungen beim Hanse-Center führte. 
Da für den Mehraufwand der Investor gezahlt hat, gab es keine Probleme bei der Zuordnung der finan-
ziellen Mehrbelastung. 
Zwischen Hansecenter, ITC und RVK gab es anfänglich etwa alle 3-4 Monate Vor-Ort Termine mit mehr 
oder weniger allen Beteiligten. Auch ansonsten war bei Koordination und Abstimmung die wichtigste 
Basis das direkte Gespräch. 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Die Gründung des Verkehrsverbundes Warnow hat dazu geführt, dass sich die Fahrscheineinnahmen 
nicht mehr haltestellenspezifisch zuordnen lassen wie vorher. 
Die Flexibilität des Verkehrsunternehmens, die sich auch bei den bisherigen Erfahrungen gezeigt hat, 
soll in Zukunft dadurch erhöht werden, dass der für kurzfristige Verkehrsänderungen (aufgrund von 
Baustellen und Straßensperrungen) zuständige Mitarbeiter der RVK vor einiger Zeit mit der Zusatzauf-
gabe betraut wurde, sich auch um die Meldung von aufkommensrelevanten Bauaktivitäten im Landkreis 
zu kümmern. Er soll deren Fortschritte dem RVK mitteilen, damit frühzeitig auf veränderten Angebots-
bedarf reagiert werden kann. Dies könne der Mitarbeiter „nebenher“ machen, da er ohnehin viel im 
Kreisgebiet unterwegs sei. Heute lässt sich sagen dass die Erweiterung der Öffnungszeiten in Hanse 
Center nicht schnell genug kommuniziert wurde, so dass es einige Probleme in der Fahrplananpassung 
gab, da dieser aufgestellt, koordiniert und genehmigt werden muss. Die RVK wird selten von den Ge-
meinden in die Planungen mit einbezogen. Im Landkreis kam es bereits vor, dass die Wendeschleifen 
und Straßen für Busse zu eng gebaut werden. Inzwischen werden die Probleme aber kleiner, da die 
Gemeinden mehr Erfahrung in der Planung haben.  
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2 BIBERACH - RISSEGGER STEIGE 
 

 
 
Grundriss des Gesamtgebietes, 
ohne Maßstab, nördlicher und  
südlicher Bauabschnitt. 

Luftbild, 
Schrägaufnahme aus Südost, 2002. 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Baden-Württemberg 

KOMMUNE Biberach an der Riß 

VERKEHRSBETRIEB(E) Stadtwerke Biberach GmbH 

VERKEHRSVERBUND Biberacher Nahverkehrsverbund (BNV)  

GEMEINDE- &  
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Biberach 28.000 EW; das Mittelzentrum Biberach liegt nicht in einem Bal-
lungsraum. 

NUTZUNGSART allgemeines Wohngebiet  

GRÖßE DES BAUGEBIETES etwa 5,8 Hektar und 158 Wohneinheiten für insgesamt über 300 EW 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

1. Bauabschnitt fertig, 2. Bauabschnitt mehrheitlich in Bau und zum Teil 
bewohnt, z.T. jedoch noch in Planung (II. Quartal 2002) 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle: Auf der Stadtbuslinie 10 wurde 
beidseitig eine Bushaltestelle eingerichtet.  

STADIUM DES ÖPNV  
(SOMMER 2002)  

bereits abgeschlossen (Stand Frühjahr 2002) 

BESONDERHEITEN Die Stadtwerke schätzten den gesamten Vorgang zunächst als eher zu 
klein und banal ein, da es sich nicht mal um eine eigene Linie handele: 
„Eine Viertelstunde Verwaltungsaufwand, eine Zeile mehr im Fahrplan und 
ca. 1.500 Euro für den Bau einer Haltestelle“ sollen der ganze Aufwand 
gewesen sein. Nach einem Gespräch mit dem Stadtplanungsamt bestätigt 
sich jedoch, dass das punktuelle Verfahren nur deshalb so unkompliziert 
war, weil die Stadt bei diesem Neubauprojekt konsequent in der gesamten 
Planungskonzeption einen integrativen Ansatz verfolgt, der soziale und 
ökologische Aspekte grundsätzlich als Teil der nachhaltigen Stadtentwick-
lung mit einbezieht. 

 6



B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Das Gebiet liegt ca. 1,7 km vom Zentrum der Innenstadt entfernt. Es wurde ursprünglich landwirtschaft-
lich genutzt; die Planung als Ersatzstandort für eine Fachhochschule wurde wieder verworfen. 

Das Gebiet ist ca. 5,8 ha groß, mittelstark verdichtet und überwiegend zweigeschossig hauptsächlich 
mit Reihenhäusern bebaut, aber auch mit Einzel- und Mehrfamilienhäusern. Die GFZ liegt durchschnitt-
lich bei 0,7, die GRZ bei 0,4.  
Es handelt sich um ein reines Wohngebiet ohne Gemeinbedarfseinrichtungen mit 75 WE in Reihenhäu-
sern, 50 WE in Mehrfamilienhäusern und 31 WE in Einfamilienhäusern. Alle WE sind als Eigentum für 
Eigennutzer gedacht. Seitdem sich in der Bevölkerung ein zunehmender Bedarf an familienfreundli-
chem, ökologischem, preiswertem Bauen herausbildet, reagiert Biberach auf Randwanderungstenden-
zen ins Umland mit der Ausweisung von Eigenheimgebieten auf städtischer Gemarkung (ca. 11.000 
Arbeitseinpendler aus dem Umland belegen in Biberach etwa die Hälfte aller Arbeitsplätze). Und um 
einer unkontrollierbaren Siedlungsentwicklung entgegenzusteuern, weist Biberach momentan sogar nur 
im städtischen Besitz befindliche Flächen als Baugebiete aus. 
1995 begannen erste Vorüberlegungen für die Planungen eines nachhaltigen Wohngebietes mit be-
wusst preisgünstigem, aber qualitativ hochwertigem Wohnraum für Schwellenhaushalte. Die städtische 
Zielvorgabe (im Rahmen des baden-württembergischen Reihenhausprogramms) lag bei 175.000 EUR 
pro Reihenhaus mit 100-120 Quadratmeter Wohnfläche und 225.000 EUR für ein Einzelhaus mit 120-
150 Quadratmeter Wohnfläche. Die Baulandpreise lagen dabei zwischen 86 und 105 EUR pro Quad-
ratmeter. 
Im September 1999 wurde mit dem Hochbau begonnen. Bauabschnitt I war Ende 2000 komplett ver-
baut, und die ersten Bewohner zogen ein. Der zweite Bauabschnitt war im Juli 2002 noch im Bau be-
findlich. Der Kaufpreis pro Reihenhaus blieb i. d. R. unter dem Limit von 175.000 EUR.  
Durch eine Konzentration der Stellplätze und Garagen auf zentralen Parkplätzen am Rande des Gebie-
tes konnten die Erschließungswege (Verkehrsflächenanteil am Gebiet 26%, Hauptanteil durch die Stell-
plätze im Eingangsbereich) schmaler gehalten werden zu Gunsten von Gärten, öffentlichen Freiflächen 
(19%) und verdichtetem Bauen (55% der Gesamtfläche). Die Stellplatzanzahl pro Wohneinheit liegt bei 
knapp unter 2. Die Rissegger Steige ist in das gesamtstädtische Fuß- und Radwegesystem eingebun-
den, dessen Konzept seit 2000 mehrfach fortgeschrieben wurde. Im Gebiet gibt es eine Car-Sharing-
Station (Teilauto e.V.), die aber vor allem aus den umliegenden Stadtteilen genutzt wird. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Im Fall Rissegger Steige war den beteiligten Planern früh klar, dass das Neubaugebiet zu weit entfernt 
von den bestehenden Haltestellen sein würde. Angesichts der Anzahl an Wohneinheiten wurde ein 
entsprechender Bedarf gesehen. Es wurden 2 Haltestellenhäuschen aufgestellt und 2 Haltestellen mar-
kiert, auf der Kreisstraße wurde als Querungshilfe eine Verkehrsinsel eingebaut. Die Anfahrt der neuen 
Bushaltestelle wurde am 21. September 2000 vom Amt für öffentliche Ordnung angeordnet; seitdem 
wird sie vom Bus angefahren. Kurz nach Aufnahme der Haltestelle in die Busroute zogen die ersten 
Bewohner in das Gebiet. Die Kosten waren sehr gering: Die Haltestellenschilder kosteten die Stadtwer-
ke rund 1.500 EUR. Die Wartehäuser wurden mit GVFG-Zuschüssen erstellt und werden durch einen 
werbefinanzierten Wartungsvertrag unterhalten. Die Investitionskosten  der Stadt für den Haltestellen-
ausbau sind nicht bekannt. Der Bus der Linie 10 fährt vom Bahnhof Biberach nach Rissegg (z.T. bis 
Reute) zwischen 6.00 und 19.00 Uhr unvertaktet (starke tageszeitliche Schwankungen durch Schüler-
verkehre) etwa alle 20-60 min.  

Anfang des Jahres 2002 wurde zusätzlich ein Anrufsammeltaxi eingeführt. Es fährt abends bis 24 Uhr 
und am Wochenende. 

Busse und Anrufsammeltaxi bieten direkten Anschluss an die Züge der Strecke Ulm-Friedrichshafen.
In naher Zukunft wird in etwa 800 m Entfernung der neue Bahnhaltepunkt Biberach Süd eröffnet. 
Eine 1992 durchgeführte Verkehrserhebung erbrachte in der Stadt Biberach Modal-Split-Anteile von 
6 % für den Öffentlichen Personennahverkehr, 28 % Fußwegen, 12 % Radwegen sowie 54 % Fahrern 
und Mitfahrern im MIV. Nach Durchführung mehrerer Zählungen und Studien, um den Linienverkehr 
neu zu ordnen, wurde daraufhin in den Jahren 1993/94 ein neues ÖPNV-Konzept erarbeitet, und erste 
Teile kamen zur Umsetzung (Durchmesserlinien statt Schlaufen). Eine vollständige Umsetzung des 
Konzeptes wurde nicht erreicht. 
Auf Grund der Insolvenz des privaten Busunternehmers, der in Biberach die Konzession besaß, wurde 
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diese 1996 der Stadt übertragen. Im Juni 1997 wurde in Biberach ein neues Stadtbuskonzept einge-
führt. Wesentliche Attraktivitätsmerkmale sind die vertakteten Fahrpläne und die bessere Anbindung an 
das überregionale Verkehrsnetz. Alle wichtigen Frühzüge sind mit dem städtischen Busnetz problemlos 
zu erreichen. Zudem wurden die Schul- und Werkbusse in das öffentliche Netz integriert. Für den Stadt-
linienverkehr sind die Stadtwerke Biberach GmbH verantwortlich. Der Stadtbusverkehr wird von den 
Stadtwerken eigenwirtschaftlich erbracht. Im Rahmen von Verkehrsbedienungsverträgen anfallender 
Finanzierungsbedarf wird im Landkreis zu 100% vom Kreis übernommen, und innerhalb von Biberach 
findet eine 50/50-Aufteilung mit der Stadt statt. Bis auf Ausnahmefälle ist innerhalb der Stadtgemarkung 
die Stadt (mit GVFG-Zuschüssen) für die Infrastrukturfinanzierung und -unterhaltung zuständig. Die 
Fahrpläne und die Haltestellenschilder stellen die Stadtwerke auf. 
Im Jahre 1998 wurde ein Arbeitskreis mit Beteiligten aus allen relevanten städtischen Verwaltungen 
unter Leitung eines Nahverkehrsexperten aus Tübingen einberufen. Jeder einzelne Aspekt des vorlie-
genden ÖPNV-Konzeptes wurde sehr intensiv besprochen und die Umsetzung angegangen. Im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit gibt es z. B. das „Neubürger-Paket“ das Zuzügler nach Biberach zum ÖPNV infor-
miert. 
Seit 01.09.2000 gibt es die Biberacher Nahverkehrsverbund GmbH (BNV). Die BNV wurde von privaten 
Verkehrsunternehmen des Landkreises Biberach, der Stadt Biberach, der DB ZugBus Regionalverkehr 
Alb-Bodensee GmbH (RAB) sowie dem Landkreis Biberach gegründet, um den Nahverkehr attraktiver, 
effizienter und einfacher zu gestalten. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

1996 beschloss der Gemeinderat die Ausweisung und das Konzept der Rissegger Steige. Das Grund-
stück gehörte der Stadt und wurde über ein neues integratives Planungsverfahren kostengünstig bebaut 
mit dem Gesamtansatz „Gemeinsam planen und bauen“, Ziel war die Optimierung des Projektes unter 
Kosten- und Qualitätsaspekten. Die Finanzierung der anfallenden Kosten konnte über den Baulandver-
kauf sichergestellt werden. 
Das Stadtplanungsamt definierte zu Beginn der Planung die technischen und städtebaulichen Rahmen-
bedingungen der Maßnahme. Auf Grund des nachhaltigen Konzeptes entstand die Idee, dass der Park-
platz genauso weit entfernt sein sollte wie die Bushaltestelle. Daher wurden die Stellplätze am Rand 
angelegt, und Autoverkehr ist im Gebiet nur zum Be- und Entladen des Fahrzeugs erlaubt.  
Das Konzept diente als Grundlage für einen Architekten-Wettbewerb, auf dem Häuser zusammen mit 
ihrer städtebaulichen Einordnung prämiert wurden. Ende 1998 wurde mit der Erschließung des Gebie-
tes begonnen. Als Bauträger fungierten regional ansässige mittelständische Betriebe, zum Großteil 
Handwerkergemeinschaften. 
Um die Akzeptanz der Entwürfe zu testen, befragte die Gemeinde potentielle Eigentümer. Den ermittel-
ten Präferenzen entsprechend verteilte sie Kaufoptionen für die Grundstücke an die jeweiligen Bauträ-
ger mit ihren Haustypen. 
Das Projekt Rissegger Steige soll die Umlandwanderung von Wohneigentumsinteressierten verhindern 
und diesen relativ nah am Stadtzentrum auf stadtverträgliche Weise Möglichkeiten zur Eigentumsbil-
dung geben. Die Kommune initiierte die Zusammenarbeit mit dem ÖPNV auf der Grundlage eines Be-
bauungsplanes. Die Rissegger Steige ist dabei kein beispielhafter Einzelfall von Verknüpfung verschie-
dener Sektoren, sondern Resultat einer integrativen Gesamt(verkehrs)planung im Planungsamt, die im 
Stadtentwicklungskonzept 2050 verankert ist.  
Das vom Gemeinderat verabschiedete Stadtentwicklungskonzept 2050 zeigt als langfristige Zielvorgabe 
die Entwicklungsgebiete auf. Es dient als verlässliche Grundlage der Abstimmung von Neuentwicklun-
gen im Verkehr- und Baubereich, der Planungsansatz wird in Biberach als Standard betrachtet: Die 
Standortwahl Rissegger Steige orientierte sich also gleichsam routinemäßig an einer bestehenden Bus-
linie. Durch dieses nachhaltige Konzept entstand auch die Idee, dass der Parkplatz genauso weit ent-
fernt sein sollte wie die Bushaltestelle. 
Das Stadtplanungsamt spielte bei der Koordination die zentrale Rolle. Durch die relativ geringe Anzahl 
an Planern in der Verwaltung war eine enge Zusammenarbeit und eine überschaubare Anzahl an Betei-
ligten gegeben. Da die Verkehrsplanung und die Stadtentwicklung im Stadtplanungsamt vereint sind, 
war in Bezug auf die Berücksichtigung des ÖV in der Planungsphase nur geringer Koordinationsauf-
wand nötig. 
In der Ausführungsphase wurden die Arbeiten im Tiefbauamt koordiniert, und die Stadtwerke haben die 
Haltestellenschilder und Fahrpläne aufgestellt. 
Das Amt für öffentliche Ordnung hat die Anfahrt der Haltestelle auf Antrag der Stadtwerke angeordnet, 
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und so haben, als der erste Bewohner einzog, auch die Busse an der Rissegger Steige gehalten. Im 
Fahrplan haben die Stadtwerke nur eine neue Fahrplanzeile einschieben müssen. 
Für die Absprache untereinander in Bezug auf Verkehrsfragen gibt es insbesondere zwei Runden: 
Die Verkehrsschau wird vom Amt für öffentliche Ordnung je nach Bedarf etwa alle ein bis zwei Monate 
einberufen. Dabei werden die Probleme mit allen Beteiligten (Amt für öffentliche Ordnung, Polizei, Stra-
ßenbauamt, Bauhof, Stadtplanungsamt sowie bei speziellen Problemen auch die Stadtwerke und das 
Tiefbauamt) vor Ort besprochen. 
Zwischen den Stadtwerken und dem Stadtplanungsamt wurde außerdem ein Jour Fixe eingerichtet, bei 
dem etwa vierteljährlich ÖPNV-Themen und -Probleme besprochen werden. Diese werden bei aktuel-
lem Anlass durch kurzfristige Treffen ergänzt. 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Die Methode und der Planungsprozess des Baugebiets wurden in Auswertungsrunden evaluiert. Die 
Ergebnisse wurden dann dokumentiert, systematisch aufgearbeitet und im Gemeinderat präsentiert. 
Bezüglich der Haltestelle wurde auf der Linie 10 eine Verkehrszählung der Stadtwerke durchgeführt. 
Danach steigen 30 bis 40 Personen (hauptsächlich Schüler) täglich an der Haltestelle „Rissegger Stei-
ge“ ein bzw. aus. Die Linie 10 wird insgesamt von täglich 1.000 Fahrgästen genutzt. 
Die frühzeitige ÖPNV Erschließung hat in Biberach funktioniert (wenn auch die Busnutzung zur Zeit 
noch recht niedrig erscheint). Folgende Gründe haben dazu beigetragen: 
�� Konzessionsrückgabe an die Stadt machte Neuordnung und Kooperation mit anderen Verkehrsun-

ternehmern möglich. 
�� Integrativer Planungsprozess mit allen Beteiligten von Anfang an. 
�� Die Interdisziplinarität des Planungsverfahrens führte zu einer hohen Sensibilität für alle Aspekte 

der Erschließung.  
�� Integratives Verwaltungshandeln (durch Bündelung vieler Kompetenzen in einer kleinen Verwal-

tung) 
�� Das Image „Ökologisches und nachhaltiges Bauprojekt“ mit innovativem Anspruch 
�� Relativ kleiner Beteiligten-Kreis im Stadtplanungsamt  
�� Projekt wurde direkt an die Buslinie ,herangeplant‘. 
�� Bushaltestelle erforderte nur geringen Planungs- und Koordinationsaufwand (Fahrplanzeiten an 

anderen Haltestellen mussten nicht verändert werden), Infrastrukturaufwand im Rahmen des Bau-
projektes blieb eher geringfügig. 

Was sich nicht erfüllt hat, war die Hoffnung, die Rissegger Steige würde eine Tendenz zu autoreduzier-
tem Wohnen in Gang setzen. Trotz der idealen Lage hat sich der Privat-Pkw-Gebrauch hier nicht we-
sentlich verringert. So gibt es momentan keine Car-Sharing-Nutzer direkt aus dem Gebiet, und die 
Stellplatzsituation ist kritisch, da die Bewohner oft sogar Drittwagen im Haushalt haben. Der Anteil an 
Nicht-Schülern an den ÖPNV-Nutzern im Gebiet ist nach wie vor gering. Da die Baumaßnahme noch 
nicht abgeschlossen ist, gibt es dazu noch keine Nachher-Untersuchungen.  
Die Zusammenarbeit und Koordination im Bereich Neubau und ÖPNV funktionierte gut. Dies kann ins-
besondere auf das Engagement der örtlichen Verwaltung, die geringe Zahl der Beteiligten, die örtliche 
Nähe und die kurzen Amtswege in einer kleinen Stadt wie Biberach zurückgeführt werden. Der ÖPNV-
Betrieb liegt in der Hand des (zum Planungszeitpunkt) städtischen Eigenbetriebs Stadtwerke mit ent-
sprechend kurzem Dienstweg zum Stadtplanungsamt. Positiv für die Koordination verschiedener Maß-
nahmen ist weiterhin, dass alle Verkehrsplanungsaufgaben im Stadtplanungsamt bei einer Person ge-
bündelt sind und so sehr leicht integrativ geplant werden kann. 
Für alle Planungs- und Kommunikationsprozesse scheint sich die Aufstellung des Stadtentwicklungs-
konzeptes 2050 bewährt zu haben. 
Die bau- und immobilienwirtschaftliche Bilanz ist hervorragend: auf Grund ihrer hohen Qualität und der 
günstigen Preise waren die Häuser des ersten Bauabschnittes sehr schnell verkauft. Die Interessenten 
kamen aus der Stadt Biberach, es konnten aber auch Bewohner des Umlandes für stadtnahes Wohnen 
gewonnen werden, so dass für Stadt-Umland-Problematik ein positiver Beitrag geleistet werden konnte. 
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INTERNETQUELLEN  
http://www.biberach-riss.de  
http://www.bnv-gmbh.de 
http://www.ob-fettback.de/Startseite/Biberach 
http://www.planung-bc.de 
http://www.swbc.de 
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Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen (Hrsg.) (2000), Ergebnisse der Wett-
bewerbs-Initiative 2000/2001: Gelungene Siedlungen – attraktive Wohnquartiere – lebendige Nachbar-
schaft, Schwäbisch Hall  
Spiekermann Beratende Ingenieure (k.A.), Siedlungsentwicklung und Regionalverkehr – Studie im Auf-
trag des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein, Düsseldorf 
Stadtplanungsamt Biberach Riss (2000), Rissegger Steige – Projektbeschreibung Stand 8/00, Biberach 
Stadt Biberach Stadtplanungsamt – Verkehrsplanung (2000), Stadt Biberach / Riss – Radwegekonzept 
2000, Biberach  
Stadt Biberach Stadtplanungsamt – Verkehrsplanung (2000), Stadt Biberach / Riss – Fußwegekonzept 
2000, Biberach 
Stadt Biberach Stadtplanungsamt (1999), Begründung zur Aufstellung des bebauungsplanes „Rißegger 
Steige“, Biberach 
Stadt Biberach (1994), ÖPNV-Konzept für die Stadt Biberach – Schlussbericht, Karlsruhe 
Stadtverwaltung Biberach (1996),  Stadtentwicklungskonzept 2050, Biberach 
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3 BOCHUM DAHLHAUSEN/ RUHRAUENPARK 
 
 

 
 
Nahverkehrsplan – Stadtbahnnetz 
aus: „Stadt Bochum Nahverkehrsplan“  
Anlage 16 

Rahmenplan Ruhrauenpark Dahlhausen. 
Das neue Baugebiet liegt streifenförmig zwischen Rhein und bebautem 
Siedlungsbereich; aus:  Stadt Bochum „Rahmenplan“ 

Bebauter Bereich
Dahlhausen 

HBF 

Rhein 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Nordrhein-Westfalen 

KOMMUNE Bochum 

VERKEHRSBETRIEB(E) Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA) 

VERKEHRSVERBUND Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), gegründet 1980 

GEMEINDE- &  
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Stadtteil Dahlhausen: 13.600 EW, 5 km², Bochum: 400.000 EW, 145 km², 
Ruhrgebiet: 5.500.000 EW 

NUTZUNGSART reines Wohngebiet 

GRÖßE DES BAUGEBIETES 8 ha, 500 – 600 EW, 230 WE  

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

Bebauungsplan festgelegt 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Straßenbahn  

STADIUM DES ÖPNV  
(SOMMER 2002)  

Verlängerung, Ausbau und Erweiterung einer existierenden Linie auf 2 
Gleise im Genehmigungsverfahren  

BESONDERHEITEN Bochum plant derzeit an mehreren Punkten im Stadtgebiet ähnliche Linien-
verlängerungen, die aber momentan wegen der regelmäßig aufkommenden 
Proteste von Anwohnern (z.B. Angst vor Stellplatzverlusten) nicht realisiert 
werden.  
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Lage 
Der Ruhrauenpark ist von der Bochumer Innenstadt etwa 10 km, von der Stadtmitte Essen ca. 20 km 
entfernt. Er liegt am Südwestrand der Stadt Bochum - an der Stadtgrenze zu Essen - mit einer Bahnlinie 
und der Ruhr als südwestlicher Begrenzung.  
Das Gebiet war ursprünglich Rangiergelände eines inzwischen brachgefallenen Güterbahnhofs, 
daneben schließt sich eine unbebaute ufernahe Freifläche an. Im Flächennutzungsplan ist beides noch 
immer als Gewerbe- und Industriegebiet ausgewiesen sowie teilweise als Bahnanlage, obwohl die Idee, 
dort ein Wohngebiet zu entwickeln, schon von 1997 stammt, als auch der NVP Bochums verabschiedet 
wurde. Daher wurde ein B-Planverfahren zwecks Änderung dieser Modalitäten eingeleitet.  
Das angrenzende Gebiet ist durch eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen geprägt. Eine mittelgroße 
Schamottstein Fabrik (das Dr. C.-Otto-Werk), ein Sozialwohnungsgebiet, das Zentrum des Stadtteils 
Unterdahlhausen, ein Altenheim, Einzelhandelsfilialen verschiedener Preissektoren, das stark frequen-
tierte Deutsche Eisenbahnmuseum sowie das künftige Neubaugebiet grenzen von verschiedenen Sei-
ten an die geplante Verlängerungsstrecke an. Die Fabrik besitzt noch einen Gleisanschluss zum Bahn-
hofsgelände, der aber von DB Cargo wegen Mangel an Garantiemengen gekündigt wurde. Die heutige 
Transportkette läuft daher mit Lkw zum Duisburger Hafen quer durch Dahlhausen. Auf Grund von  
Leerständen im Zentrum des Stadtteils Unterdahlhausen, der östlich an das Gebiet grenzt, bemüht sich 
die Stadt um eine Wiederbelebung. Alle genannten Einrichtungen wären vom neuen Wohngebiet aus 
sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß zu erreichen, max. Distanz 600 m.  
 
Größe, Beschaffenheit 
Das Gebiet umfasst rund 20 ha Flächen, davon  
�� ca. 8 ha für das Wohngebiet, von denen 5 ha bebaut werden sollen; es wird in Abschnitten von der 

Haupterschließung aus in der Mitte beginnend bebaut  
�� Museumssondergebiet knapp 7 ha 
�� öffentliche Grünflächen, Parkanlage mit Spielplatz ca. 3,5 ha 
Geplant sind 230 WE in offener Zeilenstruktur, überwiegend in verdichtetem Einfamilienhausbau (RH, 
DHH und EFH) sowie abschirmendem Geschosswohnungsbau an den Randlagen, weitestgehend auf 
Eigentumsbasis, mit einer GFZ von ca. 1,0 und einer GRZ von ca. 0,4. Der Geschosswohnungsbau 
(3 + Dach) wird sowohl an der Nordostseite als auch an der Nordwestkante als Regelbebauung nötig 
sein, um Lärm von der Straße und vom Dr. C.-Otto-Werk abzufangen. Ein Teilbereich soll eventuell mit 
Solarzellen ausgestattet werden (wurde auch sehr aktiv von der Initiative „Pro Dahlhausen“ angeregt), 
geplant ist ausserdem ein Blockheizkraftwerk.  
Ein Kindergarten wird nicht erforderlich, da eine ausreichende Anzahl von Plätzen bereits vorhanden ist.
 
Ausgangssituation 
Generell erwartet Bochum zwar leichte Bevölkerungsrückgänge zwischen 2000 und 2010, aber auf 
Grund rückläufiger Haushaltsgrößen wird trotzdem mit erhöhtem Wohnflächenbedarf gerechnet.  
Die Deutsche Bahn Immobilien AG hat das Gelände schon 1998 – nur ein Jahr nach der Bahn-Reform 
– an einen Investor verkauft, der dort gehobenes Wohnen im Einzelhaus-, Reihenhaus- und Eigen-
tumswohnungssektor realisieren will. 
Der Investor war Initiator des Bauprojektes, das Grundstück wurde von Privat an Privat verkauft. Die 
Politik hat das Vorhaben prinzipiell sehr begrüßt, jedoch versucht, die Bebauungsdichte etwas zu redu-
zieren. Die Stadtentwicklung hat Interesse an einer Fortführung der Straßenbahnlinie im Straßenraum, 
das Verkehrsunternehmen will aus Praktikabilitäts- und Gründen der Förderung (GVFG) einen eigenen 
Gleiskörper. 
Der Ruhrauenpark Dahlhausen besteht aus mehreren Bausteinen: 
�� neues Zentrum um den alten Bahnhof Dahlhausen (jetzt S-Bahn-Halt), leidet zur Zeit etwas unter 

kommerzieller Regression 
�� Eisenbahnmuseum inkl. Erweiterung, heute ca. 70.000 Besucher im Jahr, im Rahmen der Mach-

barkeitsstudie werden 150.000-200.000 Besucher pro Jahr anvisiert 
�� Landschaftspark als Bindeglied zwischen Fluss und Wohnen, wobei der Bahndamm eine Barriere 

bildet (zur Zeit gibt es eine Brücke und einen Tunnel im Abstand von mehreren 100 Metern, aber 
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die Durchgänge müssen noch ausgebaut werden, und man hätte gerne noch eine weitere Brücke; 
eventuell soll es eine Flachbootverbindung zum Baldeneysee geben)  

�� das eigentliche Wohngebiet  
 
Kosten 
Der Investor hat die Gesamtfläche für EUR 85,-/qm von DB Imm gekauft. Die Erschließung wird über 
einen städtebaulichen Vertrag komplett vom Investor getragen, auch Ausgleichsflächen werden der 
Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt. Teilweise sind noch Bodenaufbereitungen und Altlastensanie-
rung erforderlich.  
Die Kaufpreise der Einzelhäuser/,Stadtvillen‘/Reihenhäuser/Eigentumswohnungen werden sich im für 
Bochum mittleren bis oberen Preissegment von max. 250.000 EUR bewegen. Zum Zeitpunkt des Flä-
chenerwerbs war der Markt für dieses Segment gut, wird aber jetzt enger, und der Investor drängt dar-
auf, mit der Bebauung baldmöglichst beginnen zu können; man wolle mit dieser Klientel auch das 
Gleichgewicht zum einkommensschwächeren Segment im nahe gelegenen Sozialwohnungsbau 
herstellen.  
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Derzeitige Situation  
Die Straßenbahnlinie 318 fährt eingleisig von der Bochumer Innenstadt über den Stadtteil Linden (z. T. 
verkehrsberuhigt) in Richtung Südwesten bis Dahlhausen S-Bahnhof (alter Bahnhof) und hat ihre End-
station im Ortszentrum Unterdahlhausen. Bis zur künftigen Endstation ca. 80 Meter vor der Schamott-
steinfabrik liegt eine Strecke von 800 Metern, an der eine weitere Haltestelle (Altenheim) liegen soll. 
Das Baugebiet liegt in einem Bezirk, der laut NVP 1997 bereits gut durch den ÖPNV erschlossen ist (≤ 
300 m zur nächsten Bushaltestelle; ≤ 600 m zum nächsten S-Bahnhof). Die S-Bahn fährt Richtung Hat-
tingen und Essen, jedoch nicht nach Bochum.  
Auf Grund seiner geografischen Lage gestreckt am Flussufer und eingegrenzt durch (bestehende und 
geplante) Gleiskörper ist das Gebiet durch motorisierten Verkehr nicht optimal zu erschließen. Durch die 
vorhandene Endstation der Linie 318 am östlichen Rand des Gebietes lag eine Verlängerung dieser 
Strecke bis zum Eisenbahnmuseum nahe. Zur künftigen Endstation (und zwei Stationen darüber hin-
aus) verkehrt ein Bus mit langen Taktzeiten, außerdem pendelt ein Shuttle-Schienenbus parallel zur S-
Bahn auf einer Distanz von 1,5 km zwischen 2 Eisenbahnmuseums-Dependancen, ohne jedoch in an-
dere Nahverkehrssysteme integriert zu sein. 
An der Straßenbahn-Endstation Dahlhausen S-Bahnhof existiert ein P&R-Platz mit zur Zeit 70-
80 gebührenfreien Parkplätzen, der um 100 Stellplätze erweitert werden soll.  
 
Planung 
Geplant ist eine Straßenbahnverlängerung der Linie 318 mit 2 Haltestellen entlang des Gebiets, für eine 
Strecke, die direkt in die Bochumer City führt. Der Takt soll auf 10 min in den Stoßzeiten und 20 min in 
den übrigen Zeiten verkürzt werden.  
Die Linie soll Wohnbaubestand, Fabrik, Wohnungsneubau und Eisenbahnmuseum versorgen. 
Alte Verkehrsprognosen besagen, dass es sich lohnen würde, diese Strecke mit der Straßenbahn zu 
befahren. Diese Prognosen wurden sogar erstellt, ohne das neue Gebiet als Wohngebiet zu berücksich-
tigen, es war damals noch als Gewerbefläche berechnet (50 Beschäftigte pro Hektar). 
Auch für das Eisenbahnmuseum werden mehr Besucher erwartet; es gehört mit zum „Ruhrtalprojekt“ 
und will sich vergrößern. Die bestehende Strecke soll zweigleisig außerhalb des Straßenraums ausge-
baut werden, dafür ist die Planfeststellung bereits abgeschlossen; für die Verlängerung ist sie bisher nur 
eingeleitet. Die Stadtplanung hatte angenommen, dass die Verlängerung einfach eingleisig in der Stra-
ße verlaufen würde – der Takt wäre nicht so hoch, dass sich auf dem letzten Stück Straßenbahnen 
begegnen würden – , die BOGESTRA wollte aber auf jeden Fall eine zweigleisige Strecke aus Sicher-
heitsgründen, im Falle einer Störung etc. 
Auch der Investor war von dieser Änderung betroffen, da erst nach weit fortgeschrittener Rahmenpla-
nung bekannt wurde, dass die Förderbestimmungen nur vom bestehenden Straßenraum separate 
Gleiskörper abdecken. Er musste einen 10 m breiten Streifen abtreten, und das Baugebiet wurde „ge-
rückt“, was wiederum dem Landschaftspark Fläche weggenommen hat (und daher Bürgerproteste her-
vorrief).  
Zur Zeit wird auch „darum gekämpft“, den Ausbau bis Dahlhausen zweigleisig zu bekommen (dieser 
Ausbau wäre im bestehenden Straßenraum).  
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Das Vorhaben orientiert sich auch am NVP Bochum, den der Stadtrat 1997 beschlossen hat, in dem 
Verlängerung und zweigleisiger Ausbau der Linie 318 nach Dahlhausen schon verankert sind – Linden-
Dahlhausen wird dort als Siedlungsschwerpunkt der Klasse C eingestuft (niedrigste Stufe, Grundange-
bot an zentralen Einrichtungen und Dienstleistungsfunktionen; S. 84). Er enthält auch andere geplante 
Verlängerungen/Verlegungen, allerdings gibt es Bürgerinitiativen1, die dagegen sind.  
Schon die bereits vorhandenen etwa 2.500 Anwohner in der Umgebung (die die Maßnahme als „vor-
dringlichen Bedarf“ klassifizieren) können diesen geplanten ÖV-Bedarf hinreichend rechtfertigen, die 
neue Erschließung ist also im Prinzip unabhängig von der neuen Wohnbebauung. 
 
Fahrgastzahlen 
bestehende und prognostizierte Zahlen der BOGESTRA: 
1990: geamt rund 80 Millionen Fahrgäste  
2001: gesamt rund 115 Millionen, also ca. 40% Fahrgastzuwachs, im Jahr 2001 alleine über 7,5% 
Da, wo das Angebot durch Taktverdichtung, Beschleunigungsmaßnahmen oder Fahrplananpassungen 
verbessert wurde, wurden Fahrgastzuwächse verzeichnet.  
Die Fahrgastzahlen für die Linie 318 sahen in den Jahren 1990 und 1997 wie folgt aus: An der Halte-
stelle Bahnhof Dahlhausen hat sich die Zahl der Ein- und Aussteiger von 1990 bis 1997 fast verdoppelt 
(1.071 Ein- und Aussteiger im Jahr 1990 und 2.026 im Jahr 1997). An der Haltestelle „Auf dem Holte“ 
sank dagegen die Zahl von 844 Ein- und Aussteigern im Jahr 1990 auf 590 im Jahr 1997 und auch die 
Haltestelle „Am Krüzweg“ stiegen weniger Personen aus und zu (281 Ein- und Aussteiger 1990 und 242 
1997). Insgesamt jedoch ist die Zahl der Fahrgäste auf dieser Strecke im Zeitraum 1990 bis 1997 um 
rund 700 Personen von 2.196 Fahrgästen auf 2.858 gestiegen. 
Die BOGESTRA sieht Anzeichen einer ansatzweisen „Trendwende“ vom MIV zum ÖPNV; ÖPNV kann 
„ganz gut mit dem MIV mithalten“, und die Leute kommen sogar bequemer in die Innenstadt (wo sich 
die Fahrgastzahlen konzentrieren).  
 
Finanzierung 
Die Finanzierung der Planung läuft auf regulärer behördlicher Ebene. Der Investitionsaufwand für Aus-
bau und Verlängerung der Strecke wird gemäß Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) geför-
dert2: Die Stadt bzw. BOGESTRA als Aufgabenträger ist mit jeweils 10% beteiligt, 15 % trägt das Land 
Nordrhein-Westfalen, 75% fließen aus Bundesmitteln. Nach GVFG 1992 werden Zuwendungen nur 
bewilligt, wenn sie im Einzelfall mehr als 12.500 EUR betragen. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 
erfordert wesentlich höhere Investitionen, daher fiel die Bagatellgrenze nicht weiter ins Gewicht. 
Für die 800 m Strecke eigener Gleiskörper, zweigleisig, inklusive Endhaltestelle (Kehrgleis, Bahnsteige, 
zwei Weichen) sind Kosten von ca. 3,5 Millionen EUR veranschlagt (normalerweise werden für einen 
Streckenkilometer etwa 10 Millionen EUR veranschlagt). Zusätzlich wären ein Zwischenhalt und zwei 
Gleisüberquerungen als Erschließung aus dem Neubaugebiet zu finanzieren. Der Ausbau bestehender 
Gleiskörper (auf der Strecke bis Bhf Dahlhausen) wird als „Beschleunigungsmaßnahme“ finanziert mit 
gleicher anteiliger Kostenbeteiligung.  
Die verlängerte Umlaufzeiten würden ein weiteres Fahrzeug benötigen, dafür müssen rund 250.000  
EUR angesetzt werden, die durch bessere Erschließung und erwartetes erhöhtes Fahrgastaufkommen 
vermutlich gedeckt werden können.  
Der laufende Betrieb wird nach dem üblichen öffentlichen Finanzierungsschlüssel stattfinden, womit nur 
Betriebs- und Instandhaltungskosten für die BOGESTRA anfallen würden, was für 800 m nicht sehr viel 
wäre.  
 
 

                                                      
1 Sorge um Elektrosmog, Kriechströme, Fledermäuse, Lärm, Parkplatznot, Wertminderung etc.; es bedarf großer 
Anstrengungen, solche Besorgnisse zu beruhigen, und manchmal führen die Widerstände dazu, dass Pläne auf 
Eis gelegt werden da „die Konfliktfähigkeit der Politiker beschränkt ist“ – der Widerstand ist meist über wenige 
lautstarke Individuen organisiert.  
2 Normalerweise gilt: Vergabe von GVFG-Mitteln für Erweiterungen nur dann, wenn die Trasse im eigenen Gleis-
körper verläuft; aber das ÖPNV Gesetz NRW regelt dies etwas anders: Bei Verlängerung kann man auch im 
bestehenden Straßenraum mitfahren, wenn eine Verlängerung im eigenen Gleiskörper nicht realisierbar ist (sollte 
z.B. in bestehende Grundstücke oder Gebäude eingegriffen werden müssen) – der „besondere Gleiskörper“ kann 
über Vorrangschaltungen etc. auch als ein Zeitfenster definiert werden; wird aber hier nicht zum Tragen kommen, 
da gesonderter Gleiskörper zumindest bei Bogestra erwünscht ist. 
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Laut Presseinformationen vom 15.07.02 hatte die BOGESTRA im Jahr 2001 einen Jahresfehlbetrag in 
der Höhe von rund 45 Mio. EUR. Die Defizitabdeckung findet u. a. durch interne Restrukturierungsmaß-
nahmen statt (z.B. Arbeitsplatzabbau). Durch „interne Rationalisierung“ und auch höhere Fahrgeldein-
nahmen hat die BOGESTRA in den letzten Jahren ihren Kostendeckungsgrad beträchtlich erhöht.  
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Die Kommune war Initiator der Zusammenarbeit mit dem ÖV. Sowohl Stadtplanung als auch Verkehrs-
betrieb betrachten diesen Planungsansatz als Standard und achten bei verschiedenen Neubauvorha-
ben im Stadtgebiet prinzipiell darauf, inwieweit sie an den SPNV angebunden sind oder werden können. 
Es finden regelmäßige Treffen zwischen planungsamtlicher Projektentwicklung und verkehrsbetriebli-
cher Seite statt, in denen das weitere Vorgehen koordiniert und die Zeitplanung abgestimmt wird (Betei-
ligte: Stadtplanungsamt, Tiefbauamt, Verkehrsplanung, Verkehrsunternehmen).  
Dieses Prinzip ist im Gebietsentwicklungsplan (GEP) Bochum/Herne/Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis be-
schrieben.  
Für den Investor war der geplante ÖV-Anschluss zwar kein vorrangiges Motiv für die Standortwahl, 
doch er hat ihm zugestimmt.  
1999 richtete das Stadtplanungsamt zusammen mit dem Investor und der DB AG Workshops für die 
Gestaltung des Gebietes aus, wobei die Initiative von der Behörde ausging.  
Die BOGESTRA war nur bei den Planungsverfahren mit eingebunden und wurde in den Konkretisie-
rungsphasen nicht direkt mit einbezogen, jedoch hatte die Verkehrsplanung in Abstimmung mit der 
BOGESTRA die Planung für die Trasse erstellt.  
 
Entwicklungsstadium 
Zur Zeit erfolgt das Planfeststellungsverfahren (Stand: Juni 2002)  
Die Stadt hätte lieber die Möglichkeit gehabt, das Bebauungskonzept stärker zu beeinflussen und die 
Dichte etwas geringer zu halten – man hätte weniger Wohnungsbauflächen ausgewiesen, eventuell 
mehr Parkplätze für das Museum geschaffen (die Nachfrage wird steigen) und sowohl Grünpuffer als 
auch Landschaftspark großzügiger gestaltet. Der Verkauf wurde aber ohne direktes Wissen der Stadt 
abgewickelt – obwohl Vorbesprechungen mit der DB Imm bezüglich der Nutzung alter Bahnflächen im 
Stadtgebiet bereits recht vielversprechend verlaufen waren.  Der Investor legte ein Planungskonzept vor 
und in Verhandlungen mit der Stadt wurde die Zahl der WE auf 230 WE reduziert.  
Baubeginn für das Wohngebiet ist der für Frühjahr 2003 geplant, der Baubeginn der Straßenbahnver-
längerung könnte früher erfolgen. 
B-Plan-Verfahrensstand:  
�� Das Verfahren ist innerhalb eines Jahres durchgeführt worden (um dem Investor entgegenzukom-

men)  
�� Es hat aber dennoch einige Verzögerungen gegeben, weil auch auf verspätete Eingaben noch ein-

gegangen wird um „kein böses Blut“ zu schaffen.  
�� Realisierung wird wohl 3 - 5 Jahre dauern je nach Nachfrage (ursprünglich war an 2 - 3 Jahre ge-

dacht). 
 
Verkehrssparende Maßnahmen 
�� Die Planung hatte ursprünglich eine autofreie Siedlung anvisiert, jedoch zweifelte der Investor unter 

diesen Umständen an einer Vermarktungsmöglichkeit nach seinen Vorstellungen, worauf wieder die 
normale Stellplatzverordnung angewendet wurde. 

�� Im Bebauungsplan ist ein umfassendes Fuß- und Radwegesystem verankert.  
�� Der Verkehrsbetrieb führt selbstständig Mobilitätsberatung bei ortsansässigen Unternehmen durch. 
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E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Die Zusammenarbeit verlief zuweilen schwierig, weil Interessensgegensätze (z. B. Investor / Stadtpla-
nung) manchmal den Prozess dominierten.  
 
Positive Aspekte waren, 
�� dass die Stadt generell hinter dem Projekt steht 
�� dass die Erschließung durch ÖPNV an sich sehr begrüßt wird. 
 
Es konnte allerdings kein Konsens darüber hergestellt werden, wo die Straßenbahntrasse fortzuführen 
sei: Die Bewilligungsmodalitäten der Landesmittel schreiben generell für neue Trassen einen gesonder-
ten Gleiskörper vor – obwohl Ausnahmen in Sonderfällen möglich sind. Gleichzeitig hatte aber der Ver-
kehrsbetrieb im Gegensatz zur Stadtplanung nur bedingtes Interesse an einer Fortführung im Straßen-
raum, weil dieser in der rush hour oder bei Museumsveranstaltungen oft durch MIV blockiert ist. So 
wurde in diesem Projekt nicht gezielt die Strategie verfolgt, den ÖV zu Lasten von MV-Fläche zu opti-
mieren – obwohl sowohl der Investor als auch das Stadtplanungsamt eine Gleisführung in der Straße 
bevorzugt hätten. 
Ein weiteres Problem ist, dass die Straßenbahn wegen der Fördermodalitäten auf gleicher Höhe wie die 
Dr. C.-Otto-Straße liegen muss, während das Baugebiet an sich etwas höher liegt: Dies wird von Stadt- 
und Verkehrsplanung als Handicap gesehen, da es die Erschließung (für MIV wie für Fußgänger) und 
das Bebauungskonzept erschwert. 
Es scheint hier insofern einige Kommunikationsbrüche gegeben zu haben, als die Fördermodalitäten 
den Verkehrsplanern und der BOGESTRA bekannt waren, der Stadtplanung aber nicht. 
Vom Investor war zwar eine ÖV-Anbindung gewünscht, die jetzt gedachte Lösung mit den Baukörper-, 
Freiraum- und Straßenraumverschiebungen wird von ihm aber als sehr großer Nachteil empfunden.  
Als zentrale Erkenntnis ist festzuhalten, dass man gar nicht früh und konsequent genug zwischen den 
beteiligten Akteuren kommunizieren kann, insbesondere zwischen Stadt- und Verkehrsplanung. 

Die Widerstände in der Bevölkerung konzentrieren sich auf den geplanten zweigleisigen Ausbau der 
bestehenden Trasse ( Parkplätze, Wirtschaftlichkeit, Straßenraumbeschränkung etc.), weniger auf die 
Trasse am Neubaugebiet, da es dort ja auch (noch) keine direkten Anrainer gibt.  
Auch ist es nötig, so frühzeitig wie möglich mit der DB Imm zu verhandeln – es gab zwar auch im Vor-
feld (1998) schon Gespräche (auch über die weiter greifenden Entwicklungs- und Vermarktungskonzep-
te für DB-Imm-Flächen in Bochum), aber trotzdem wurde der Verkauf dann ohne Involvierung der Stadt 
abgewickelt; obwohl dieses Problem „schwer zu packen“ und nicht vollständig zu verhindern ist, sollte 
man es angehen.  
 
Häufiges Dilemma: 
Auch Stadtentwicklungsplanung geht selten mit der Verkehrsplanung einher, sie sitzen in unterschiedli-
chen Ämtern, es werden Neubaugebiete ausgewiesen, und wenn sie fertig gebaut sind, kommt die Fra-
ge „Wo bleibt der Bus?“, für den dann oft nicht mehr genug Platz ist. Um aktuelle Konflikte zu entschär-
fen, wird dann vielfach auf langfristig unbefriedigende Bus-Erschließungen ausgewichen, wie vor kur-
zem bei der Anbindung eines neuen großen Wohngebietes gegenüber der Ruhr-Uni. 
 
Da der Wirtschaftlichkeitsnachweis häufiger zu Problemen führt (Nachweis zu erbringen, wenn noch 
keine Bewohner vorhanden sind), sollte möglichst angebotsorientiert geplant werden (Daseinsvorsor-
ge). Die Stadt müsste dann z.B. bereit sein, die Linie für zwei Jahre in gewisser Höhe zu bezuschussen, 
danach müsste das Verkehrsunternehmen dann aktiv genug akquiriert haben, um ausreichend hohe 
Fahrgastzahlen zu erzielen.  
 
Änderungen beim GVFG 
Es werden Probleme mit der Starrheit der Förderrichtlinien und Auslegung durch das Land NRW gese-
hen, besonders, da ein großer Teil der Strecke ja bereits im Straßenraum verläuft, wo mit Vorrangschal-
tung die Taktleistung gesichert wird. Strikte Trennung der Finanzierung bestimmter Arten von Bahnkör-
pern sollte insoweit gelockert werden, als andere Maßnahmen mit ähnlichen Effekten auch finanziert 
werden können. Zur Zeit gibt es noch zu häufig Diskussionen, auch für mitunter sehr kurze Teilstücke 
einer neuen Maßnahme. Es wäre aber Sache des Landes, diese Interpretationsmöglichkeiten festzule-
gen. 
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Als Resultat des gesamten Projektes wird eine gute Auslastung der Linie erwartet und eine Entschär-
fung lokaler Stau-Knotenpunkte erhofft. Die Erreichbarkeit der Bochumer Innenstadt wird deutlich ver-
bessert. Die Neubebauung soll zu einer besseren sozialen Mischung beitragen, die Nachfrage nach 
Neubau des gehobenen Sektors ist zur Zeit stark. 
 

INTERNETQUELLEN  

ANDERE QUELLEN 
Expertengespräche am Telefon und vor Ort 

Stadt Bochum (1997), Nahverkehrsplan Bochum 1997, Bochum 
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4 NEUE STADTMITTE DIETZENBACH 
 
 

 
 
Ursprünglicher Strukturplan1979 ohne Maßstab. 
aus: Städtebaulicher Rahmenplan 79 Dietzenbach. 
 

Aktuelles Luftbild aus süd-west der neuen Stadtmitte.  
Umliegend der Gesamtbereich der Entwicklungsmaßnahme 
 Dietzenbach Mitte. 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Hessen 

KOMMUNE Dietzenbach 

VERKEHRSBETRIEB(E) DB 

VERKEHRSVERBUND Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) 

GEMEINDE- &  
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Dietzenbach 34.000 EW 
Ballungsraum Rhein/Main 2.000.000 EW 

NUTZUNGSART  gemischt, inkl. viele Gemeinbedarfsflächen 

GRÖßE DES BAUGEBIETES Einwohnerzahlen laut VEP Dietzenbach 02:  1996:   33.700   
      2015: +14% = 38.000 
Arbeitsplätze laut VEP Dietzenbach 02: 1996:   9.492    
      2015: +18% = 11.000 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

Teilbereiche fertiggestellt, weitere Bereiche im Bau/ in Planung 
Die Baumaßnahmen könnten bis 2005 abgeschlossen sein 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

neue S-Bahn mit neuem Haltepunkt, existierende Buslinien werden auf die 
S-Bahn abgestimmt 

STADIUM DES ÖPNV  
(SOMMER 2002)  

Fertigstellung 2003 

BESONDERHEITEN Entwicklungsmaßnahme nach altem Städtebauförderungsrecht, FNP von 
1977, Entwicklungsbereich noch heute gültig. 
Stadt nimmt am Programm Stadt 2030 teil 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Im Stadtgebiet von Dietzenbach liegt der alte Stadtkern im Süden, der Stadtteil Steinberg im Norden. 
Dazwischen besteht schon, neben weiteren öffentlichen Nutzungen, das Rathaus.  In diesem Gebiet 
soll sich ein neues Zentrum für die Gesamtstadt Dietzenbach entwickeln. Die ursprünglichen Entwick-
lungsvorstellungen, die von einer endgültigen Einwohnerzahl von 60,000 ausgingen, waren erheblich zu 
optimistisch und die Maßnahme hat große Verzögerungen erfahren. Mitte der 70er Jahre beherrschten 
sehr positive Wachstumserwartungen die Diskussion um die Stadtentwicklung. Laut Landesverordnung 
muss eine Stadtentwicklungsmaßnahme jedoch vollständig abgeschlossen werden - oder es müsste 
geprüft werden, welche Auswirkungen eine Entlassung von Teilbereichen aus der Entwicklungsmaß-
nahme auf diese insgesamt und auf ihren wirtschaftlichen Abschluss haben würde. Eine Herausnahme 
größerer Gebiete aus der Maßnahme könnte nur erfolgen, wenn sicher gestellt ist, dass auch ohne 
diese Gebiete insgesamt eine stimmige Entwicklung erreicht werden kann und der wirtschaftliche Ab-
schluss gesichert ist.  Es erfolgte im Endeffekt eine Anpassung des Zeitrahmens der Umsetzung und 
eine Suche nach neuen Leitvorstellungen. 
Seit den 70er Jahren findet Bautätigkeit auf der Fläche statt. Seitdem ist die Entwicklung teils schnell 
verlaufen, teils hat sie stagniert. Die Fertigstellung ist heute offen. Im Gegensatz zu den ursprünglichen 
Vorstellungen wird nicht von einem statischen Endzustand ausgegangen, sondern von einem wandel-
baren Bild von Stadt. In den Jahren 1995/1996 wurde dahingehend der Rahmenplan für einen Teilbe-
reich überarbeitet. Die Überarbeitung bezog sich auf den engeren Zentrumsbereich. Mit dieser Planung 
wurden die städtebaulichen Rahmenbedingungen neu definiert. Anlass für die Anpassungen der Pla-
nung waren u.a. wirtschaftliche Veränderungen insbesondere im Handelssektor, die neue Anforderun-
gen an die in der Rahmenplanung 1979 definierten Strukturen für das Stadtzentrum mit sich brachten. 
Bei der Überarbeitung wurden für den zentralen Bereich die Flächenzuschnitte optimiert, die Ausnutz-
barkeit der Grundstücke z.T. erhöht und die ursprünglich vorgesehene Blockrandbebauung zugunsten 
größerer Gebäudetiefen verändert. Die Rahmenplanung von 1995/96 hat wiederum inzwischen eine 
Modifikationen erfahren, wobei die Grundzüge der Planung jedoch erhalten blieben. Die Zielsetzung, 
ein lebendiges, attraktives und lebensfähiges Zentrum zu entwickeln, wird weiter verfolgt. 
Die Stadt Dietzenbach hat einen recht hohen Kaufkraftabfluss, Möglichkeiten für attraktive Angebote im 
Einzelhandelsbereich, die größere zusammenhängende Flächen benötigten, sind im Bestand sehr ge-
ring. Die Mitte soll daher weiterentwickelt werden, da es keine alternativen Standorte für lokalen Einzel-
handel gib. Ein reines Gewerbe- oder Wohngebiet an dieser Stelle ist aus Sicht der Stadt nicht wün-
schenswert. Ersteres würde Nutzungskonflikte mit den nördlich angrenzenden Wohngebieten verursa-
chen und letzteres sieht seine Grenzen durch die Nähe zur B 459 und den damit verbundenen Belas-
tungen, insbesondere Lärm. 
Am S-Bahnhaltepunkt sollte ursprünglich ein Fachmarktzentrum entstehen. Es gab für das direkte Um-
feld der S-Bahn-Station einen Interessenten, der ein Konzept für ein kleineres Einkaufszentrum vorge-
legt hatte. Der Investor verfolgte eine „einfache Lösung“, bei der die LKW-Andienung als Umfahrung 
über den S-Bahn-Vorplatz und die Busspur geführt werden sollte, mit entsprechender Beeinträchtigung 
der Aufenthaltsqualitäten im Platzbereich. Diese Lösung wurde von der Stadt abgelehnt. Letztendlich 
haben jedoch noch verschiedene andere Gründe dazu beigetragen, dass das Projekt abgelehnt wurde. 
Die Stadt verfolgt ein Konzept zur stärkeren Vermischung und Vernetzung städtischer Funktionen in 
diesem Bereich, weg von der monofunktionalen Ausrichtung auf öffentliche Gebäude. Bei Investoren, 
zum Beispiel bei der Ansiedlung größerer Einzelhandelsbetrieben, trifft dieses Konzept aber immer 
wieder auf Widerstand. Aber auch bei der Verwirklichung von Wohnbebauung, selbst im Reihenhaus-
segment, ist die Marktlage ungünstig und daher die Umsetzung zur Zeit schwierig. 
Ähnliches gilt für den Geschosswohnungsbau. Zwar gibt es entsprechende Planungen, die jedoch nur 
sehr begrenzt umgesetzt wurden. Die Bauträger verwirklichen Einheiten zur Zeit nur sukzessive ent-
sprechend der Marktlage. Die Flächen, die sich in noch im Besitz der Stadt befinden, haben zur Zeit 
keine Kaufinteressenten. 
 
Die Stellplatzquote soll in dem Entwicklungsgebiet voll ausgeschöpft werden. Es wird als nicht realis-
tisch betrachtet, dass sich in einer Stadt wie Dietzenbach Menschen ansiedeln, die ohne Auto leben 
wollen. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass die Stadt eher ländlich geprägt ist, und so aus dieser 
„Tradition“ heraus der Motorisierungsgrad in Dietzenbach höher ist als in den benachbarten Gemeinden 
Offenbach und Frankfurt. Um die Wohnungen vermieten und verkaufen zu können werden Stellplätze 
daher als wichtig erachtet, auch damit nicht im Nachhinein, wenn es an Stellplätzen mangelt, der Stra-
ßenraum zugeparkt wird.  Es gibt aber Probleme, die benötigte Anzahl der Stellplätze auch unterzubrin-
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gen (für Reihenhäuser sind es zwei Stellplätze, für Geschosswohnungsbau ist die Quote etwas gerin-
ger).  Auch wurde auf Seiten der Stadtverwaltung vermerkt: „Die Dietzenbacher warten seit 30 Jahren 
auf die S-Bahn, es gibt zwar Busse, aber viele fahren eben Auto.“  
Es wird erwartet, dass die neuen Einwohner zum Teil Dietzenbacher sein werden, die aus Geschoss-
wohnungen ausziehen möchten und dass der Rest von außerhalb zuziehen wird. Solange aber die 
neuen und existierenden Wohngebiete nicht über den Stadtbus an die S-Bahn angebunden sind, kann 
man – so die Perspektive der Stadt - nicht erwarten oder gar vorschreiben, dass die alten und neuen 
Bewohner ihre Autos aufgeben oder die Nutzung einschränken.  
Ein P&R-Parkplatz ist für ca. 150 Autos ist auf der östlichen Seite des Haltepunktes geplant. Die vor-
handene Fläche würde allerdings auch mehr Stellplätze zulassen – diese müssten dann aber voll von 
der Stadt finanziert werden. Es könnte sein, dass der P&R Parkplatz erst nach Einsatz der S-Bahn fertig 
gestellt wird. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Die Bahnstrecke, die heute zur Anbindung des Gebietes dienen soll, existierte schon seit 1898 einglei-
sig. Es gibt bis zum heutigen Tag zwei Teilstrecken, die von Offenbach ausgehen. Eine dieser Teilstre-
cken wird heute mit Personenverkehr befahren, auf der anderen wurde vor 12 Jahren der Schienenver-
kehr eingestellt und parallel zur Trasse ein Busverkehr eingerichtet. Somit wurde auch die Bedienung 
des Bahnhofes im alten Ortskern Dietzenbach eingestellt.  
Zur Zeit erfolgt der Ausbau dieser Trasse zu einer zweigleisigen S-Bahn Stecke, die den gesamten 
Raum an den Ballungsraum Frankfurt anbindet. Ursprünglich war eine eingleisige S-Bahnstrecke ge-
plant. Mit der Einführung des Integralen Taktfahrplans und einem verdichteten 15-Min.-Takt in den 
Hauptverkehrszeiten wurde jedoch der zweigleisige Ausbau erforderlich. Die Fahrtzeit bis zum Stadt-
zentrum Frankfurt soll ca. 35 Minuten betragen. Die Inbetriebnahme der S-Bahn ist für 2003 geplant. 
Zeitgleich mit dem Ausbau der Strecke zur S-Bahn wird in Dietzenbach die übrige Infrastruktur ge-
schaffen. So wird schon vorab das Umfeld der Haltestellen gestaltet.  
Die S-Bahn-Station Dietzenbach Mitte liegt zentral im Stadtgebiet und ist der mittlere der insgesamt drei 
Haltepunkte. Sie erschließt direkt das Zentrum Dietzenbachs (Tor zur Stadt). Für die Station Dietzen-
bach Mitte wurde ein städtebauliches und verkehrliches Gesamtkonzept erstellt (Konzeptstudie) um die 
S-Bahn optimal mit anderen Verkehrsarten zu verknüpfen (Regionalbusse, Stadtbusse, Fahrrad, Fuß-
gänger, PKW). Wichtige Aspekte sind eine funktionale und nutzerfreundliche Verkehrsabwicklung und 
eine attraktive städtebauliche Einbindung. Im Rahmen der Konzeptstudie wurden verschiedene Varian-
ten einer Umfeldplanung entwickelt und miteinander verglichen. Auf der Grundlage der Vorzugsvariante 
wurde anschließend die Entwurfplanung erstellt. 
Die Regio-Busse zum Bahnhof Frankfurt und nach Offenbach, die ein Parallelverkehr zur S-Bahn dar-
stellen würden, werden mit Einsatz der S-Bahn Linie als Zubringerlinien umstrukturiert und dafür werden 
entsprechende Umsteigepunkte benötigt.  
Ein Stadtbuskonzept ist in Bearbeitung. Voruntersuchungen zum Stadtbuskonzept gibt es bereits, sie 
wurden von der Stadt über das Ordnungsamt in Auftrag gegeben und werden zur Zeit in den zuständi-
gen Gremien diskutiert. Die Überlegung, an dem jetzt entstehenden Haltepunkt der S-Bahn den Bus-
verkehr mit der S-Bahn zu verknüpfen ist relativ neu und war im ursprünglichen Entwicklungskonzept für 
Dietzenbach so nicht vorgesehen. Derzeit wird die Abstimmung des Busverkehrs mit der Taktung der S-
Bahn vorgenommen. In jüngsten Planungsschritten der Busplanung ist die Anzahl der Zubringerbusli-
nien erhöht worden und im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung ist die Fläche für den nötigen 
Busbahnhof sowie die Zufahrten freigehalten worden. 
Im Jahr 2000 wurde eine rechnerische Überprüfung in Dietzenbach durchgeführt, um die erwarteten 
Ein- und Aussteigerzahlen zu ermitteln. Auch, weil sich Stadtteile unterschiedlich entwickelt haben, hat 
es Verschiebungen gegeben gegenüber den ursprünglichen Annahmen; die noch in der Nutzen-Kosten-
Untersuchung verwendet wurden. Die Zahlen zeigten aber deutlich, dass der Bau gerechtfertigt sein 
würde. Die Abschätzung für Dietzenbach stieg dabei gegenüber der vorherigen, aus 1995 stammenden 
Prognose von 8400 auf 8900 Ein-/Aussteiger pro Werktag. Eine deutliche Verlagerung zwischen zwei 
Stationen ergibt sich v.a. aus der geänderten Anbindung der Buslinien an die S-Bahn. 
Der Finanzierungsvertrag für die S-Bahn wurde zwischen den beteiligten Kommunen, dem Land Hes-
sen und der DB AG abgeschlossen. Im Finanzierungsvertrag wurde ein integrierter Taktfahrplan und ein 
weitgehender Ausbau auf eine zweigleisige Strecke festgelegt. Das hierzu benötigte neue Planfeststel-
lungsverfahren wurde 1998 abgeschlossen. 
Die Kosten der Planung für den S-Bahn Halt trägt zu 50% der Rhein Main Verkehrsverbund RMV, zu 
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50% die Stadt Dietzenbach. Darin eingeschlossen sind der S-Bahn Vorplatz, die Busanbindung sowie 
die Verbindung zur Ostseite. Alle Maßnahmen, die nach Abschluss des Finanzierungsvertrags hinzuge-
fügt worden sind, wie z. B. die Überdachung der Rampen aber auch die Instandhaltung der Außenanla-
gen, muss die Stadt Dietzenbach finanzieren. 
Die Überdachung der Treppen und Rampen zum S-Bahnhalt ist auf Wunsch der Stadt mit in die Pla-
nung aufgenommen worden. Es gab in der Planung einige Probleme, da zwei Hauptsammler der Kana-
lisation parallel zur S-Bahn verlaufen und die geplanten Rampen deswegen verändert und verlegt wer-
den mussten. Die heute im Vergleich zur ursprünglich planfestgestellten Lösung gespiegelte Anordnung 
von Treppe und Rampe, die Aufweitung der Rampe und der Treppe und ihre Ausrichtung auf den Vor-
platz erfolgte aus städtebaulichen Gründen und um Nutzerinteressen stärker zu berücksichtigen (u.a. 
Ausrichtung auf vorhandene Wegebeziehungen). 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Die planerischen Überlegungen zur Neuen Mitte Dietzenbach sind schon alt. Es gab starkes Wachstum 
in den 60er Jahren; 1960 wurde Dietzenbach als Siedlungsschwerpunkt für den Frankfurter Raum an-
gedacht und in den 70ern ging man von einem Bevölkerungszuwachs bis Mitte der 80er auf etwa 
60.000 Menschen aus. Im Jahre 2002 sind es aber erst 34.000 Einwohner, u.a. auch wegen der Wirt-
schaftskrise der 70er und wegen Schwierigkeiten beim Grunderwerb. Der Hauptgrund für die geringere 
Bevölkerungszahl liegt jedoch in einer Korrektur der ursprünglichen Entwicklungsziele. Diese wurden 
unter Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen und neuer Planungserkenntnisse auf eine für 
Dietzenbach verträgliche Größe zurückgenommen. Realistisch erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
– unter der Annahme, dass die noch freien Wohnbauflächen aus der Entwicklungsmaßnahme volllaufen 
werden – eine Bevölkerungszielzahl von etwa 38.000 bis 40.000 Einwohnern. 
Auch 1890 hatte die Stadt schon um die Bahnanbindung nach Offenbach gekämpft, die jetzt reaktiviert 
werden soll. Damals hat die Inbetriebnahme der Bahn die Siedlungsentwicklung und strukturelle Ent-
wicklung Dietzenbachs stark geprägt, da damit die Erreichbarkeit der „Großstadt“ Offenbach deutlich 
verbessert wurde. 
Die Planungskonzeption hat sich häufig geändert. Es gab auch Phasen der Stagnation. In Dietzenbach 
waren drei Haltestellen vorgesehen, eine davon am neuen Stadtzentrum. 
Für die Flächenplanung wurde ein Wettbewerb durchgeführt, der unter dem Namen „Dietzenbacher 
Modell“ vom Bundesbauministerium dokumentiert wurde; daraus entstand der Rahmenplan von 1979. 
Zu dieser Zeit hatte bereits in der Planung ein Umdenken in Richtung maßstäblicher und vernetzter 
Städtebaukonzepte eingesetzt. Im FNP 1977 wurden die Gewerbe- und Wohnbauflächen gegenüber 
den Planungen der frühen 70er Jahre erheblich reduziert und die Bevölkerungszahl auf 40.000 bis 
42.000 festgelegt. Auch in der Rahmenplanung von 1979 für die Stadtmitte flossen neben den Ergeb-
nissen des Wettbewerbes von 1976 auch die neuen Erkenntnisse zu einer maßstäblicheren und klein-
teiligeren Entwicklung mit ein. Die Gliederung der Stadt in zwei Zentren hatte sich zu diesem Zeitpunkt 
bereits baulich manifestiert. Die städtebauliche Rahmenplanung von 1979 für die Stadtmitte Dietzen-
bachs konnte inzwischen in großen Teilen umgesetzt werden. Fast der gesamte Bereich der Wohnbe-
bauung und des Mischgebietes nördlich vom Rathaus zwischen Offenbacher Straße und Bahntrasse 
wurde in den 1980er und 90er Jahren bebaut. Westlich der Offenbacher Straße konnte ebenfalls ein 
großer Teil der geplanten Bebauung realisiert werden. Hier existieren allerdings noch einige Flächen, 
die bisher noch unbebaut sind. Im übrigen ist der engere Zentrumsbereich, der für Einzelhandel, Dienst-
leistungen und zentrale Versorgungseinrichtungen vorgesehen ist, noch nicht vollständig entwickelt. Die 
bauliche Entwicklung der noch freien Flächen im Stadtzentrum hat für die Stadt Dietzenbach eine sehr 
hohe Priorität. Es stellt sich jedoch aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage als schwierig dar, 
diese Flächen zu vermarkten; zumal aufgrund der Zentrumslage höhere städtebauliche Anforderungen 
und Grundstückspreise bestehen.  
Die Zuständigkeiten sind unterschiedlich: die DB-AG macht die S-Bahn-Planung. Die Stadt ist für die 
Umfeldgestaltung zuständig und, die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach für den Busverkehr. Daher 
sind intensive Abstimmungsprozesse notwendig. Der RMV ist darüber hinaus häufig Moderator bei den 
Abstimmungsprozessen. Er vermittelt zwischen Gemeinde, DB, Busbetrieben und Ingenieurbüro. Das 
Stadtplanungsamt hat die Maßnahme weitgehend selbst getragen, daher ist hier auch der größte Teil 
der Koordinationstätigkeit abgewickelt worden. 
Die Planung für S-Bahn existierte bereits, als auf dem Feld des RMV noch die Deutsche Bahn tätig war. 
Der RMV hat 1995 die Aufgaben von der DB übernommen und durch abweichende Vorstellung bezüg-
lich des Taktrasters bei der S-Bahn dafür gesorgt, dass die Planung überarbeitet werden musste. Die 
negative Konsequenz ist, dass die Strecken heute noch nicht in Betrieb sind. Positives Ergebnis war 
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aber der fast durchgängig zweigleisige Ausbau der Strecken, was langfristig - hinsichtlich evtl. eintre-
tender Umstrukturierungen - von Vorteil ist, weil in absehbarer Zeit keine Engpässe zu befürchten sind. 
Der Halt in Dietzenbach Mitte war schon für 1995 eingeplant worden. Die Siedlungsentwicklung an die-
ser Stelle war aber schneller als erwartet, unter anderem haben sich die Stadtverwaltung und seit 2002 
auch die Kreisverwaltung dort angesiedelt. Das Gelände gilt jetzt als überbaut, damit hat sich die Stadt 
an die ÖPNV Planung gehalten und die städtebauliche Entwicklung in dem Areal um den geplanten 
Haltepunkt vorangetrieben. 
Die Stadt wollte einen baulichen Abschluss des S-Bahnhaltes auch auf der Westseite der S-Bahn, um 
im Stadtzentrum eine Raumkante zum östlich der Trasse gelegenen Gewerbegebiet zu sichern. Es gibt 
zur Zeit Investoren, die dort eine Mobilitätszentrale der KVG (Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach) 
errichten wollen sowie die Verwaltung der KVG als auch Versorgungseinrichtungen. Es gibt allerdings 
zeitliche Probleme bei der Koordination des geplanten Umzugstermins für die KVG Verwaltung, da das 
Projekt in einem recht kurzen Zeitraum realisiert werden soll. 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Ungewöhnlich ist die Größe der Entwicklungsmaßnahme. Es ist bis heute eine der größten im Bundes-
gebiet. Die viel zu optimistischen Einschätzungen bezüglich des Bevölkerungswachstums haben zu 
einer starken Ernüchterung in den 80er/90er Jahren geführt. Die allgemeine Bevorzugung des MIV die-
ser Zeit und Planungsverzögerung bei der DB hat zunächst die Verwirklichung des ÖPNV-Anschlusses 
verhindert. 
Die Planung und auch die Integration der ÖPNV-Planung in die städtebauliche Entwicklungsplanung 
der 70er Jahre war üblich. Leider ist auch das spätere Wegfallen des ÖPNV-Angebotes und die Kon-
zentration auf MIV freundliche Erschliessung nicht untypisch für Entwicklungen dieser Zeit. 
Heute scheint es aufgrund der bisherigen Negativerfahrungen mit dem Großprojekt und den bestim-
menden Leitbildern zu einem sehr offenen Verfahren gekommen zu sein. Ein „langer Atem“ und eine 
flexible Kooperation mit den vielschichtigen Akteuren bei einem S-Bahn-Haltestellenbau hat sich lang-
fristig bestätigt. 
Man hätte bei der Planung der S-Bahn andere bzw. mehr Aspekte berücksichtigen sollen. Die jetzt vor-
geschlagenen bzw. als nötig erachteten Änderungen hätten dann sehr viel leichter integriert werden 
können, bzw. wären evtl. gar nicht notwendig gewesen. Allerdings hat sich auch die Planungsgrundlage 
als solche geändert: die S-Bahn-Strecke soll jetzt größtenteils zweigleisig sein (nur an einigen Engstel-
len wie z.B. Straßenunterquerungen ist dies nicht möglich), und es fehlen Investoren für die konkrete 
Planung der Anlagen am Haltepunkt. 
Die neuen Bauflächen werden sich aufgrund der Anbindung an den ÖPNV – auch vor dem Hintergrund 
der Verkehrssituation auf den Verkehrswegen des MIV im Rhein-Main-Gebiet – besser vermarkten las-
sen. Auch ist mit der Erreichbarkeit des neuen Zentrums durch den ÖPNV ist die verbesserte Möglich-
keit der Schaffung von Arbeitsstätten gegeben. 
Für den Bestand wird sich die ÖPNV-Situation erheblich verbessern, wie viele aber zum Umsteigen 
bewegt werden können ist fraglich. 
Die Ansiedlung der Kreisverwaltung in Dietzenbach Mitte ist daher ein wichtiges Zeichen für die Ent-
wicklung, die darunter gelitten hat, dass die S-Bahn sich so verzögert hat; ohne diese Verzögerung 
wäre das Investoreninteresse unter Umständen größer gewesen. 
Die planerischen Anforderungen an die bereits existierenden Bauträger (Umsetzungszeiträume) werden 
zur Zeit nicht erfüllt, aber die einzig mögliche Sanktion von Seiten der Stadt wäre, die Flächen zurück-
zukaufen. Dies wird als nicht realistisch eingeschätzt und ist auch politisch nicht erwünscht. Zudem 
muss die Entwicklungsmaßnahme – laut Landesverordnung - abgeschlossen werden und kann nicht 
frühzeitig abgebrochen werden (allenfalls Randgebiete könnten herausgenommen werden) – das Land 
müsste dem zustimmen und es ist wahrscheinlich, dass das finanzielle Defizit dann zu groß würde.  
 
INTERNETQUELLEN  

k.A. 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche vor Ort und am Telefon 
BMRBS 02.028/1982, Der Planungswettbewerb als Mittel zu einer rationalen Planungsdebatte, Wett-
bewerb von 1976 
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5 EPPSTEIN BREMTHAL 
 

 
 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan. 
weiß der S-Bahnhaltepunkt. 

S-Bahn-Haltestelle, Blick nach Süden 

  

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Hessen 

KOMMUNE Eppstein (Taunus) 

VERKEHRSBETRIEB(E) Stadtwerke Wiesbaden (ESWE), DB Regio 

VERKEHRSVERBUND Main-Taunus Verkehrs GmbH (MTV), Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) 

GEMEINDE- &  
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

OT Bremthal: 4.400 EW, Eppstein: 13.500 EW,  
Rhein-Main-Gebiet: ca. 2.000.000 EW  

NUTZUNGSART  Wohnen 

GRÖßE DES BAUGEBIETES Gesamtfläche: 9,6 ha 
2 ha Bauland für ca. 70 bis 80 WE, Gesamtgebiet mit Bahn- und Aus-
gleichsflächen: 9,6 ha 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

in Planung, Erschließung fertiggestellt 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Neubau S-Bahnhaltepunkt, Buslinien & Anrufsammeltaxis als Anschluss 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

Fertiggestellt Oktober 2001 

BESONDERHEITEN Für die Schaffung des S-Bahnhaltes gab es kein Planfeststellungsverfah-
ren. Der Halt wurde über ein Plangenehmigungsverfahren geregelt. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Die Haltestelle für die S-Bahn wie auch das Baugebiet sind im Regionalen Raumordnungsplan Südhes-
sen (RROPS) enthalten. Dies was strategische Grundlage für die Maßnahme. Der damalige Umland-
verband Frankfurt (UVF), der im Raum Frankfurt für die Flächennutzungsplanung zuständig ist hat die 
notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes herbeigeführt. 
Es handelt sich bei der städtebaulichen Entwicklung  um eine relativ kleine Fläche. Mit ihr wird eine 
Lücke zwischen der bestehenden Bebauung des alten Ortskernes Bremthal und dem neuem S-Bahn-
Haltepunkt geschlossen.  Ausgangspunkt für die bauliche Entwicklung war der Aspekt der sozialen Kon-
trolle für den S-Bahn Halt. Eine städtebauliche Entwicklung bot sich an, um sowohl dieses durch ÖPNV 
gut angeschlossene Gebiet zu nutzen, als auch die Bewohner des konsolidierten Bereichs Bremthals  
“nicht durch den Wald zur S-Bahn laufen zu lassen,” also eine sinnvolle Anbindung des S-Bahn-
Haltepunktes zu schaffen. 
Gemäß der Bauleitplanung ist ein Mischgebiet vorgesehen, verherrschend ist jedoch die Wohnnutzung. 
Diese findet teilweise in Wohn- und Geschäftshäusern, teilweise in reinen Wohnhäusern statt. Es gibt 
im Raum generell auch bestehende Nachfrage nach Wohnraum, weil junge Familien aus der Großstadt 
hinauswollen, aber weiterhin einen günstigen Anschluss an das Ballungsraumzentrum wünschen. Für 
die Errichtung kombinierter Wohn- und Geschäftshäuser ist das Interesse eher gering, hierfür finden 
sich kaum Investoren. Dies lässt sich mit der Lage im peripheren Raum begründen. 
Im Stadtteil Bremthal ist der Bau eines S-Bahnhaltepunktes aufgrund der Linienführung der S-Bahn nur 
am östlichen Ortsrand möglich, an einer Stelle, die derzeit nur unzureichend erschlossen ist. 
Der S-Bahnhalt wurde im Oktober 2001 fertiggestellt. Die Bautätigkeit im Baugebiet könnte theoretisch 
beginnen, die Erschließung ist, zumindest als Baustraßen, fertiggestellt. Aber auch eine weitere Verzö-
gerung ist tragbar, auch weil der S-Bahn Haltepunkt sich nicht über Fahrgäste aus dem Neubaugebiet 
rentieren muss da im Bestand ausreichend Nachfrage besteht.  
Die Grundversorgung der Bevölkerung wird im alten Ortskern gedeckt (Supermarkt), ansonsten nutzt 
die Bevölkerung Supermärkte am Rande anderer Orte.  
Das Land war früher Ackerland für privaten Gemüseanbau und Wald. Beides lag im Landschafts-
schutzgebiet. Es gab Wiederstände, aber auf Grund des nachweisbaren öffentlichen Nutzens zumin-
dest des S-Bahnhaltes und der Zufahrtsstraße griff das Enteignungsrecht. Für das Bauland wurde weit-
gehend Einigung erzielt, wodurch keine Enteignung notwendig wurde. Hier wäre eine Enteignung auch 
wesentlich schwieriger gewesen, da hier das öffentliche Interesse fraglich gewesen wäre. 
Der Grundbesitz wird über den Treuhänder “Deutsche Stadtentwicklungsgesellschaft” (DSK) vermark-
tet. Die DSK erwarb Grundstücke für 37 EUR /qm. Dies wurde als Angebot gegenüber den Anliegern 
entschieden, der gutachterliche Wert lag bei 7,50 EUR. Das Gebiet ist recht klein, es gab aber ca. 200 
Beteiligte, weil das Land über Erbrecht über Generation hinweg geteilt wurde. Der Prozess dauerte 3 
Jahre. Die DSK schließt Verkaufsverträge ab, erhält Zahlungen und rechnet dann mit der Stadt ab. Der 
Grundstückspreis für Käufer liegt bei 325 EUR / qm (erschlossen). 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Bremthal und der benachbarte Ortsteil Niederjossbach hatten einst beim Bau der Bahnlinie jeweils unter 
1.000 Einwohner und bekamen keinen eigenen Bahnanschluss, Züge fuhren von Bremthal durch bis 
Niedernhausen; der Bahnhof Niederjosbach wurde dann vor dem ersten Weltkrieg gebaut. Inzwischen 
hat Bremthal 5.000 Einwohner und es erschien logisch, hier auch einen Zugang zur S-Bahn zu ermögli-
chen.  
In Eppstein gibt es drei vorgesehene Haltepunkte der S-Bahn, jedoch waren bisher nur zwei ausgebaut. 
Bremthal als der größte Ortsteil war jedoch nicht angebunden. Bestehende Haltepunkte sind heute: im 
Nordosten Niederjosbach, im Süden Eppstein (traditioneller Bahnhof, schon betrieben seit in den 70ern 
die S-Bahn gebaut wurde)  und im RROPS ist auch die Haltestelle in Bremthal vorgesehen.  
Die verkehrende Linie S2 Niedernhausen - Frankfurt/ Main bindet Eppstein-Bremthal an das Zentrum 
des Ballungsraumes Frankfurt an. Man erreicht den Frankfurter Hauptbahnhof mit der S-Bahn in ca. 35 
min. Die S-Bahnen verkehren im15-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit (bzw. im 30-Minuten-Takt) mit 
direkter Verbindung zum Frankfurter Bahnhof.  Es fahren auch Regionalzüge, welche aber nicht in 
Bremthal halten. 
Die Lage des S-Bahn-Haltepunktes ist aufgrund der Liniensymmetrie der bestehenden Linie nicht an-
ders möglich gewesen. So konnte der Bahnhalt nicht näher an die bestehende Siedlungsfläche heran-
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gerückt werden. Nun rückt die Bebauung an den S-Bahnhalt:  "Man kann den Bahnhof halt nicht auf 
den Acker setzen, dann geht da keiner hin." 
Die Haltestelle hat ca. 600 Fahrgäste pro Tag. Es wurde 1990 eine NKU für den Haltepunkt mit positi-
vem Ergebnis (N-K Faktor 4,3) durchgeführt, trotz Annahme des ungünstigsten Falls.  
Die Anbindung nach Wiesbaden wird durch die ESWE über die Buslinie  20 abgewickelt (mit Umsteigen 
in Niedernhausen). Diese Verbindung bestand schon seit Jahrzehnten. Zeitgleich mit der Einweihung 
des S-Bahnhaltes wurde die Linie umgelegt und neu vertaktet. Die Linie 20 fährt nun im neuen Takt 30-
minütig bis stündlich in der Woche, an Wochenenden stündlich. Die Linie hat 250-300 Fahrgästen pro 
Tag. Die Änderungen betrafen einen anderen Fahrzeugumlauf, ein Mehrbedarf an Fahrzeugen entstand 
so nicht. 
Die Bustrassenführung wurde nach erster Fahrgastzählung geringfügig verändert da in einer Schleife 
durch ein Wohngebiet kaum Fahrgäste eingestiegen.  
Zur Zeit bestehen erhebliche Engpässe im P&R Bereich. Es stehen 30 P&R Plätze zur Verfügung die 
völlig überlastet sind. Es kommt zu wildem Parken u.a. auf den Baustraßen des zukünftigen Wohnge-
bietes. Der Parkplatz liegt sehr günstig, es besteht ein minimaler Fußweg zur Bahn – es wird vermutet, 
dass einige Fahrgäste, die früher andere S-Bahnhalte angefahren haben, deswegen jetzt Bremthal 
bevorzugen.  Fahrgäste aus Bremthal kommen hauptsächlich zu Fuß oder per Bus, da bekannterma-
ßen das Angebot an Stellplätzen nicht ausreicht.  Die P&R Stellplätze wurden über die Stellplatzablöse 
finanziert, daher konnte keine Entgeldregelung eingeführt werden. 
Die Gesamtbaukosten der Maßnahme beliefen sich auf 3.964.000 EUR (S-Bahn-Haltepunkt: ca. 
3.000.000 EUR, P+R-/ B+R-Anlage: 295.000 EUR, Zugangsstraßenneubau: 410.000 EUR, Umbau 
Zufahrtsstraße 259.000 EUR). Förderfähig nach GVFG war hier auch die Zugangsstraße, da der Halte-
punkt sonst nicht für den Bus und P&R Nutzer zu erreichen gewesen wäre. 85% der Finanzmittel waren 
Landes- und Bundesmittel (GVFG, FAG), der Rest wurde durch die Kommune aufgebracht. Der RMV 
hat 50% der Planung mitfinanziert, die sich die Kommune sonst finanziell nicht hätte leisten können. 
Der Bau- und Finanzierungsvertrag ist komplex: Die Vertragspartner setzen sich zusammen aus RMV, 
DB, MTV und der Gemeinde Eppstein.  
Bei den Betriebskosten wird mit rund 120.000 EUR Mehrkosten im Vergleich zur Ursprungssituation 
kalkuliert. 
Bei der Instandhaltung trägt die DB Station & Service  die Kosten für Bahnsteig und Brücke. Es wurden 
bewusst die von der Bahn genutzten Modelle wie I-Punkt, Wartehäuschen etc. genutzt, um Wartung 
und Reparatur für die Bahn so einheitlich wie möglich zu gestalten. Die Stadt Eppstein hält den Fahr-
bahnbereich und den P&R Platz instand. 
Der Kreis beteiligt sich an nahezu jeglicher Art von ÖPNV oder Verbesserung aber die Bedingung ist, 
dass die Gemeinde selbst Mittel beisteuert und den Prozess initiiert. 
Die Einnahmen aus dem Busverkehr werden anteilig auf die Kommunalbeiträge umgerechnet (die nicht 
als Abschlag sondern nachrangig gezahlt werden). Die Einnahmen können nicht auf die Linie herunter 
gebrochen werden. ESWE Verkehrsbetriebe berechnen der MTV nach Infrastrukturstandardschlüssel 
die Zahlungen für die Buslinie, die aber natürlich nicht durch Einnahmen gedeckt werden. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Der S-Bahn Halt war bereits in den 80er Jahren im Regionalplan vorgesehen, es wurde aber nie ernst-
haft dessen Umsetzung angegangen. Nach Bahnverwaltungsvorschriften waren die bestehenden Ab-
stände der Haltepunkte hinreichend und niemand wollte den zusätzlichen Halt finanzieren. Der Prozess 
kam erst auf Initiative der Stadt und unter Mithilfe des RMV in Gang.  Es war ein langwieriges Verfah-
ren, auch weil es zur Zeit der Bahnreform stattfand. 
Es trat das Hessisches ÖPNV Gesetz in Kraft. Gemeinsam mit der RMV kam dann ein Bauplanungs-
vertrag zustande, unterschrieben von DB, RMV, MTV und Gemeinde (welche sich Hilfe  von Büros z.B. 
für die Bauleitplanung und für den Grunderwerb eingekauft hat). 
Im Mai 1997 hat die Stadtverordnetenversammlung von Eppstein die Weiterführung aller Planungen für 
den Haltepunkt befürwortet. Anfang 1998 hat der Magistrat dem Bau- und Finanzierungsvertrag mit der 
Deutschen Bahn AG und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund zugestimmt. Der Abschluss des Bau- und 
Finanzierungsvertrages ermöglichte die Beantragung des Baurechts sowie der Fördermittel. Planungs-
recht für Bau des S-Bahnhofs sind in einem Bebauungsplan geregelt. Dies war nur möglich aufgrund 
einer Einigung zwischen Eisenbahnbundesamt, RMV und dem beteiligten Planungsbüro. Daraufhin 
wurde die Plangenehmigung erteilt. So wurde ein formelles Planfeststellungsverfahren überflüssig. Es 
gab also kein Planfeststellungsverfahren, aber ein Plangenehmigungsverfahren durch das Eisenbahn-
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bundesamt auf Grund der Ergebnisse des Bebauungsplanverfahrens, durch das die Inhalte, die nor-
malerweise im Planfeststellungsverfahren enthalten sind – wie z. B. TÖB Beteiligung – mit untersucht 
wurden. Alle für die Bahnanlage benötigten Strukturen waren darin bereits “nachrichtlich” enthalten.  
Der Gemeinde Eppstein stand ein Planungsbüro für Städtebau zur Seite, das den Bebauungsplan er-
stellt hat und auch bei Verfahrens- und Rechtsfragen der Gemeinde zuarbeitete. Das beteiligte Pla-
nungsbüro hat sich auf Rechtsfragen spezialisiert. Viel inhaltlicher Input ging von diesem Büro aus, das 
von Anfang an beteiligt war. 
Die MTV ist entstanden, da es Mitte der 80er Jahre eine starke politische Fraktion gab (parteiübergrei-
fend), die Alternativen zum MIV stärker fördern wollte. Man musste feststellen, dass man weder an den 
Prozessen in Frankfurt noch in Wiesbaden wirklich wirksam beteiligt war, weil damals die 12 Gemein-
den einfach für sich zu klein waren. Daher beschloss man, sich außerhalb der öffentlichen Verwaltung 
einen starken Pol zu schaffen (so wurde die Form der GmbH gewählt statt Interessenverband) an den 
auch Fragen zum ÖPNV Tagesgeschäft weitergeleitet werden könnten. Die MTV ist die Bestellerorgani-
sation für den Main-Taunuskreis. Im Auftrag der Städte und Gemeinden soll sie den Nahverkehr organi-
sieren, ausschreiben und einkaufen, aber nicht durchführen. Sie sammelt dafür Beiträge von den Kom-
munen nach einem beschlossenen Finanzierungsschlüssel und erstellt die Fahrpläne. 
Größter Konfliktpunkt bei dem Projekt war die besondere Lage des Baulandes und des S-Bahnhalts im 
Landschaftsschutzgebiet. Das öffentliche Interesse bezüglich des Nahverkehrs wog jedoch schwerer 
als die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes. 
Die wichtigsten Akteure sind die Gemeinde Eppstein, die DB Regio, welche die S-Bahn betreibt, die 
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (MTV) welche Bestellerin der Verkehrsleistung ist, und der 
RMV, der die Tarif- und Linienplanung macht. 
Für die Koordination der Maßnahmen war in erster Linie das Bauamt der Gemeinde Eppstein zuständig. 
Dabei konnten jedoch die Beteiligungen im Rahmen der TÖB-Beteiligung auch von dem Planungsbüro 
für Städtebau mitgeleistet werden.  
In der Stadtverwaltung Eppstein wurden Planungsgelder bereitgestellt, die MTV sorgte dafür, dass die 
Baumaßnahme in den entsprechenden Länderprogrammen und beim RMV verankert wurde und Zu-
schusszusagen Dritter vorlagen.  Der RMV hat die Beteiligung der verschiedene Stellen bei der DB AG 
koordiniert  (Abschließen und Einhalten von Planungsverträgen etc.). 
Wichtig war, dass es jemanden (in diesem Falle die MTV) gab, der ein gewisses “Projektmanagement” 
betrieben hat – ohne dies unbedingt offiziell zu deklarieren – und auf freiwilliger Basis Informationen von 
den Beteiligten zusammentrug.  
Das Konstrukt des Main-Taunus Kreises sich mit der MTV eine Managementebene zu leisten, die loka-
len ÖPNV organisiert, hat sich hier bewährt. S-Bahn Haltepunkte werden in der Kommunalpolitik anders 
bewertet als z.B. Kindergärten, die unter Umstände Wahlen entscheiden, und daher ist es wichtig, eine 
Ebene zu haben, die vorsorgend Koordinierung und ähnliche Themen betreut. 
Laut Hessischem ÖPNV Gesetz gibt es eine geregelte Einbindung der Verkehrsgesellschaften (Land-
kreis ist Aufgabenträger und damit auch Financier von Infrastrukturen inkl. neuer Haltepunkte), die aber 
im Main-Taunus Kreis anders gelöst wird – weil das auf politischer Ebene so vereinbart wurde. Grund-
lage waren vorherige Erfahrung, nach denen das durch dieses System aufgebaute ÖPNV Netz als er-
folgreich bewertet wird. Im Kreistag besteht daher Konsens, dass die Kommunen, die zusätzliche Infra-
struktur wünschen, diese in ihrem eigenen Haushalt finanzieren sollen. Über einen Kreisausgleichsstop 
gibt es dann Möglichkeiten für den Kreis, sich wieder an der Finanzierung zu beteiligen – aber die Initia-
tive muss von den Kommunen ausgehen. 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Das Projekt ist eine relativ übliche Maßnahme zur städtebaulichen Einbindung von Nahverkehrshalte-
punkten und zudem geboten aufgrund von besserer Flächenausnutzung durch Verdichtung im Bereich 
von Haltepunkten. Das Verfahren war jedoch ungewöhnlich: das Planungsrecht für Bau des S-Bahnhofs 
ist im B-Plan geregelt und nicht in Planfeststellung, dies war möglich aufgrund von Einigung zwischen 
Eisenbahnbundesamt, RMV und Büro, dann wurde Plangenehmigung erteilt, so wurde ein formelles 
Planfeststellungsverfahren unnötig. Andernfalls hätte die Zeitplanung erheblich langfristiger ausfallen 
müssen. Dabei war das Eisenbahngesetz relevant. 
Das Organisationsbeispiel der MTV eine Funktion von Verwaltung und Beteiligten zu schaffen, die Pro-
jektmanagement betreibt hat in Hessen Nachahmer gefunden. Es erscheint aber generell zielführender, 
wenn Organisationen wie die MTV selbst entscheiden, wann sie welche Pläne brauchen, als pauschal 
eine Beteiligungspflicht solcher Gesellschaften vorzuschreiben. 
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Generell ist es noch nicht üblich, dass bei der Koordination verschiedener ÖPNV Linien z.B. verschie-
dene Buslinien aufeinander abgestimmt werden. In Bremthal wurde dies aber besonders berücksichtigt 
und es wurde zumindest in Lastrichtung verwirklicht.  
 
Der Bau selber ist im Verhältnis zum Vorlauf der geringste Aufwand: man benötigte zehn Jahre Vorlauf  
und dann nur ein Jahr Bauzeit. 
Der Kooperationspartner DB war durchaus nicht unproblematisch. Das Problem war die ständige Um-
strukturierung, Zuständigkeitswechsel und die Tatsache, dass nie einer alleine Entscheidungsgewalt 
hat. Die Abstimmung mit der DB AG war daher oft sehr mühsam und kompliziert.  Nach der Reform war 
Zusammenarbeit nötig mit: DB Station & Service (relativ einheitliche Struktur) und DB Netz (Fahrwege, 
Fahrleitungsdraht, DB Arcor), dann Eisenbahnbundesamt als Genehmigungsbehörde, dem Bauvorla-
gen nur von der DB AG (in diesem Fall DB Station & Service) gemacht werden können; da das EBA 
“unterbesetzt” ist, hat die Kommune so weit wie möglich Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse der Be-
teiligten genommen (z.B. Anfahrwege, Urlaubszeiten, etc.) um den Prozess so effizient wie möglich zu 
gestalten. 
Der Prozess insgesamt ist mühsam, aber im Wissen, dass es “woanders auch schon geklappt hat” und 
mit Unterstützung des RMV (ohne dessen Mithilfe solche Vorhaben kaum durchsetzbar wären) wurde 
im Vertrauen auf einen erfolgreichen Abschluss agiert. Wenn man nicht wüsste, dass der Haltepunkt 
auch in weiterer Zukunft noch Bedeutung hat und man somit “Städtebau für die Zukunft betreibt” und 
lange schon bestehender Bedarf befriedigt wird, würden solche Projekte allerdings nicht angegangen. 
Es ist nicht der übliche Fall, in dem Erschließung für ein Neubaugebiet geplant wird, sondern eher um-
gekehrt. Das Projekt wäre schneller verwirklicht worden, wenn das Verfahren schneller hätte abge-
wickelt werden können, aber die “Umbruchzeit” bei der DB hat mit Sicherheit eine Verzögerung von fünf 
Jahren bewirkt. Die DB wollte/konnte sich schon vorher den Haltepunkt nicht mehr leisten – dies wird 
als Wiederspruch betrachtet: “Ich kann nur dann Fahrgäste transportieren, wenn sie einsteigen kön-
nen”. Erst durch die Hessische ÖPNV Gesetzgebung ist es dann wieder möglich geworden, das Projekt 
über GVFG zu finanzieren.  
Die Finanzierungsvorschriften sind sehr detailliert, daher sind auch die Prüfungen sehr detailliert, auch 
für Selbstverständlichkeiten. Man muss sich z. B. Gedanken darüber machen, ob eine Fertigteil-Lösung 
genommen werden kann, die nach den Richtlinien nämlich nicht vorgesehen ist: “pragmatische Lösun-
gen sind im System nicht vorgesehen, es liegt oft im Ermessen des Sachbearbeiters”. 
“Es wird versucht, auf personeller Ebene die systemimmanenten Schwierigkeiten zu umgehen, das 
Verfahren ist somit sehr personalabhängig”. 
Es müssen alle Beteiligten flexibel sein, Vorschriften und das Regelwerk sind nämlich “so ausgelegt, 
dass solche Projekte fast nicht durchführbar sind.” 
 
INTERNETQUELLEN  

k. A. 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche am Telefon und vor Ort 
Ingenieursozietät BGS (1990), Untersuchung für einen neuen Haltepunkt der S 2 in Bremthal, Frankfurt 
am Main 
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6 FRANKFURT/MAIN - RIEDBERG 
 
 

 
 Lageplan des gesamten Entwicklungsbereichs, ohne Maßstab. 
 Farbig unterlegt die unterschiedlichen Bauabschnitte. 

Luftbild des zukünftigen Baugebietes,  
Schrägaufnahme von Südost. 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Hessen 

KOMMUNE Frankfurt/Main 

VERKEHRSBETRIEB(E) Verkehrsgesellschaft Frankfurt a. M. (VFG) 

VERKEHRSVERBUND Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) 

GEMEINDE- &  
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Stadt Frankfurt: 615.000 EW,  
Ballungsraum Rhein-Main: ca. 2.000.000 EW 

NUTZUNGSART  gemischt; vorwiegend Wohnen, Sondernutzung Universität  

GRÖßE DES BAUGEBIETES Gesamtfläche 266 ha (Städtebaulicher Entwicklungsbereich), für die Uni 
müssen 56 ha vorgehalten werden 
Projektiert sind ca. 6.000 Wohneinheiten für ca. 15.000 Einwohner, zuzüg-
lich Universitätswohnungen für 8.000 Studenten. Arbeitsplätze Universi-
täts-Beschäftigte: ca. 3.500 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

Planung, in geringem Umfang bebaut 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Stadtbahn 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

Planung 

BESONDERHEITEN Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Einbindung von vorhandenen, 
bisher isoliert liegenden Universitäts-Instituten 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Die Planung wurde ca. 1993 begonnen. Grundlage war die Festsetzung einer Städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme. Die Lage des Städtebaulichen Entwicklungsbereiches wurde dadurch bestimmt, dass 
auf dem Riedberg die einzige zusammenhängende unbebaute Fläche für eine Maßnahme dieser Grö-
ßenordnung auf Frankfurter Stadtgebiet vorhanden war, die nicht von einer anderen Restriktion belegt 
war. Sie war allerdings Teil des Grün-Gürtels Frankfurt.  
Daraufhin ist ein Bebauungsplan für das gesamte Gebiet vom Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit 
mit einem Planungsbüro entwickelt worden. Der Anfangswert der betroffenen Grundstücke wurde im 
Jahre 1994 auf 23 EUR / qm festgesetzt. Er soll im Zuge der Maßnahme auf einen Endwert der entwi-
ckelten Grundstücke von ca. 387 EUR /qm gesteigert werden. Es wurde bei der Stadtbahnerschließung 
innerhalb der Entwicklungsmaßnahme von einer Kostenneutralität für den Kommunalhaushalt ausge-
gangen, Zuschüsse und Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus der Stellplatzablöse einge-
rechnet. 
Zum Zeitpunkt der Festsetzung war das Gebiet geprägt von einigen Aussiedlerhöfen, die von landwirt-
schaftlicher Fläche umgeben waren. Zudem bestanden laufende Bebauungsplanverfahren für den Be-
reich Bonifatiusbrunnen/ Margarethenzehnten, die mit in die Entwicklungsmaßnahe einbezogen wur-
den. Hinzu kam ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan für die Universität, der anzupassen war. Vorteile 
der Fläche am Riedberg lagen in der lediglich spärlichen Bebauung und der landwirtschaftlichen Vor-
nutzung. Zudem konnten so die bislang isoliert liegenden Institute der Universität (Naturwissenschaften) 
städtebaulich besser eingebunden werden. 
Eine Mischnutzung mit Sonderfläche Universität ist vorgesehen. Der ganze Stadtteil wird verknüpft mit 
dem Universitätsbereich. Es wird in den nächsten Jahren eine Verlagerung aller naturwissenschaftli-
chen Fakultäten an den Riedberg geben. Somit kann man durchaus von einem Universitätsstadtteil 
sprechen. Der Schwerpunkt liegt aber in der Wohnbebauung. Hauptsächlich ist hier Geschoßwoh-
nungsbau und Reihenhausbau projektiert. Es erfolgt eine Zentrumsausbildung, welches an einem der 
zwei Haltepunkte der Stadtbahn liegt. 
Im Wesentlichen gibt es zweigeschossige Wohnbebauungen, die sich fingerförmig mit mehreren Quar-
tieren um den zentralen Bereich gruppieren. Lediglich an den Straßen gibt es, zur Stabilisierung der 
Straßenränder, und zur Charakterisierung des Straßenraumes, drei- bis viergeschossige Straßenrand-
bebauung. Auch im zentralen Bereich ist die Bebauung drei- bis viergeschossig. Es war eine Befürch-
tung der Öffentlichkeit, dass hier “zu viele, zu hohe Gebäude aus der Erde wachsen”. Die Ursprungs-
idee ging von 30.000 Einwohnern und einer reinen Geschoßbebauung aus.  
Mittlerweile sind nur noch 15.000 Einwohner vorgesehen, häufig in Reihenhaus- und Einfamilienhaus-
formen. Aufgrund veränderter Investorennachfrage kommt es zu kleineren Einheiten, was die städte-
bauliche Vielfalt fördert und zu mehr Belebung und Konkurrenz führt. Ein “Parzellenstädtebau” stand 
aber auch aufgrund der Größe des Gebietes nie zur Debatte. Dennoch soll es in Teilbereichen zur Auf-
teilung unter verschiedenen Bauträgern kommen.  
Der B-Plan wird mittlerweile überarbeitet. Der derzeit im Änderungsverfahren befindliche B-Plan unter-
schiedet sich nur minimal vom alten. Aber: “immer wenn ein Projekt einer solchen Größe verwirklicht 
werden soll – noch dazu, da es immer noch nicht völlig unumstritten in der öffentlichen und politischen 
Diskussion ist – sind Änderungen während des Verfahrens nicht auszuschließen”. Die Grundzüge der 
Planung sind dabei vollständig geblieben.  
Schon beim Städtebaulichen Gutachterverfahren wurde ein Verkehrsplanungsbüro als Kooperations-
Teilnehmer gefordert. Diesen Gutachterverfahren gewann das Büro Trojan, Trojan & Neu, Darmstadt, in 
Zusammenarbeit mit Retzko & Topp Verkehrsplanung, Darmstadt. In der späteren Ausarbeitung wurden 
so schon früh die verkehrsplanerischen Belange berücksichtigt. 
Es gab für das Projekt nie einen Städtebaulichen Wettbewerb. Es war eher ein sich über Gutachten für 
verschiedene Fachsparten gestütztes Entwurfsverfahren  welches sich immer mehr verfeinert hat. Dies 
Verfahren hat allerdings nicht dieselbe Bandbreite ergeben wie Städtebaulichen Entwürfen für einen 
Wettbewerb es getan hätten.  
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Bei der primären ÖPNV-Erschließung handelt es sich um eine Verlängerung der D-Linie der Stadtbahn, 
und um die Schaffung von zwei Haltepunkten im Stadtteil. Die Innenstadt soll mit dem ÖPNV in ca. 25 
Minuten vom Riedberg aus ohne Umsteigen erreichbar sein. Das Gebiet wird von den Stadtbahnhalte-
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stellen ausgehend mit Bussen weiter erschlossen. Die Buslinien aus den umliegenden Stadtteilen sollen 
durch den Stadtteil geführt werden. Die Straßenprofilbreiten sind darauf ausgelegt. 
Für die Frage der Frühzeitigkeit von ÖPNV-Verkehrserschließung  war  die Phase der Voruntersuchung 
entscheidend. In dieser Phase wurden Trassenfragen, Trassenalternativen, Art der ÖPNV-Erschließung 
und Standortalternativen untersucht und beantwortet. 
Die ursprüngliche Trasse lag neben einer zweispurigen Strasse am südöstlichen Rand des Gebietes. 
Wegen der Riedbergplanung mußte diese Straße dann aber 4-spurig ausgebaut werden, es war also 
kein Platz mehr für die Stadtbahntrasse. 
Die Varianten im ÖPNV (Straßenbahn- und Stadtbahnerschließung) wurden einer NKU unterzogen. 
Daraufhin wurde die Stadtbahnerschließung empfohlen. Beide NKU hatten ein sehr positives Ergebnis 
(um 2,7), die der Stadtbahnvariante lag auf Grund ihrer größeren Fahrgastpotentiale und der projektier-
ten hohen Nachfrage aber höher. Man hatte festgestellt, dass die ursprünglich in dieser Gegend als 
Zubringer zum Stadtbahnnetz gedachte Straßenbahn in ihren möglichen Kapazitäten kaum ausgereicht 
hätten, um die prognostizierte Nachfrage zu decken. Außerdem wurde die Verlagerung vom Auto auf 
die Stadtbahn als das Zweieinhalbfache der Straßenbahnvariante berechnet. Das NKU Ergebnis wäre 
allerdings auch ohne die neue städtebauliche Entwicklung größer 1, schon durch die ohnehin vorgese-
henen Uni-Institute. 
Durch die Festlegung der Verkehrsflächen ist ein relativ enger Korridor vorgegeben, der auch jetzt im 
Planfeststellungsverfahren zur Verfügung steht. Man kann die Alternativenbetrachtung, die jetzt im 
Planfeststellungsverfahren betrieben wird, anhand der Vorüberlegungen im städtebaulichen Verfahren 
darlegen. Dies wurde im Scoping-Verfahren mit dem Regierungspräsidium vorbesprochen. 
Das Planfeststellungsverfahren führt der Verkehrsbetrieb VGF durch, dem auch die Infrastruktur gehört. 
Die Stadt ist dann nur noch Beteiligter im Verfahren. Die Stadtplanung machte so die grobe Vorplanung, 
übrigens auch im Rahmen der Generalverkehrsplanung. 
Es ist ein die Erschließungsmaßnahme begleitender Arbeitskreis eingerichtet worden, in dem auch die 
Zuschußgeber vertreten waren, also Land und Bund. Mit dem Arbeitskreis wurde die NKU begleitet. 
Das ist unüblich und nur bei großen Projekte der Fall. 
Die oberirdische Führung war aufgrund von Sicherungsproblemen und Kreuzungsproblemen nicht un-
problematisch: “eine Stadtbahn ist keine Straßenbahn”. Daher musste für die Zahl der Knotenpunkte ein 
Kompromiss gefunden werden. Aus städtebaulichen Gründen wurde die Trasse in einen relativ breiten 
Grünstreifen mit Baumreihen eingebunden. Die städtebaulichen Problematiken können im späteren 
Verfahren leicht zu Akzeptanzmangel bei der Bevölkerung und so zu Verzögerungen führen, die dann 
die frühzeitige Erschließung gefährden.  
Ursprünglich hätte es zehn Straßenkreuzungen mit der Stadtbahn geben sollen, jetzt sind es sechs 
Kreuzungen. Dies ist eine Anzahl, die für eine Neubaustrecke eher ungewöhnlich ist. Die städtebauliche 
Idee ließ sich aber mit der Stadtbahn als “Barriere” (z.B. durch eine Tieferlegung) nicht vereinbaren. Die 
Bahn wird jetzt auch statt 70 nur 50 km/h fahren (obwohl die Stadtplanung 30 km/h bevorzugt hätte) – 
jede Verlangsamung wirkt sich jedoch laut Verkehrsplanung direkt auf den Modal Split aus. 
Die Planungskosten für die ÖV-Erschließung bezahlt die Stadt. Mittel dazu können auch aus dem Topf 
für die Stellplatzablöse der Stadt Frankfurt bereitgestellt werden. Die Stellplatzablösemittel haben noch 
dazu den Vorteil, dass damit auch die Planung und auch die Verwaltungskosten bezahlt  werden kön-
nen. 
Der Zeitpunkt des Beginns des Planfeststellungsverfahrens  ist immer noch nicht erreicht. Dies wird 
begründet mit der Dauer der vorbereitenden Planungsschritte. Die VGF hofft, dass zur Jahreswende 
2002/03 die Genehmigungsplanung anfangen kann. Die Vorbereitung zur Genehmigungsplanung ist 
auch für 3 Quartale angesetzt. Somit kann erst im 4. Quartal des nächsten Jahres das Planfeststel-
lungsverfahren eingeleitet werden. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Maßgeblicher Fürsprecher der Maßnahme war der Baudezernent der Stadt Frankfurt Dr. Martin Wentz. 
An der Maßnahme waren/sind beteiligt: Stadtplanungsabteilung - Arbeitsgruppe Riedberg (AG R), Ab-
teilung C Verkehrsplanung, Stadtbahnbauamt, Tiefbauamt (Bahnübergänge), RMV, VGF, Planungsbü-
ros, Bürgerinitiative Riedberg, Ortsbeirat Kalbach u.a., FEH Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft 
Hessen mbH (Entwicklungsträger und Treuhänder der Stadt Frankfurt).  
Es gab bis zur Fertigstellung des ersten B-Planes eine Arbeitsgruppe Riedberg (AG R). Diese setzte 
sich zusammen aus Stadtplanern, Landschaftsplanern und Verkehrsplanern und war direkt dem Fach-
bereichsleiter Stadtplanung unterstellt (in anderen Städten wäre dies der Amtsleiter Stadtplanung, in 
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Frankfurt ist aber der Bereich Bauleitplanung und Städtebau ein Fachbereich in dem genannten Amt). 
Heute gibt es weiterhin Arbeitsgruppen für andere Projekte, aber diese AG R nicht mehr.  
In zentralen attraktiven Ballungsräumen wie dem Raum Frankfurt bestand zum Zeitpunkt der Vorunter-
suchungen wie auch heute ein erheblicher Mangel an verfügbarem Wohnraum. Frankfurt ist nach §5a 
Wohnungsbindungsgesetz ein Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf. Im regionalen Raumordnungs-
plan Südhessen (RROPS) wurde für Frankfurt ein Zuwachs auf 695.000 EW angenommen, woraus sich 
ein erhöhter Bedarf an Wohneinheiten von 40.000 bis 45.000 WE ergab. Dies erlaubte die Festsetzung 
des Städtebaulichen Entwicklungsbereichs am Riedberg. 
Im Rahmen der Vorüberlegungen zur Fortschreibung des RROPS hat die Stadt Frankfurt potentielle 
Siedlungsflächen im Norden der Stadt auf Ihre Eignung untersucht. Neben klimaökologischen Gesicht-
punkten spielte die Frage der vorrangigen Erschließbarkeit durch den öffentlichen Nahverkehr eine 
entscheidende Rolle. Der Hintergrund ist die problematische Situation im MIV im Raum Frankfurt. Die 
Bedingungen hierfür waren am Riedberg am günstigsten. 
Die besonders problematische Situation auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt, die Forderung nach einer 
ausgeglichenen Siedlungsplanung im gesamten Ballungsgebiet sowie die grundsätzliche Möglichkeit, 
Teile des Riedbergs in ein ökologisches und stadtverträgliches Siedlungskonzept einzubeziehen, waren 
die Grundlage für den Stadtverordnetenbeschluß vom 16.12.1993, mit dem der Magistrat beauftragt 
wurde, Voruntersuchungen für die STEM “Am Riedberg” durchzuführen. Parallel hierzu liefen Bemü-
hungen der Stadt, in der Fortschreibung des RROPS eine entsprechende Ausweisung als Siedlungser-
weiterungsgebiet anzustreben. 
Pläne für den Riedberg stießen auf Wiederstand bei den Anrainern, das führte zu Verzögerungen. 
Es ist bei der Standortfrage die gesetzlich vorgeschriebene Voruntersuchung durchgeführt worden, in 
der Alternativstandorte betrachtet wurden. Dabei hat entscheidend für den Riedberg gesprochen, dass 
hier eine U-Bahn-Erschließung möglich ist. 
Parallel zu den Planungsüberlegungen für den Riedberg wurde die Überarbeitung des Generalver-
kehrsplanes (GVP) 1976/82 in Angriff genommen. Die in ersten städtebaulichen Studien vorgeschlage-
nen ÖPNV-Erschließungsvarianten (Trassenfrage und Frage Stadt- oder Straßenbahn) wurden im 
Rahmen der Fortschreibung des Generalverkehrsplanes “1976-82 Teil Schiene 2000” untersucht. In der 
Verkehrsanalyse von 1992/93 waren die Gründung des RMV und planerisch gesicherte ÖPNV-
Neubaumaßnahmen bereits berücksichtigt. Dazu gehörte auch die Stadtbahnstrecke D. Bei der GVP-
Überarbeitung wurde diese untersucht. Somit hatte man sehr früh die Vorgabe eines Trassenkorridors. 
Das mußte im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. 
 
GVP Untersuchung 1996:  
Kosten Schienenanbindung Riedberg 
durch Stadtbahn =      161.000 T€ 
Planungskosten     16 T€ 
  
Nutzen pro Jahr      20.329 T€ 
Kosten pro Jahr      7100 T€ 
NKU Indikator (mit städtebaulichen Maßnahmen) =  2,86 
 
In der Trassenplanung hat die Verkehrsplanung der Stadt Frankfurt zunächst eine detaillierte Objekt-
planung vorgelegt; die Umsetzung in baufähige Pläne nach dem Vorplanungsbeschluß ging dann an die 
VGF, die jetzt das Planfeststellungsverfahren durchführt. Dieses fortschreitende Übergehen von Aufga-
ben von der städtischen Verkehrsplanung an die VGF wird als “Keilmodell” bezeichnet. So war die VGF 
früh eingebunden worden. 
Die Fertigstellung ist Ende 2008 geplant. Der erste Plan ging von einer Fertigstellung bis 2006 aus. 
Offensichtlich haben sich bei der Bebauung des Riedbergs nicht die Verzögerungen ergeben, wie sie 
jetzt bei der ÖPNV-Planung gegeben sind. Ein wesentliches Hindernis dafür war, dass der Linienab-
schnitt D2 für den Riedberg gemeinsam mit der Teilstrecke D4 in einer NKU dargestellt werden sollten 
(der Zwischenabschnitt D3 existiert bereits). Abschnitt D2 ist dabei außerordentlich teuer, ca. 200 Mio. 
EUR, für ca. 2,1 km. Die D4 für den Riedberg ist 2 km lang. Diese zusammengefaßte Betrachtung von 
D2 und D4 hat dazu geführt, dass sich die Planung sehr verzögerte. 
Es gibt für die Entwicklungsmaßnahme eine Kosten- und Finanzierungsrechnung, gebunden an eine 
zeitliche Kalkulation. Zur Zeit ist man bezüglich etwas in Verzug. Der Zeitpunkt für die Fertigstellung des 
Stadtteils ist auf ca. 2013 gerutscht 
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Eine Normenkontrollklage wurde gegen die Satzung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme an-
gestrengt. Dieses Verfahren hat die Stadt gewonnen. Danach kam man von einer Ablehnungshaltung 
der Verhandlungspartner hin zu einer eher konstruktiven Mitarbeit. Kritiker hatten teilweise aufgrund 
persönlicher Betroffenheit Bedenken gegen das Gebiet, teils aber auch allgemeine Bedenken bezüglich 
der Verkehrsbelastung oder der Kaltluftschneisen.  
Heute gibt es für die Universitätsverlagerung keinen klaren Zeitplan. Früher konnte man von einem 
relativ langen Zeitraum ausgehen, heute könnte es schneller vonstatten gehen – in 6 bis 8 Jahren könn-
te ein sehr großer Teil verlagert sein. 
Die Stadtverordnetenversammlung hat eine Empfehlung an den Entwicklungsträger gegeben, von der 
normalen Stellplatzsatzung abweichend bei Einfamilienhausbereichen 1,5 statt 1 Stellplätze pro Wohn-
einheit vorzusehen. Man muß nach Aussage des Stadtplanungsamtes in solchen Bereichen realisti-
scherweise mit 2 Kfz pro Wohneinheit rechnen. 
  

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Die frühe Koordination mit der Verkehrsplanung hat am Anfang der Planung viel Zeit gekostet, heute 
gibt es aber weniger neu auftauchende ”Fallstricke” als bei vergleichbaren Projekten.  
Treibende Kraft für das Projekt war Dezernent Dr. Wentz. Es war eines seiner großen Anliegen, durch 
die Abkehr vom ausschließlichen Ergänzen vorhandener Wohngebiete mit der Entwicklungsmaßnahme 
einen wesentlichen Schritt zur Deckung des erheblichen Wohnbedarfs zu leisten. Es war von Anfang an 
Konsens (auch wenn es dafür nicht eine Person zu benennen gibt), dass der Riedberg einen möglicht 
schnell umsetzbaren Plan bekommen soll. Vielmehr sollte die Planung frühzeitig die wesentlichen er-
schließungstechnischen Faktoren berücksichtigen. Daher war von Stadtplanungsseite die Überlegung, 
von Anfang an jene, die später die städtebaulichen Ideen “ohnehin verändern” (Verkehrsplaner, Land-
schaftsplaner) mit ins Boot zu holen. Dies hat sich sehr bewährt. Parallel zu den Entwürfen für Teilflä-
chen wurde eine straßentechnische Vorplanung durchgeführt, um Sicherheit bei der Flächenfestsetzung 
zu bekommen. Dort wurde eine große Genauigkeit angestrebt, was normalerweise erst später im Ver-
fahren kommt. Auch dies hat sich bewährt. Heute kommt man mit den vorgesehenen Flächen ziemlich 
exakt aus, was für eine zügige Durchführung wichtig ist. 
Die Teamarbeit ist personenabhängig, es gibt keine “natürlichen” Prioritäten bzw. Hierarchien zwischen 
Grün-, Stadt- und Verkehrsplanung. Auch in diesem Zusammenhang hat der ehemalige Stadtrat Dr. 
Wentz eine sehr wichtige Rolle gespielt, da er mit Überzeugung und viel Gefühl für stadtplanerische und 
politische Realitäten zu agieren wußte. 
Im politischen Bereich bestand eine politische Mehrheit über die Notwendigkeit eines solchen Projektes. 
Kritik kam eher aus den umliegenden Stadtteilen, sowohl im politisch organisierten Bereich als auch bei 
Gründung von Bürgerinitiativen. 
Bei der Abstimmung der ÖPNV-Planung ist das “Keilmodell” (Art der zeitlichen Aufgabenverteilung zwi-
schen Verkehrsplanung und VGF)  ein neuer Ansatz, der als sehr erfolgreich bewertet wird.  “Man wür-
de es wieder so machen”. Es wird auch zur Zeit in anderen Projekten der gleiche Ansatz verfolgt obwohl 
es “eine Grundskepsis bei Planern gibt, dass Anderen Umsetzungsplanungen nie genauso gut gelingen 
können wie wenn man es selbst gemacht hätte. Aber man muß auch loslassen können”. 
Beim Riedberg hat sich die verkehrsplanerische Vor- und Entwurfsplanung sehr zäh entwickelt. Dies 
hätte man durch Beschleunigung des Entscheidungsprozesses vermeiden könne. Auch spielte eine 
Rolle, dass sich bei der städtebaulichen Entwicklung weniger Verzögerungen ergaben. Allerdings sind 
z.B. politische Entscheidungsverfahren schlecht beeinflußbar. Diese gab es insbesondere bezüglich der 
Einwohnerzahl. 
Aus Investorenperspektive ist der Anfang der Baumaßnahme der bevorzugte Zeitpunkt für die Inbe-
triebnahme eines neuen ÖV Angebots, für die Betreiber ist der Zeitpunkt der Fertigstellung wesentlich 
attraktiver, weil dann schon ein höherer Kostendeckungsgrad erwartet werden. 
Die Folgekostenrechnung muss in der Standardisierten Bewertung mit berücksichtigt werden und stär-
kerer Wettbewerb im ÖV wird das wirtschaftliche Denken der Betreiber forcieren mit reduzier-
tem/späteren ÖV Angebot als wahrscheinliche Konsequenz. Die Frage wäre z.B. wer den nichtwirt-
schaftlichen Betrieb in Anfangsphasen finanziert – sollte nichtwirtschaftlicher Betrieb aus öffentlichen 
Mittel ausgeglichen werden? 
Es wird nicht möglich sein, SPNV immer dann anzubieten, wenn die ersten Bewohner / Nutzer einer 
Entwicklungsmaßnahme auftauchen. Hier besteht ein Konflikt zwischen Angebots- und Nachfrageorien-
tierter Planung: die Angebotsplanung erfüllt die Kriterien der Daseinsvorsorge, die aber durch neue EU 
Reglementierung z.T. ausgehebelt werden. 
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Ein Problem ist, dass, je früher die  ÖV-Anbindung gebaut werden soll, um so unsicherer die zukünftige 
Einwohnerzahl des Anbindungsgebietes ist. Dies trifft natürlich für die Stadtbahn eher zu als beim Bus. 
Daher ist die Zeitgleichheit schwer zu erreichen. 
Eine Beschleunigung des Verfahrens wird seitens des Verkehrsbetriebes dann für unerreichbar gehal-
ten, wenn die Wirtschaftlichkeitsberechnungen dadurch unsicherer werden. 
Ein vereinfachtes Planverfahren könnte die Umsetzung aber durchaus beschleunigen, ähnlich dem 
Sonderrecht für die neuen Bundesländer. Dies könnte die Schere von Besiedlung und ÖV-Erschließung 
kleiner machen. 
Standardisierte Bewertung wird als hilfreich für das Erbringen stabiler Ergebnisse betrachtet. 
Vertreter vom Ministerium und Landratsamt waren schon während des Prozesses der NKU anwesend; 
dies hat “die Türen geöffnet für die GVFG-Qualifikation”; die Infrastrukturmaßnahme wurde 1996 vor der 
Planung für den Riedberg beschlossen.  
Es wäre hilfreich gewesen, externe (neutrale) Fachleute in den öffentlichen Diskussionsprozess zu in-
tegrieren. Informationsveranstaltungen gab es viele, jedoch immer durch die Stadt, welche oft zunächst 
einmal der “bösen Absicht” bezichtigt wurde. 
Als generell problematisch könnte die Nichtdurchführung eines Städtebaulichen Wettbewerbes angese-
hen werden. Im vorliegenden Fall hat man aber eher ein umsetzungsorientiertes Konzept angestrebt. 
Dadurch ist die Phase, “den schönen Entwurf erst einmal auf die Wirklichkeit zurechtzustutzen”, wegge-
fallen, wodurch viel Zeit gespart wurde. Für diese Maßnahme ist es also zu rechtfertigen, keinen Wett-
bewerb gemacht zu haben, aber ansonsten ist ein Wettbewerbsergebnis, auch im politischen Bereich, 
eine sehr gute Argumentationshilfe. 
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7 FREIBURG - VAUBAN 
 
 

 
 
  Quartiersplan des Baugebietes, ohne Maßstab. 
  aus: http://www.quartier-vauban.de 

Luftbild, Schrägaufnahme von Südwest. 
 aus: http://www.quartier-vauban.de 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Baden-Württemberg 

KOMMUNE Freiburg 

VERKEHRSBETRIEB(E) Freiburger Verkehrs AG (VAG) 

VERKEHRSVERBUND Regio-Verkehrsverbund-Freiburg (RVF) 

GEMEINDE- &  
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

208.294 Einwohner (Stand 2001) 
Stadtgebiet: 152,06 km² 

NUTZUNGSART UND  Konversionsfläche, Mischgebiet 

GRÖßE DES BAUGEBIETES 38 ha 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

zum Teil fertiggestellt. Endgültige Fertigstellung ist für 2006 geplant 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Bau einer neuen Stadtbahnlinie, sowie einer Regio-S-Bahnhaltestelle für 
regionale Verbindungen 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

Fertigstellung der Stadtbahnlinie: Anfang 2006 
Fertigstellung des S-Bahnhaltepunktes: Anfang 2005 

BESONDERHEITEN In Freiburg Vauban wurde zwar – im Gegensatz zu Freiburg Rieselfeld -
keine Gleichzeitigkeit bei der geplanten Straßenbahnerschließung und der
Erstellung des Gebietes erreicht; dennoch ist Vauban eines der wenigen
Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland, bei dem von Beginn an ein sehr
anspruchsvolles Mobilitätskonzept entwickelt wurde.  
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Im Süden Freiburgs, in einer Entfernung von 3km bis zur Innenstadt, entsteht zur Zeit auf einem ehema-
ligen Kasernengelände der französischen Armee der neue Stadtteil Vauban. Das Hauptziel war, diesen 
Stadtteil unter neuen ökologischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Gesichtspunkten durch 
Kooperation und aktive Beteiligung der Bevölkerung zu entwickeln. Es sollte ein innovatives Verkehrs-
konzept umgesetzt werden, dessen Hauptinhalte die Schaffung von stellplatzfreien und zum Teil auto-
freien Wohngebieten mit Sammelgaragen, die Minimierung des motorisierten Verkehrs in reinen Wohn-
gebieten, sowie ein umfassenden Fuß- und Radwegesystem sind.  
Offizieller Start der Planung war im Dezember 1993. Nachdem die französische Armee den Standort 
aufgab, kaufte die Stadt Freiburg dem Bund die Fläche für 20 Mio. EUR ab, um in einer Städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme (siehe Teil D der Tabelle) mehr Wohnraum für Freiburger Bürger zu schaffen. 
Das Ziel war die Errichtung von 2.000 Wohnungen für ungefähr 5.000 Einwohner, sowie die Schaffung 
von 600 Arbeitsplätzen. Zielgruppe waren junge Familien, in der Hoffnung, dadurch den Suburbanisie-
rungsprozess in Freiburg zu stoppen. 
Ende 1994 wurde die Gesellschaft „Forum Vauban e.V.“ als Projektträger gegründet. Der Verein hat die 
Aufgabe möglichst früh, ein soziales Netzwerk zu erschaffen und die Lebensqualität der Bewohner zu 
erhöhen, sowie die Ziele der Nachhaltigkeit in die Planung des Stadtteils mit einzubringen. Konkrete 
Aufgaben sind die Unterstützung von neuen Initiativen und die Koordination von Aktivitäten bestehender 
Gruppen. Begonnen hat die Arbeit von Forum e.V. mit der Leitung und Durchführung von Arbeitsgrup-
pen, in denen Themen wie Verkehr, Energie, der Bau, sowie soziale Aspekte diskutiert wurden. 1995 
wurde dann die erweiterte Bürgerbeteiligung eingeführt und die NGO von der Stadt ausgewählt, den 
Prozess der erweiterten Bürgerbeteiligung zu organisieren. Fortan wurden die Bewohner in Projektaus-
stellungen informiert und bekamen so die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche in den Planungsprozess 
einfließen zu lassen. Dadurch wurde die Zufriedenheit und Identifikation mit ihrem Wohnumfeld gestei-
gert. Nachdem immer mehr Bewohner nach Vauban zogen, organisierte die NGO Nachbarschaftstref-
fen und die Beteiligung in Arbeitsgruppen. 
Konzepte für einen umweltfreundlichen neuen Stadtteil wurden in dem Bundesprojekt „Professionelle 
Begleitung bei der Bürgerbeteiligung“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem EU-Projekt LIFE 
(„Realisation of the Sustainable Model City, District Vauban“ 1997/98) entwickelt und gefördert. 
1995 lag ein erster städtebaulicher Entwurf  für das Quartier vor. 1998 konnte mit dem Bau des ersten 
Abschnitts begonnen. Die Entwicklung sollte in drei Bauabschnitten von Osten nach Westen vollzogen 
werden. Schon im gleichen Jahr wurden die ersten Gebäude fertiggestellt. Ende 1999 umfasste der 
neue Stadtteil 1.000 Einwohner und im Mai 2002 wurden 2.800 Einwohner gezählt. Die Fertigstellung 
des gesamten Quartiers ist für 2006 vorgesehen. Das Investitionsvolumen des Projektes wird auf etwa 
500 Mio. EUR geschätzt. 
Es wurde eine kompakte Siedlungsstruktur entwickelt. Die durchschnittliche Bebauungsdichte liegt bei 
90 bis 100 Wohneinheiten pro Hektar. 64 alte Militärbaracken wurden saniert und in das Konzept integ-
riert. Das Quartier umfasst eine Geschäftszone, sowie eine Fläche mit Mischnutzung, in denen die 600 
Arbeitsplätze entwickelt werden sollen. Neben Wohnungen und Arbeitsplätzen ist auch ein Einkaufs-
zentrum am Ende der Hauptstraße geplant, ein Marktplatz mit einem Stadtteilzentrum, welches in zent-
raler Lage an der Hauptachse entstehen soll, sowie eine Schule, drei Kindergärten und Freizeit- und 
Erholungsgebiete.  
Es werden Mehrfamilienhäuser geplant, sowie Reihenhäuser mit drei bis vier Geschossen. Die Ge-
schossflächenzahl beträgt in meisten Gebieten 1,2. Der Bau des Quartiers wird durch verschiedene 
Baugruppen und Einzelbauherren durchgeführt, um eine möglichst große Vielfalt an Bebauungsformen 
zu erhalten.  
Bis 2002 wurden elf alte Gebäude für verschiedene Nutzungen renoviert. In einem wurden zum Beispiel 
kostengünstige Unterkünfte von der Selbsthilfegruppe SUSI („Selbstorganisierte Unabhängige Sied-
lungsinitiative“) geschaffen, eines beherbergt Studentenwohnungen und ein weiteres wird das zukünfti-
ge Stadtteilzentrum enthalten. Das gemeinschaftliche Bauen in Baugruppen hat den Vorteil, dass zum 
einen Mengenrabatte bei Baumaterialen genutzt werden können. Außerdem entwickelt sich schon vor 
dem Einzug eine nachbarschaftliche Gemeinschaft, und es besteht die Möglichkeit, Gemeinschaftsein-
richtungen zu nutzen, wie Solarinstallationen, Waschhäuser oder Gemeinschaftsgärten. Einer der wich-
tigsten Grundsätze bei der Planung des neuen Stadtteils war die Einhaltung von neuen ökologischen 
Standards bei der Energie- und Wasserversorgung, sowie bei der Abfallentsorgung. Es wurden Stan-
dards für Niedrigenergiehäuser definiert und Mulden-Rigolen-System für die Regenwassernutzung ein-
gerichtet.  
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Verkehrskonzept 
Vaubans Verkehrskonzept setzt sich das Ziel der Schaffung eines autoverkehrsreduzierter Stadtteil mit 
einer erkennbar höheren Lebensqualität. Die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs soll zum 
einen durch Restriktionen in diesem Bereich erreicht werden, und zum anderen durch ein ausgeprägtes 
und hochwertiges Angebot der alternativen Verkehrsmittel ÖPNV, Fußgänger- und Radfahrerverkehr.  
Die Reduzierung des Autoverkehrs geschieht in einen Zwei-Schichten Modell. Zum einen setzt das 
Modell auf stellplatzfreie Wohngebiete, in denen es nicht erlaubt ist, ein Auto abzustellen. Stattdessen 
gibt es sogenannte Quartiersgaragen an den Rändern des Stadtteils, in denen sich Anwohner einen 
privaten Stellplatz (für 13.500 EUR) kaufen können. Die Anzahl der nach Bauverordnung auszuweisen-
den Stellplätze kann durch die zweite Schicht des Modells, nämlich das autofreie Wohnen für Haushalte 
ohne eigenes Auto, weiter gesenkt werden. Dadurch werden Bewohner stellplatzfreier Wohngebiete 
nicht dazu genötigt, einen Stellplatz kaufen zu müssen, sondern sie können durch den vertraglich fest-
gehaltenen Verzicht auf ein eigenes Auto zusätzliche Kosten sparen. 140 der ca. 300 Haushalte in der 
stellplatzfreien Zone des ersten Bauabschnittes leben ohne eigenes Auto. Bis Mai 2002 haben ungefähr 
350 Haushalte eine Vereinbarung zum autofreien Wohnen unterzeichnet, die allerdings nicht vollkom-
men auf ein Auto verzichten müssen, sondern Angebote des Car-Sharing nutzen können. 
Um die erforderlichen Stellplätze, die nach den Baubestimmungen des Landes Baden-Württemberg 
auch für autofreie Haushalte vorgesehen sind, bei Bedarf errichten zu können, hat der „Verein für auto-
freies Wohnen“ Flächen am Stadtrand gekauft, die zur Zeit als öffentliche Grünfläche genutzt wird. 
Dem zweiten Aspekt des Verkehrskonzeptes bezüglich des Angebotes der alternativen Verkehrsmittel 
wird dadurch Rechnung getragen, eine möglichst gute Ausgangssituation für Fußgänger, Radfahrer und 
den ÖPNV zu schaffen. Dazu gehört die Schaffung von kurzen Wegen durch eine hohe Bebauungs-
dichte und gute Nutzungsmischung, die schon oben erwähnt wurden, sowie attraktive und dichte We-
genetze. 
Um die Zufriedenheit der Bewohner zu maximieren und dadurch die Akzeptanz der Nutzung alternativer 
Verkehrsmittel zu erhöhen, durften diese ihre eigenen Ideen bei der Gestaltung des Verkehrskonzeptes 
selbst entwickeln und in die Planung mit einbringen.  
Die Wohnstraßen sind hauptsächlich für den Fußgängerverkehr gedacht, und nur der Lieferverkehr, 
also das Abstellen von Autos zum Be- und Entladen, ist erlaubt. Die Wohnstraßen wurden als soge-
nannte Mischflächen mit einem durchgehend einheitlichen Höhenniveau geplant, damit alle Verkehrs-
teilnehmer gleichberechtigt nebeneinander die Flächen nutzen können. Alle Wege und Straßen werden 
als Fußgängerzonen oder verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen, die durch ein Radwegenetz er-
gänzt werden, das an das übergeordnete Radwegenetz der Stadt Freiburg angeschlossen ist. Die Vau-
ban-Allee wird eine Tempo-30-Zone und in den Wohnangern darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren 
werden. 
Während des EU-Projekts LIFE wurde die Beteiligung beim Car-sharing durch spezielle Angebote beim 
ÖPNV und Ermäßigungen bei der BahnCard unterstützt. 
Als Unterstützung für das autofreie Wohnen bietet ein Supermarkt in Vauban Kunden einen freien Lie-
ferservice ihres Einkaufs an die Haustür an, wenn sie für mehr als 25 EUR einkaufen. Neben dem Su-
permarkt gibt es auch noch viele andere Läden und einen Wochenmarkt im Stadtteilzentrum. Die Dis-
tanz zu den entferntesten Wohnungen ist stets weniger als 1.000 Meter. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Bezüglich des ÖPNV Anschlusses ist zum einen der Bau eines Haltepunktes der Regio-S-Bahn im 
Quartier geplant, der bis 2005 fertiggestellt werden soll, und zum anderen der Bau einer neuen Stadt-
bahnlinie.  
1998 hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragt, eine Stadtbahnplanung durchzuführen. Das 
Ziel ist, bis 2006 das Stadtviertel an das Stadtbahnnetz anzuschließen. Bis zur Fertigstellung genannter 
Planungen erfüllen existierenden Buslinien die Anbindung des Stadtteils. An der Einmündung der Vau-
ban-Allee wurde eine zusätzliche Haltestelle der Buslinien eingerichtet. 
Die Realisierung der Stadtbahnstrecke vom Baseler Tor ins Vaubangelände war bisher mit einem deut-
lichen Fragezeichen versehen, wobei die Verzögerung des Baus der Stadtbahn ihren Ursprung nicht in 
Vauban selbst findet, denn hier ist die Linienführung schon vorgesehen, sondern eher in der Verbin-
dung mit dem übrigen ÖPNV-Netzwerk in Freiburg. Es wurde lange darüber diskutiert, ob die Linie das 
bestehende Schienennetz nutzen, oder eine eigene Linienführung erhalten sollte. Die Stadtbahn Vau-
ban rangierte in den Ausbauprioritäten der Stadt lange Zeit als „weiterer Bedarf“. Doch dann hat die 
Stadt eine Einbindung der Stadtbahn in die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme forciert. Der Ge-
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samtaufwand für den Abschnitt von Vauban bis zum Victoria-Haus beträgt ca. 25 Mio. EUR mit einem 
städtischen Anteil von ca. 7 Mio. EUR. Durch die Einbindung in die Entwicklungsmaßnahme kann die 
Stadtbahn unter der Begründung, dass der Erschließungseffekt dem Stadtteil selbst zugerechnet wer-
den kann, aus dem Treuhandkonto des neuen Quartiers finanziert werden. Die Stadt selbst muss dann 
nur noch ca. 3,2 Mio. EUR beitragen. Allerdings muss die Linie innerhalb der auf zehn Jahre ausgewie-
senen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme abgeschlossen sein, was eine Realisierung des Stadt-
bahnanschlusses bis zum Jahr 2006 bedeutet, und damit wesentlich früher als ursprünglich erwartet. 
Die Stadt hat 2001 ein Planungs- und Beratungsunternehmen mit der Planung und Steuerung des 
Stadtbahnprojektes inklusive des GVFG-Antrages und der Erlangung des Baurechts beauftragt. Bis 
zum Ende des Jahres 2002 soll die Genehmigungsplanung beendet und die Frage von Landeszu-
schüssen über GVFG-Mittel geklärt sein. Bis Ende 2003 soll die baureife Planung soweit fortgeschritten 
sein, dass Anfang 2004 mit dem Bau der Strecke begonnen werden kann und schließlich Anfang 2006 
die erste Straßenbahn nach Vauban gelangt. 
Der Trassenverlauf der neuen Stadtbahnlinie soll vom neuen Stadtteil Vauban zum Victoria-Haus und 
von dort aus weiter auf der Trasse der Haslacher Bahn in die Innenstadt führen. Innerhalb des Quartiers 
entsteht eine Wendeschleife an der Rheintalstrecke, an der eine Umsteigemöglichkeit zur neuen Halte-
stelle der Breisgau-S-Bahn im Jahr 2005 geschaffen werden soll. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Als Besitzerin der Flächen trägt die Stadt Freiburg alleinige Verantwortung für die Planung und Ent-
wicklung des Stadtteils. Der Umbau des Vaubangeländes geschieht als „städtebauliche Enwicklungs-
maßnahme“ nach § 35 der Landesbauordnung, d.h. die Stadt lässt sich die kompletten Erschließungs-
kosten, welche eigentlich zum Teil durch Steuern getragen werden müssen, durch einen teureren 
Grundstückspreis bezahlen. Vereinfacht bedeutet das also, dass die Stadt das Areal zum „entwick-
lungsunbeeinflussten Wert“, also als Kasernengelände erwirbt und zum „entwicklungsbeeinflussten 
Wert“, also als Wohn- oder Gewerbefläche wieder verkauft. Aus der Differenz bezahlt sie dann die ge-
samten Erschließungs-, Infrastruktur- und Planungskosten. Innerhalb der auf zehn Jahre limitierten 
Entwicklungsmaßnahme setzt die Stadt damit in einem eigenen Wirtschaftsplan rund 85 Mio. EUR um.  
Durch den Vorsatz „Learning while Planning“ zeigte die Stadt während des Planungsprozesses eine 
hohe Flexibilität bei der Anpassung an neue Entwicklungen. Dadurch erst wurde die erweiterte Bürger-
beteiligung über das vorgeschriebene Maß hinaus möglich und gab den Bewohnern die Gelegenheit, 
ihre Ideen und Wünsche schon in den Planungsprozess einfließen zu lassen. Der Bürgerverein Forum 
Vauban e.V. wurde gegründet, um den Beteiligungsprozess zu organisieren. Das Forum Vauban sah 
sich jedoch von Anfang an nicht bloß als Organisator sondern auch als Entwickler von eigenen Ideen 
für Planung und Bau des Stadtteils. Daher wurde das gesamte Projekt gemeinschaftlich in Zusammen-
arbeit mit dem Forum Vauban, der Stadt Freiburg und verschiedenen anderen Partnern geplant und 
umgesetzt.  
Wegen der Bauverordnungen im Land Baden-Württemberg war es notwendig, gesetzliche Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die die Umsetzung des Konzeptes für ein autofreien Wohnen ermöglichten. Zu 
diesem Zweck wurde der Verein „autofreies Wohnen“ geschaffen. 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Als positiv zu bewerten ist vor allem das Engagement der Bewohner. Wie in Rieselfeld, so wurde im 
Jahre 2000 auch das Stadtteil-Projekt Vauban in dem Wettbewerb „Initiative 2000“ des Landes Baden-
Württemberg und der Bausparkassen für Innovationen im Wohnungs- und Städtebau ausgezeichnet. 
Die insgesamt ca. 30 Baugruppen und gemeinschaftlichen Bauprojekte, sowie die große Anzahl an 
Personen, die sich in Arbeitsgruppen und lokalen Initiativen, wie den Stadtteilfesten, Nachbarschafts-
zentren u.ä. engagieren, sind Zeugnis dafür, dass der Beteiligungsprozess weit ausgebildeter ausfiel, 
als überhaupt erwartet wurde. Die Identifikation der Bewohner mit „ihrem“ Stadtteil ist dadurch enorm 
ausgeprägt. 
Im Bezug auf den ÖPNV wurden die vier vorhandenen Buslinien hinreichend für die Erschließung an-
gesehen, doch die erwartete Stadtbahn wird im Vergleich zu Rieselfeld erst zu einem sehr viel späteren 
Zeitpunkt, nämlich etwa zur Fertigstellung des gesamten Quartiers verfügbar sein. 
Im Jahr 2001 verfügten in Vauban 46% der Haushalte nicht über ein eigenes Auto. Die Anzahl der Au-
tos hat sich im Laufe der Zeit, in der immer mehr Bewohner in den Stadtteil zogen, noch verringert.  
Obwohl die Erschließung des Stadtteils erst noch alleine über Busse geschieht, hat der ÖPNV einen 
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sehr hohen Stellenwert. Durchschnittlich betätigt jeder Bewohner Vaubans 166 Wege im Jahr mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln und der Anteil des ÖPNV an allen Wege beträgt 19%. 
Bei einer Meinungsumfrage bekundeten 39% der Haushalte eine Unzufriedenheit mit dem Mobilitäts-
konzept Vaubans. Zwar gaben fast alle befragten Personen an, dass sie autofreie Nachbarschaften 
unterstützen und 87% zogen nach Vauban gerade aus diesem Grund, jedoch sind viele Bewohner der 
Meinung, dass das Konzept nicht gut funktioniert. Grund hierfür ist zum einen die Regel, dass es zwar 
nur erlaubt ist, sein Auto zum Be- und Entladen in der autofreien Zone abzustellen. Es gibt jedoch keine 
Institution, die nachprüfen kann, ob ein Auto wirklich nur zu diesem Zweck dort steht. Denn in der Rea-
lität belassen viele Bewohner ihr Auto häufig länger als notwendig vor ihren Häusern, manchmal sogar 
über Nacht, und verärgern damit ihre Nachbarn, die strengere Regeln für solche Fälle fordern. 
Bewohner mit knappen Zeitplänen geben an, dass es viel zu zeitaufwendig ist, zwischen Terminen die 
ganze Strecke zum und vom Parkhaus fahren zu müssen, vor allem wenn der nächste Termin schon 
wieder bald ansteht, oder wenn man für die Zeit seine Kinder ohne Aufsicht lassen muss. Das gleiche 
gilt für Kranke und Behinderte, denen der Weg ins Parkhaus kaum zugemutet werden kann. Ein weite-
res Problem stellt das Besucherparken dar. Besucher müssen gleichsam das Parkhaus benutzen und 
müssen dafür bezahlen, was recht ungewöhnlich ist für das Parken in Wohngebieten am Stadtrand.  
Die geplante Stadtbahnlinie wird in der Mitte der Vaubanallee entlang führen und damit viel dichter an 
den Wohngebiete liegen als das Parkhaus. Diese Entwicklung wird vielleicht eine Entspannung der 
Situation zur Folge haben, jedoch wird dies erst im Jahr 2006 festzustellen sein. 
Die geplanten 600 Arbeitsplätze für eine Einwohnerzahl von 5.000 wird den Bedarf kaum abdecken und 
damit zur Folge haben, dass ein Großteil der Bewohner immer noch täglich längere Arbeitswege in kauf 
nehmen müssen. Und sogar die Schaffung dieser wenigen neuen Arbeitsplätze im Stadtteil läuft nicht 
ohne Probleme ab. Viele Bauträger sind nicht in der Lage das kommerzielle Risiko einzugehen, in ihren 
Gebäuden Büro- oder Verkaufsräume anzubieten, die dann möglicher Weise nicht vermietet werden 
können, und damit finden sich nur wenige Abnehmer der Flächen entlang der Zentrumsachse, auf de-
nen nicht nur eine reine Wohnnutzung vorgesehen ist. Das Forum Vauban hat nun die Aufgabe, durch 
gemeinsame Diskussionen mit Bauträgern und kleinen Firmen Lösungen für dieses Problem zu finden. 
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8 FREIBURG - RIESELFELD 
 
 

 
 
Quartiersplan des projektierten Baugebietes 
 „Rieselfeld 2005“, ohne Maßstab. 
aus: http://www.rieselfeld.freiburg.de 

Luftbild, Schrägaufnahme von Nordwest,  
Stand der Bebauung: 2002. 
aus: http://www.rieselfeld.freiburg.de 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Baden-Württemberg 

KOMMUNE Freiburg 

VERKEHRSBETRIEB(E) Freiburger Verkehrs AG (VAG) 

VERKEHRSVERBUND Regio-Verkehrsverbund-Freiburg (RVF) 

GEMEINDE- &  
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

208.294 Einwohner (Stand 2001) 
Stadtgebiet: 152,06 km² 

NUTZUNGSART Wohnen und Arbeiten, private und öffentliche Infrastruktur, Gewerbe- und 
Handelsflächen 

GRÖßE DES BAUGEBIETES 78 ha, 4.500 WE für 10.000 bis 12.000 Einwohner, 1.000 Arbeitsplätze 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

1. Bauabschnitt weitgehend vermarktet;  
2. Bauabschnitt zu 40%,der 3. Bauabschnitt zu 50% vermarktet.  
4. Bauabschnitt: Erschließung abgeschlossen. 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Stadtbahn, Buslinien 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

Fertiggestellt 

BESONDERHEITEN k.A. 

 

39 



 

B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Freiburg ist als Wirtschaftszentrum der Region von besonderer Bedeutung. Vor allem in den 80er Jah-
ren verzeichnete die Stadt einen erheblichen Zuwachs in den Beschäftigungs- und Bevölkerungszahlen. 
Von 1988 bis 1992 erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von etwa 82.000 
auf 91.000. Die Arbeitsplatzschwerpunkte der Stadt verteilen sich zum einen auf die Innenstadt in den 
Bereich um den Hauptbahnhof und die Fußgängerzone, sowie auf das Univiertel Neuburg, das Gebiet 
der Uniklinik Stühlinger-Eschholz, sowie den Gewerbepark Haid. Letzterer verfügt über 6.000 Arbeits-
plätze und liegt in der unmittelbaren Nähe des Neubaugebietes Rieselfeld. 
Jedoch lebten 1999 nur 46,3% der Beschäftigten in Freiburg selbst. Damit ist der Anteil der Berufsein-
pendler nach Freiburg mit 53,7% ausgesprochen hoch. Von 1987 bis 1999 ist die Zahl der Berufsein-
pendler stetig gestiegen (Zuwachs von insgesamt 26,8% von ca. 39.000 im Jahr 1987 auf 49 500 im 
Jahr 1999). Es ist ein Trend zu wachsenden Pendlerdistanzen erkennbar. 
Der Bevölkerungszuwachs Ende der 80er Jahre hatte einen akuten Wohnungsmangel zur Folge und 
damit die Abwanderung der Bewohner ins Umland. Dies führte 1989 zu der so genannten Flächendis-
kussion in Verwaltung und Gemeinderat und führte 1990 zur Verabschiedung eines „Bericht zum Woh-
nungsbau und zur Wohnversorgung“ des Finanzdezernats. Der darin festgestellte Bedarf von 6.500 
preiswerten Wohnungen konnte nicht durch die vorhandenen möglichen Wohnbauflächen gedeckt wer-
den. Um diesen Prozess zu verhindern, wurde dringend Wohnraum benötigt, der jedoch nicht im Flä-
chennutzungsplan von 1980 eingetragen war. Daher wurde entschieden, den Randbezirk der Stadt zu 
bebauen. Durch diese Flächenbilanz und die intensive Diskussion um Nachverdichtung als Alternative 
zur Bebauung freier Flächen wurde die Bebauung des Rieselfeldes in Angriff genommen. Somit wurde 
das Projekt Rieselfeld auf einer Fläche von 78 ha – allesamt in städtischem Besitz - in die Wege gelei-
tet. Bis in die 1960er und 70er Jahre wurde die Fläche für die Verrieselung der Abwässer des südwest-
lichen Teils der Stadt genutzt. Erst als die Fläche angesichts der steigenden Einwohnerzahlen nicht 
mehr ausreichte, löste die moderne Verbandskläranlage in Forchheim die Verrieselung nach und nach 
ab und die Rieselfelder Flächen wurden verfügbar. Im Jahre 1993 wurde mit den Erschließungsarbeiten 
des ersten Bauabschnittes begonnen und die ersten Wohnungen konnten 1996 bezogen werden. Bis 
zum Jahre 2010 sollen 4.500 Wohneinheiten für 10.000 bis 12.000 Einwohner, sowie 1.000 Arbeitsplät-
ze auf dem Gelände entstehen. 
In intensiven Diskussionen in Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft wurden klare politische Vor-
gaben entwickelt, aus denen das Stadtplanungsamt die städtebaulichen Kriterien für den neuen Stadt-
teil ableitete. Es wurde ein städtebaulicher und landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb ausgerufen, 
der zur Grundlage der Planung werden sollte. Das Wettgewerbsgebiet umfasste nicht nur das Gebiet 
des neuen Stadtteils mit ca. 78 ha, sondern ein deutlich darüber hinausgehendes, damit die Einbindung 
der naturräumlichen Umgebung und der bebauten Nachbarschaften sichergestellt wurde.  
Für die Umsetzung des Projektes entwickelte die Stadtverwaltung ein Puplic-Private-Partnership zwi-
schen der Stadt und den Bauträgern in der Form einer Entwicklungsgesellschaft. Um sicherzustellen, 
dass sich das Projekt auszahlt, musste die Entwicklungsgesellschaft 110 Mio. EUR durch den Verkauf 
der Grundstücke an private Investoren gewinnen. Die Vermarktung basierte auf einer hoch qualifizierten 
und effizienten Bauweise, sowie der Einschränkung, dass ein Investor maximal eine Fläche für 30 bis 
40 Wohneinheiten erwerben durfte. Die Entwicklung des Gesamtprojektes wird hauptsächlich durch die 
Grundstücksverkäufe (ca. 130 Mio. EUR), sowie durch Anliegerbeiträge (15,7 Mio. EUR) finanziert. 
Hinzu kamen noch öffentliche Gelder des Bundes und des Landes (ca. 13 Mio. EUR) in der Form von 
Fördermitteln, Bodenmanagement und Vor-Finanzierungen.  
Die Gesamteinnahmen (ca. 160 Mio. EUR) wurden außerhalb des städtischen Haushaltes auf ein Treu-
hand-Konto überwiesen, das von der Stuttgarter Kommunalentwicklung LEG GmbH betreut wird. Von 
diesen Mitteln werden u.a. öffentliche Einrichtungen finanziert (56,2 Mio. EUR), sowie die Erschließung 
des Gebietes (23,6 Mio. EUR), die Gestaltung der Landschaft (13,9 Mio. EUR), Planung, Management 
und Vermarktung (21,8 Mio. EUR) und Öffentlichkeitsarbeit. Das Gesamtvolumen der Ausgaben zwi-
schen 1993 und 2010 liegt bei ca. 150 Mio. EUR.  
Die Stadt Freiburg wollte neben der Bereitstellung neuen Wohnraums sicherstellen, dass sich Rieselfeld 
als ein „normaler“ Stadtteil mit einer tragfähigen Alltagskultur entwickelt. Es sollte ein lebendiger, famili-
enfreundlicher Stadtteil werden mit einer sozialen Durchmischung, wobei sich soziales und kulturelles 
Leben von Anfang an parallel zum baulichen Wachstum entwickeln sollte. Die Leitbilder lauteten „Urba-
ner Stadtteil“, „Stadtteil der kurzen Wege“, „Verbindung von Leben und Arbeit“, „Versorgung vor Ort 
durch kommerzielle Infrastruktur“. Die Grundsätze und Ziele des Gesamtverkehrskonzeptes 1989 soll-
ten übernommen und weitergeführt werden und somit wurde von Beginn der Planung an auf eine mög-
lichst große Bebauungsdichte für eine besondere Ausnutzung des ÖPNV gesetzt.  
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Durch die verschiedensten Maßnahmen wurden diese Leitbilder in Rieselfeld umgesetzt. Der gesamte 
Stadtteil wurde verkehrsberuhigt, um ihn für Radfahrer und Fußgänger attraktiver zu gestalten. Für jede 
Wohnung wird ein Stellplatz vorgesehen (vor allem in Tiefgaragen), es gibt auch entlang der Sammel-
straßen mehrere Parkplätze, aber die Betonung liegt auf dem ÖPNV und dem nicht-motorisierten Ver-
kehrsmitteln. Um den Autoverkehr zu minimieren, wurden nur drei Erschließungsstraßen in das Gebiet 
gelegt. Zudem wurden alle Radwege an die Radwegenetze der Gesamtstadt und den umgebenden 
Gebieten angeschlossen. 
Zu Beginn des Planungsprozesses war im Nord-Westen des Quartiers die Umsetzung des Projektes 
„Autofreies Wohnen“ für einen Bebauungsbereich geplant, doch wegen mangelnder Nachfrage musste 
das Projekt aufgegeben werden. 
Für eine soziale Durchmischung wurde bereits in der Planung darauf geachtet, eine Durchmischung 
von Wohnbauarten (frei finanziert, geförderter Mietwohnungsbau, selbstgenutztes Wohneigentum) und 
Bauträgern zu erhalten. Dies wird dadurch erreicht, dass Investoren je Standort nur maximal 40 Wohn-
einheiten errichten dürfen, was einer Fläche von maximal drei aneinandergrenzenden Grundstücken in 
der Zeilenbebauung entspricht. Vor allem private Baugruppen werden von der Stadt unterstützt und 
erhalten auf Wunsch eine besondere fachliche Beratung. Nachbarschaftliche Strukturen sollen das Si-
cherheitsgefühl der Bewohner erhöhen. Außerdem wurde der gesamte Stadtteil durch glatte Übergän-
ge, Rampen, breite Türen, große Fahrstühle und Stellflächen barrierefrei und damit rollstuhl- und kin-
derwagengerecht konzipiert. 
Um die Identifikation des Einzelnen und sein Wohlbefinden in den Stadtteil zu stärken, soll den Bewoh-
nern Gelegenheit gegeben werden, ihre Wünsche und Anregungen für die Gestaltung ihres Stadtteils in 
vielen Aktionen (z.B. Zukunftswerkstatt) aktiv einzubringen und umzusetzen. Die Mitbestimmung bietet 
Raum für die Zusammenarbeit unterschiedlicher Interessengruppen und zur gemeinsamen Lösung der 
dabei entstehenden Konflikte. Das Planen mit dem Bürger wurde gefördert anstatt das bloße Planen für 
den Bürger. 
Nach dem Vorbild skandinavischer Milieuarbeit wurde 1996 das Projekt „Quartiersaufbau Rieselfeld“ ins 
Leben gerufen, um ein Wachstum des Stadtteillebens parallel zur städtebaulichen Entwicklung zu initiie-
ren und organisieren. Ausgearbeitet wurde das Projekt  von der Kontaktstelle für praxisorientierte For-
schung an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg, die es auch im Auftrag der Stadt und von die-
ser finanziert durchführt. Als organisatorischer Rahmen für den Quartiersaufbau wurde der gemeinnüt-
zige Verein K.I.O.S.K. e.V. (Verein für Kontakt, Information, Organisation, Selbsthilfe und Kultur) ge-
gründet, um durch eine aktive Mitarbeit der Bewohner dafür zu Sorgen, dass die Verantwortung des 
Quartieraufbaus allmählich von professionellen Mitarbeitern auf die Bewohner übergeht. Die Arbeit in 
dem Verein beinhaltet eine kaufmännische Abwicklung von Quartiers- und Stadtteilfesten, eines Stadt-
teiltreffs und der Stadtteilzeitung. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Planung Rieselfelds war die Ökologie. Umwelttechnisch zukunfts-
weisende Gedanken wurden beim Bau der Häuser und Außenanlagen (z.B. Regenwassernutzungskon-
zept) berücksichtigt. Vor allem die zwingende Vorgabe zur Niedrigenergiebauweise war ein wichtiger 
Baustein dafür, dass in Rieselfeld gegenüber konventioneller Bebauung und Versorgung eine Reduzie-
rung des Schadstoffaustausches um ca. 50% erreicht werden konnte. Zudem sind immer mehr Wohn-
gebäude mit Brauchwasser- und Photovoltaikanlagen ausgestattet. Für die Aufklärung und Beratung 
der Bewohner wurde eine Fachberaterin bei der Geschäftsstelle Rieselfeld im Bauverwaltungsamt ein-
gestellt.  In Bezug auf den Boden verfolgt das ökologische Konzept die Minimierung von versiegelten 
Flächen im öffentlichen Bereich. Um eventuelle Gefährdungen durch Bodenbelastung aufgrund der 
vorangegangenen Nutzung (Verrieselung) auszuschließen, wurden im gesamten Baugebiet 50 bis 80 
cm Boden abgetragen, der im Gebiet selbst für Bodenmodelierungen und Aufschüttungen verwendet 
wurde. 
Klimatisch wird eine Verbesserung dadurch erschaffen, in dem der Grünkeil mit der Grünzone nördlich 
des Stadtteils verknüpft wird. Vorhandene Waldstreifen an den Rändern des Quartiers dienen als Sicht-, 
Staub- und Lärmschutz. 
„Aufgrund der überregionalen ökologischen Bedeutung“ wurde das Freiburger Rieselfeld 1995 als Na-
turschutzgebiet ausgewiesen. Wesentliches Ziel ist die Erhaltung und Weiterentwicklung des land-
schaftlich reizvollen charakteristischen Struktur mit den hier vorkommenden typischen Tier- und Pflan-
zenarten. Den Besuchern des Freiraumes ermöglichen Informationstafeln und Wegeführungen, sowie 
ein Naturerlebnispfad die Erkundung des Naturschutzgebietes.  
Konkret setzt sich der Stadtteil aus zeitgemäßen Wohn- und Lebensformen in Geschossbauten und 
freistehenden oder in Zeilen gebauten Mehrfamilienhäusern, Stadthäusern mit Maisonette-Wohnungen, 
sowie Reihen- und Doppelhäusern zusammen. Es handelt sich dabei um Blockrandbebauung mit drei 
bis maximal fünf Geschossen und gemeinschaftlichen Blockinnenbereichen. Die mittlere Geschossflä-
chenzahl beträgt 1,2, wobei die höchste Verdichtung (GFZ 2,6) im Bereich der Stadtbahnachse liegen 
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wird. Das Nutzungskonzept sieht für die Gebäude in diesem verdichteten Bereich Läden, Cafés und 
andere Dienstleistungen in den Erdgeschosszonen sowie Wohnungen, Büros oder Arztpraxen in den 
darüber liegenden Etagen vor. „Zu den Rändern des Stadtteils hin werden die Baublöcke durch Zeilen- 
und Punkthäuser unterbrochen, die ebenfalls begrünte Höfe bilden.“ (Rieselfeld, S. 21) Um eine archi-
tektonische Abwechslung zu gewährleisten handelt es sich um im Schnitt 18 Meter breite Grundstücke. 
Viele Grün- und Freiflächen sollen die Aufenthaltsqualität des Stadtteils erhöhen. Die Familienfreund-
lichkeit zeigt sich in zahlreichen Kindereinrichtungen und Schulen. Im Süden des Stadtteils wurde eine 
Fläche von 1,5 ha für die Entwicklung von kleineren Geschäften und Büros für Handel und Dienstleis-
tungen errichtet. Im östlichen Bereich liegt eine Fläche für ein Geschäftshaus mit rund 15.000 m² Ge-
schossfläche. 
Freifinanzierter und öffentlich geförderter preiswerter Wohnungsbau sollten im Verhältnis von 50:50 
gemischt werden. Um eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur zu erzielen, sollte nicht nur klassischer 
sozialer Mietwohnungsbau, sondern auch gefördertes Wohneigentum begünstigt werden. Ab dem 
Landewohnungsbauprogramms von 1994 wurden insgesamt 881 Mietwohnungen gefördert. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

In Freiburg verkehren 4 Stadtbahnlinien, die alle als Durchmesserlinien durch die Innenstadt über die 
zentrale Haltestelle „Bertoldsbrunnen“ in der Fußgängerzone geführt werden und alle den Hauptbahn-
hof und den ZOB andienen. Das Liniennetz der Stadtbahn erschließt einen Großteil der Freiburger 
Siedlungsschwerpunkte und bildet das „Rückgrat“ des ÖPNVs in der Kernstadt, das durch städtische 
Buslinien ergänzt wird.  
Für die Erschließung Rieselfelds wurde die Stadtbahnlinie 5 bis an den Rand des Gebietes verlängert 
und eine neue Stadtbahnlinie 6 erbaut, die mit drei Haltestellen innerhalb des Stadtteils verläuft. Da die 
neue Linie eng mit zwei parallel geführten Erschließungsstraßen im Zusammenhang steht, erwies sich 
ein zeitgleicher Bau als technisch und wirtschaftlich sinnvoll. Am 13. September 1997 wurde der Stadt-
bahnverkehr auf der neuen Linie aufgenommen. In keinem anderen Freiburger Stadtteil wird eine ver-
gleichsweise kleine Zahl von Personen mit einem derart dichten Nahverkehrsangebot versorgt. Die 
Stadtbahntrasse bildet das „Rückgrat der Bebauung“ in Rieselfeld, d.h. die Haltestellen sind so ange-
ordnet, dass sich sämtliche Gebäude in fußläufiger Entfernung, also in einem Abstand von höchstens 
400 Metern, sprich 5 bis 7 Gehminuten, zu denselben befinden. Trotz erhöhter Kosten wird dieses Kon-
zept von der Freiburger Verkehrs AG (VAG) mitgetragen. In der ersten Fahrplanperiode hat die (VAG) 
tagsüber einen 15-Minuten-Takt, und abends einen 30-Minuten-Takt angeboten. Im ersten Jahr wurden 
täglich 400 Personen im Jahresdurchschnitt befördert. Heute fährt die Linie 6 alle 10 bis 15 Minuten und 
Fahrzeit beträgt 10 bis 12 Minuten zum Hauptbahnhof oder zum Bertholdsbrunnen in der Freiburger 
Altstadt.  
Das Vorhaben wurde nach dem GVFG gefördert. Die Gesamtkosten beliefen auf  8,7 Mio. EUR, von 
denen rund 8 Mio. EUR zuwendungsfähige und 0,6 Mio. EUR nicht zuwendungsfähige Kosten darstell-
ten. Gemäß GVFG wurden 85% der zuwendungsfähigen Kosten von dem Bundesministerium für Ver-
kehr und dem Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg übernommen. Die restlichen Kos-
ten, sowie die Zwischenfinanzierungszinsen wurden von der Stadt Freiburg über das Treuhandkonto in 
der Form einer Eigenkapitalerhöhung finanziert. Dafür wurde in den Wirtschaftsplan von Rieselfeld für 
die VAG ein Betrag von rund 2,5 Mio. EUR eingestellt. 
 
Des weiteren verbinden die Buslinien 24, 32 und 33 den Stadtteil mit dem übrigen Stadtgebiet. Buslinie 
24 verkehrt nur werktags und führt als Tangentiallinie vom Süden Freiburgs (Haltestelle Munzinger 
Straße) über Rieselfeld und Mooswald in den Nordosten. Die Linie 32 fährt nur werktags von und nach 
Rieselfeld in einer westlichen Schleife und das während der Fahrtzeiten zwei bis drei mal in der Stunde. 
Die Linie 33 verbindet Rieselfeld von dem Maria-von-Rudloff-Platz mit dem Südwesten Freiburgs (Mun-
zingen) werktags von 16 Uhr bis Betriebsschluss und an Wochenenden ganztags etwa halbstündlich. 
P&R-Plätze wurden an den Rändern des Stadtteiles errichtet und jede der drei Stadtbahnhaltestellen in 
Rieselfeld verfügt über eine Anzahl von Fahrradständern.   
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Schon zu Beginn der Diskussionen über den neuen Stadtteil entschied die Stadt Freiburg, das Projekt 
nicht an einen externen Projektentwickler abzugeben, sondern in einer besonderen Organisationsform 
zu realisieren. „Dabei sollte es zu einer Bündelung von externem und städtischen Know-how kommen“, 
wobei die Kommunalentwicklung LEG aus Stuttgart 1992 zum externen Partner wurde und zusammen 
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mit der Stadt Freiburg die gemeinsame Projektleitung übernahm. Die Gesamtleitung obliegt dem Ober-
bürgermeister und die fachliche Zuständigkeit liegt beim Baubürgermeister. Für die Abwicklung des 
Gesamtprojektes wurde die Projektgruppe Rieselfeld gegründet, die sich zum einen in eine aus dem 
Stadtplanungsamt und dem Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen bestehende engere Projekt-
gruppe und zum anderen in eine erweiterte Projektgruppe zusammensetzt, die aus Vertretern von ver-
schiedenen Verwaltungsabteilungen (Planung, Hochbau, Tiefbau, Erziehung, soziale Sicherheit) be-
steht. Zur erweiterten Projektgruppe zählt außerdem die Projektgemeinschaft Rieselfeld, die 1992 von 
den zur Gewinnergruppe des städtebaulichen Wettbewerbs gehörenden Architekturbüros gegründet 
wurde. Diesen ist  vor allem die fachliche Betreuung des Projektes sowie die Bearbeitung des städte-
baulichen Entwurfs auferlegt. 
Die Ideen und Wünsche der zukünftigen Bewohner des Stadtteils wurden im Planungsprozess umfang-
reich beachtet. Zum einen vertrat der aus Vertretern gesellschaftlich relevanter Gruppierungen beste-
hende Bürgerbeirat die Interessen der Bewohner. Außerdem wurde von Ende 1992 bis Mitte 1993 eine 
erweiterte Bürgerbeteiligung durchgeführt, bei der die von der Kommunalentwicklung LEG betreuten 
Bürger in Arbeitskreisen zu verschiedenen Themenbereichen (z.B. Verkehr, Energie, Alternative 
Wohnmodelle) eigene Vorstellungen zu ihrem Stadtteil entwickeln konnten, welche schließlich in den 
weiteren Planungsprozess integriert wurden.  
Aus der erweiterten Bürgerbeteiligung ging 1994 die sogenannte „Bürgergemeinschaft zur Entwicklung 
des Stadtteils Rieselfels e.V.“ hervor, die bis 2002 weiterhin themenbezogen am Planungsprozess mit-
wirkten. Seit 1999 engagiert sich der BürgerInnenVerein Rieselfeld e.V. als Stadtteilvertretung.  
Bisher einmalig am Planungsprozess war, dass die Architekturbüros und Landschaftsplaner des den 
Wettbewerb gewinnenden städtebaulichen Entwurfs sich zu der Projektgemeinschaft Rieselfeld zu-
sammenschlossen, und als Bestandteil der erweiterten Projektgruppe (s.o.) eine endgültige Entwurfs-
fassung als Grundlage für den Bebauungs- und Grünordnungsplan erarbeiteten.  
 
1992 Städtebaulicher Wettbewerb Rieselfeld 

Aufgrund einiger Mängel und Problemen verschiedener Detailpunkte im Projekt wurde nach 
dem Wettbewerb ein Planungs- und Kommunikationsjahr in den Prozess eingeschoben, das 
nur unter der Voraussetzung möglich war, dass mit der Erschließung des Stadtteils bereits 
Ende 1993 begonnen werden konnte. 

1993 Beginn der Erschließungsarbeiten 1. Bauabschnitt 
1994 Beginn der ersten Wohnungsbauten 
1996 Bezug der ersten Wohnungen, erste Bürgerberatung durch ,,K.I.O.S.K.", erste Kinderbetreu-

ung in Rieselfeld 
1997 Grundschule und Sporthalle eröffnet 
 Stadtbahn-Anschluß für Rieselfeld (Eröffnung der Linie 6) 
 Beginn der Erschließungsarbeiten 2. und 3. Bauabschnitt 
1998 Bezug des Kinderhauses und der Kindereinrichtung 2 
2000 Rieselfeld zählt 3.900 Einwohner (30 % unter 18 Jahren), 6 Ärzte,  
 8 Gesundheitseinrichtungen, 9 Geschäfte/Nahversorger, 6 Restaurants/Cafès, 7 sonstige 

Dienstleister 
 Beginn der Erschließungsarbeiten 4. Bauabschnitt. 
2001 Vermarktungsbeginn 4. BA 
 Fertigstellung Stadtteilpark 
2002 Baubeginn Kirchen und Stadtteiltreff 
 4. Kindereinrichtung realisiert  
 
voraussichtlich  
2003 Stadtteiltreff, Kirchenprojekt und Maria-von-Rudloff-Platz realisiert 
bis  
2010 Rieselfeld ist komplett  (http://www.rieselfeld.freiburg.de) 
 
In Bezug auf den Bau der Stadtbahnstrecke übernahm das Tiefbauamt der Stadt Freiburg die Projektlei-
tung (inklusive der gesamten öffentlichen Verkehrsflächen) und die VAG war Bauherrin. Anfang 1995 
wurde die sogenannte „Projektvereinbarung über Planung und Bauleitung für die Stadtbahnlinie Riesel-
feld“ zwischen der Stadt Freiburg und der VAG getroffen, in der die finanzielle und fachliche Verantwor-
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tung beider Vereinbarungspartner beim Bau der Stadtbahn geregelt wurde. Grundlage für den Bau ist 
der GVFG-Antrag von 1994.  
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Das Verkehrskonzept Freiburgs aus dem Jahre 1987 wurde als sehr fortschrittlich und beispielhaft be-
zeichnet und wurde in ganz Deutschland bekannt. Wobei der Ansatz der integrierten Verkehrsplanung 
bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, wie er in Rieselfeld verwirklicht wurde, einen wesentli-
chen Aspekt in der positiven Bewertung des Konzeptes ausmachte. (VEP Freiburg 2002) 
Das gesamte Projekt verlief und verläuft beispielhaft. Im Jahr 2000 gewann der Stadtteil Rieselfeld, 
sowie auch Vauban, den Wettbewerb „Initiative 2000“ des Landes Baden-Württemberg und der Bau-
sparkassen für Innovationen im Wohnungs- und Städtebau. Die Begründung der Jury lautete: „Wer 
heute Rieselfeld besucht, trifft auf einen funktionsfähigen Stadtteil mit gut geschnittenen Wohnhöfen, 
attraktiven Grünzonen, vielen Versorgungseinrichtungen und einem leistungsfähigen Stadtbahnan-
schluss. Schon wenige Jahre nach Fertigstellung der ersten Gebäude ist eine Atmosphäre entstanden, 
die sonst nur in über Jahrzehnte gewachsenen Gebieten üblich ist.“ (Pressemitteilungen 10.11.2000) In 
einer sehr frühen Phase wurde eine soziale und kulturelle Infrastruktur geschaffen, die von den Bewoh-
nern und Bewohnerrinnen voll angenommen wurde.  
Anfang 2002 lebten rund 4.450 Einwohner in Rieselfeld, von denen 71% aus Freiburg kommen und nur 
24% von außerhalb zugezogen sind. 5% der Rieselfelder sind dort geboren. 34,8% der Bewohner sind 
unter 18 Jahre und 38,8% 18 bis 40 Jahre alt. (Geschäftsstelle Rieselfeld 2002) 
„Eine besondere Bedeutung hat der K.I.O.S.K.-Laden, der als Anlaufstelle im Stadtteil, als Treffpunkt 
und Informationsbörse für viele Bewohner zum festen Bestandteil ihres sozialen Lebens geworden ist.  
Zu Beginn des Projektes gab es viel Skepsis unter der Freiburger Bürgerschaft und den Bauherren und 
Investoren ob der Entwicklung des neuen Stadtteils. Auch gab es Gegner der Bebauung des ökologisch 
wertvollen Rieselfeldes und somit einen starken Konflikt zwischen Ökologie und Ökonomie über den 
neuen Stadtteil. Diese Situation bewog die Stadt Freiburg von vornherein, ein Konzept für Öffentlich-
keitsarbeit zu entwickeln, das u.a. durch die Entwicklung eines Logos, Anzeigenkampagnen und Zei-
tungsbeilagen das Interesse für den neuen Stadtteil und die positiven Erfolge weckte. (Geschäftsstelle 
Rieselfeld 2002) 
„Die Zusammenarbeit von Planern, Bauträgern und der Vermarktung lief besonders produktiv und hat 
Modellcharakter. Ebenfalls Modellcharakter hat die Integration von Verkehrsplanung und Landnut-
zungsplanung, wie sie in Rieselfeld stattfand.“ (Transland 1999) 
Es hat sich gezeigt, dass das Projektmanagement durch seine Organisation außerhalb der üblichen 
Verwaltungshierarchien sehr erfolgreich war. Vor allem die Maßgabe, keine finale Planung durchzufüh-
ren, sondern flexibel auf alle von außen wirkenden Einflüsse reagieren zu können, half bis heute dabei, 
den Stadtteil lebendig zu gestalten. (Geschäftsstelle Rieselfeld 2002) Bezüglich des Verkehrs wurde in 
einer Dialogwerkstatt der Zukunft Freiburgs von Bewohnern unter anderem bemängelt, dass die gerad-
linige Straßenführung des Stadtteils Autofahrer dazu verleitet, sich nicht an die vorgeschriebene Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h zu halten. Zudem werde der Stadtteil als Schleichweg genutzt, 
was zu einer erhöhten Verkehrsbelastung führe. Die ÖPNV-Anbindung wurde aber durchweg als positiv 
beurteilt. (Dialogwerkstatt 2001) 
Der größte Zielkonflikt zwischen stadtplanerischem Ideal und harter Realität liegt im Bereich der ge-
werblichen Einheiten an der Rieselfeldallee. Hier gilt es im Sinne einer professionellen und umfassen-
den Wirtschaftsförderung die jungen Betriebe zu stärken und vor allem dafür zu sorgen, dass die Zeit-
verzögerung von 15 Jahren für die Bewohner auszuhalten ist. (Geschäftsstelle Rieselfeld 2002) 
Als problematisch ist zudem auch die Ansiedelung von Dienstleistung- und Versorgungseinrichtungen 
zu sehen. Zu Beginn der Planungen waren noch kleinere Läden in Orts- und Stadtteilen nachgefragt, 
die jedoch im Laufe der Zeit durch größere SB-Märkte und Discounter im Außenbereich verdrängt wur-
den. Nun ist jedoch an der Hauptachse, der Rieselfeldallee, eine Zone mit kleineren Geschäfts- und 
Ladeneinheiten in ebenerdiger Lage ausgewiesen. Da die Nachfrage dementsprechend gering ist, sind 
viele dieser Flächen unbebaut und beeinträchtigen den äußeren Eindruck der Hauptachse. Damit die 
leerstehenden Flächen nicht zu einem Imageproblem werden, beginnt daher derzeit die Diskussion um 
eine städtebaulich verträgliche Reduzierung von Ladenflächen in diesem Bereich zugunsten zusätzli-
cher Wohnnutzungen. 
Bisher konnte auch noch kein größerer Markt – also ein Discounter oder Vollsortimenter – in den Stadt-
teil integriert werden, da nur eine ungenügende Anzahl an oberirdischen Parkplätzen zur Verfügung 
steht und – noch problematischer – diese flächenverschlingende Nutzung in die vorhandene 5-
geschossige Blockrandbebauung eingepasst werden muss.  
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Auch das geplante Misch- und Gewerbegebiet im Süden des Stadtteils ließ sich bisher nicht umsetzen 
und es wird die städtebauliche Planung modifiziert werden müssen. Vorteilhaft hat sich hingegen die 
Nähe zum Gewerbepark Haid ausgewirkt, von dem viele Beschäftigte in das Rieselfeld gezogen sind. 
(Geschäftsstelle Rieselfeld 2002) 
 
INTERNETQUELLEN  

Freiburger Verkehrs AG (VAG) (k.A.), Freiburg mobil (Fahrpläne und mehr, 
http://www.vag-freiburg.de/start.html (Zugang am 23.10.02) 
IRPUD/VPL – Brunsing, J.; Möller, N. & Wixforth, J. (1999), TRANSLAND - Not in depth study / 
FREIBURG- RIESELFELD Freiburg-Rieselfeld : urban expansion and public transport, 
http://www.inro.tno.nl/transland/cases_nonprio/freiburg.pdf (Zugang am 23.10.02) 
K.I.O.S.K. (2001), Das Projekt „Quartiersaufbau Rieselfeld“, 
http://www.rieselfeld-online.de/dirkiosk/kiostart.htm (Zugang 23.10.02) 
Maier, K. (2001), Quartiersaufbau als Beitrag der Sozialarbeit zum Aufbau neuer Wohnquartiere, 
http://www.Stadtteilarbeit.de/Seiten/Projekte/Quartiesaufbau.htm (Zugang am 22.10.02) 
Pressemitteilung (10.11.2000), Neue Stadtteile Rieselfeld und Vauban in Wettbewerb des Landes und 
der Bausparkassen als vorbildliche Siedlungsprojekte ausgezeichnet, 
http://www.freiburg.de/1/100/10001/pressetext.php?news_id=1824&rubrik_id=35 (Zugang 23.10.02) 
Stadt Freiburg im Breisgau (k. A.), diverse Seiten über Rieselfeld, 
http://www.rieselfeld.freiburg.de (Zugang am 02.08.2002) 
Stadt Freiburg im Breisgau (2002), Verkehrsentwicklungsplan Freiburg, Teil A: Problemanalyse, 
http://www.freiburg.de/1/109/10909/index.php (Zugang am 23.10.02) 
Statistischer Infodienst (2000), Freiburg im Breisgau – Die Wohnbevölkerung der Neubaugebiete Rie-
selfeld und Vauban im Vergleich, http://news.fr-ase.kunden.bzol.de/upload/2.pdf (Zugang am 23.10.02) 
Zukunft Freiburg - Dialog zur Stadtentwicklung (2001), IV. Fragen zum Umgang mit bestehenden Flä-
chen. Fragen zu Stadtumbau und Alternativen zur Inanspruchnahme von neuen Flächen, 
http://www.zukunft-freiburg.de/prozess/fragen/fragenstadt/fragenIV.html (Zugang am 22.10.02) 
Zukunft Freiburg - Dialog zur Stadtentwicklung (2001), Dialogverfahren Zukunft Freiburg – Protokoll zur 
Dialogwerkstatt Süd, http://www.zukunft-freiburg.de/downloads/protokolle/S%9Fd.PDF (Zugang am 
23.10.02) 
ANDERE QUELLEN 

Freiburger Verkehrs AG & Stadt Freiburg (1995), Projektvereinbarung über Finanzierung und kaufmän-
nische Abwicklung des Neubaus „Stadtbahn Rieselfeld“, Freiburg 
Stadt Freiburg im Breisgau, Baudezernat Bauverwaltungsamt / Geschäftsstelle Rieselfeld (2002), Rie-
selfeld – Wo Freiburg weiter wächst, Freiburg 
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9 GIENGEN – MEMMINGER WANNE 
 
 

 
Linienplan der Stadt Giengen, Lage des Projektgebietes. 
aus: www.landkreis-heidenheim.de/linienplanlkh.pdf 
 

Luftbild, Schrägaufnahme, Stand der Bebauung: 2002. 
aus: www.giengen.de/unserestadt/liegenschaften/ 
broschuere.htm 

  

 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Baden-Württemberg 

KOMMUNE Giengen 

VERKEHRSBETRIEB(E) Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG, Teil der Connex-Gruppe) 

VERKEHRSVERBUND Heidenheimer Tarifverbund (HTV) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Stadt Giengen:   20.300 EW; 4,5 km2 (451 EW/ km2) 
Landkreis Heidenheim:  137.000 EW, 627 km2 (220 EW/ km2) 

NUTZUNGSART überwiegend Wohngebiet 

GRÖßE DES BAUGEBIETES ca. 3 ha 
ca. 1.200 EW, weiterer Ausbau ist nicht abzusehen 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

größtenteils bewohnt, z.T. im Bau  
 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Stadtbus 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

umgesetzt 

BESONDERHEITEN Anlass der Planung eines Stadtbus Konzeptes für Giengen, im Zuge 
dessen auch das Neubaugebiet weiter erschlossen wurde, war die Tatsa-
che, dass Giengen 20.000 EW Grenze überschritt und dadurch „große 
Kreisstadt“ wurde 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Das Gebiet Memminger Wanne befindet sich etwa 1,2 km vom Zentrum Giengens entfernt an einer 
Landstraße.  Auf ehemaligem Ackerland erbaut,  liegt es  – wie andere Stadtteile Giengens - in einer 
talartigen Mulde umgeben von gebirgiger Topografie. 
Baubeginn war  93/94 und die vorgesehene Geschossflächenzahl liegt zwischen 0,5 –1,2 bei einer 
Grundflächenzahl von 0,4.  Die Bebauung ist größtenteils fertig gestellt und besteht überwiegend aus 
Wohnungsbau in Form von Geschossbau (Mietwohnungen), Einzelhäusern, Doppelhäusern und Rei-
henhäusern.  Es sind für die Memminger Wanne keine weiterführenden Mobilitätskonzepte oder Maß-
nahmen zur Einschränkung des MIV geplant oder umgesetzt worden. 
In der Memminger Wanne wohnen viele kinderreiche Familien und das Gebiet hat einen 
Aussiedleranteil von 57%.  Es herrscht weiterhin hoher Siedlungsdruck auf Grund starker 
Zuwanderungsbewegungen aus Osteuropa. 
Es scheint im Quartier zwar materielle Armut zu existieren – was die Stadtpolitik nicht vollständig kom-
pensieren kann – aber ein hoher Bewusstseinsstand unter den Jugendlichen und starkes gesellschaftli-
ches Engagement. Die Politik vor Ort räumt dem Gebiet heutzutage Priorität ein, was die Ausstattung 
mit sozialer Infrastruktur und Nahversorgung betrifft. 
Die Gemeinde Giengen wird im Landesentwicklungsplan als einer der 6 Verdichtungsbereiche im Land-
kreis Heidenheim ausgewiesen. 
Der Landkreis Heidenheim selbst - und insbesondere Giengen - beherbergen einige umsatzstarke Pro-
duktionsstätten, u. a. Osram (Heidenheim) und Bosch-Siemens Hausgeräte (Giengen).  
  

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Vor Einführung des Stadtbusses war die Memminger Wanne lediglich durch einen nach Bedarf etwa 
alle 90 Minuten verkehrenden Regiobus an Giengen angeschlossen. Hierfür wurde bei Beginn der Er-
schließung eine vorhandene Bedarfshaltestelle auf der südlich am Baugebiet vorbeilaufenden Land-
straße mit Ausbuchtung und Fußgängerüberweg ausgebaut. Zu Beginn waren die Distanzen aus dem 
Baugebeit zu dieser Haltestelle nicht größer als 250m fußläufige Entfernung. Mit fortschreitender 
Bautätigkeit änderte sich das allerdings zunehmend. Damals „hatte noch niemand über ein Konzept für 
den Stadtverkehr (ÖV) in Giengen nachgedacht oder wäre bereit gewesen, Geld darin zu investieren“. 
Das Angebot wurde auch wegen der zu hohen Fahrpreise, der zu großen Wartezeiten und der schlecht 
abgestimmten Anschlüsse an die DB Züge am Giengener Bf kritisiert. Zudem war der Bus zu 
Stoßzeiten, besonders auf Grund des Schülerverkehrs, oft überlastet. 
Die Straßenführung in der Memminger Wanne lässt erkennen, dass ÖPNV im neuen Wohngebiet „nicht 
die Hauptrolle spielen sollte“ – das Gebiet ist über zwei Straßen erschlossen, die jeweils einen Kreis-
verkehr enthalten; deren Radien sind ist so eng, dass sie mit Gelenkbussen nicht befahren werden 
können.  Es werden heute daher Midibussen eingesetzt, „die einigermaßen durchkommen“. 
Der vor Einführung des Stadtbusses bestehende ÖPNV in Giengen generell wurde als „Abfallprodukt“ 
aus dem Regionalverkehr beschrieben. Das hatte die oben genannten Probleme zur Folge und führte 
weiterhin dazu, dass kein Taktverkehr angeboten werden konnte. Die Hauptverkehrszeiten und 
zentralen Routen waren weitestgehend abgedeckt aber schwache Verkehrszeiten und Randgebiete 
hatten kein oder nur mangelhaftes Angebot. 
Ziel der HVG war deswegen, ÖPNV anzubieten, der a) jedes Wohngebiet abdeckt und b) mit dem  
SPNV und anderem ÖPNV integriert ist. Die HVG wollte vor allem gewährleisten, das mit einem ge-
schlossenem Stadtbussystem die Wohngebiete auch innen und nicht nur an der Peripherie erschlossen 
werden.  Nach Meinung der HVG „spricht die Topographie Giengens für einen ausbaufähigen ÖPNV“ 
und daher konnten im Rahmen des neu konzipierten Stadtbusverkehrs drei Wohngebiete mit 15 minüti-
ger Umlaufzeit – also im ¾ Stundentakt – befahren werden. Dabei beginnt und endet jede Schleife am 
Bf Giengen.  
Die Frequenz wurde nach 1 ½ Jahren (2002) reduziert – die Umlaufzeiten stellten sich als sehr knapp 
bemessen heraus und Fahrtzeiten wurden besonders zu Stoßzeiten zu eng.  Ursprünglich angedachte 
Beschleunigungsmaßnahmen (Ampelsteuerungen mit Buspriorität an überlasteten Kreuzungen) wurden 
aus Kostengründen von Seiten der Stadt zurückgestellt. Es wurde vorgezogen, den Takt auf 20 Minuten 
zu verlängern um längere Fahrtzeiten zu ermöglichen. Daher können jetzt drei Schleifen innerhalb von 
einer Stunde gefahren werden > jede Haltestelle wird einmal pro Stunde bedient. Der Stadtbus ist 
integriert mit dem stündlichen DB Angebot auf der Schiene (Brenzbahn) und Regiobussen. [Anm: Wenn 
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Züge nur stündlich fahren, müssten sich allerdings maximale Wartezeiten von 40 Minuten ergeben, je 
nachdem, aus welchem Wohngebiet die Fahrgäste kommen]. 
Die neue Buslinie fällt planerisch primär in den Bereich der Daseinsvorsorge, da in der Memminger 
Wanne im Gegensatz zu der statistisch relativ wohlhabenden Umgebung von einem niedrigen Motori-
sierungsgrad ausgegangen werden muss. Gleichzeitig dürfte der Nutzungsgrad dort extrem hoch sein.  
 
Weitere Informationen zum Stadtbuskonzept 
Für den Stadtbus wurden 2 Midibusse angeschafft – für den normalen Systembetrieb ist 1 nötig.  Die 
extra Kapazität wird genutzt um Wartungs- und Reparaturausfälle zu überbrücken und wird auch im 
Vorortsverkehr eingesetzt. Zusätzlich zum Stadtbusverkehr wird Mo-Fr auch Schülerverkehr gefahren, 
allerdings mit einem anderen Fahrzeug.  Der Stadtbus verkehrt heute im Stundentakt und zwar Mo-Fr 
von morgens 6.00 bis abends 19.00 und Samstags von 8.00-14.00. 
Die Stadt hat von vorneherein keinen regulären Sonntagsverkehr gewünscht. Sonntags „haben wir noch 
nie gefahren“ und die Stadtverwaltung wisse, dass es nur sehr wenig Nachfrage gäbe. Sonntags „macht 
das Autofahren in Giengen noch Spaß“ und da in den allermeisten Haushalten ein Auto vorhanden ist, 
werden sonntägliche Unternehmungen dann auch mit dem Pkw gemacht.  Es gibt allerdings bei be-
sonderen Veranstaltungen (z.B. Festivals, verkaufsoffene Sonntage etc. - mindestens 3-4 mal im Jahr) 
einen von der Stadt zusätzlich bestellten Sonntagsdienst nach Samstagsfahrplan. Dieses Angebot wird 
dann in der Zeitung veröffentlich und wird gut angenommen.  
Die Verlängerung des Taktes hat es ermöglicht, seit Mai 2002 auch das Bergbad (Freibad) und eine in 
der Nähe gelegene Rehaklink mit einzubinden. 
Der Stadtbusverkehr kostet im Schnitt pro Monat EUR 10.000 (inkl. Fixkostentilgung). 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Es gibt sowohl auf lokaler (Giengen) als auch auf regionaler Ebene (Landkreis Heidenheim) von mehre-
ren Akteursgruppen gemeinsam verabschiedete (allerdings nicht bindende) Handlungsprogramme für 
nachhaltige Stadtentwicklung, die dem Thema Mobilität jeweils erheblichen Raum widmen.  
Es gibt auch einen Verkehrsentwicklungsplan von 1996, der u. a. im Rahmen des Agenda-Prozesses 
behandelt wird. Unter Federführung des Heidenheimer Oberbürgermeisters wird dort das Thema Mobi-
lität einschließlich der sozialen Implikationen intensiv bearbeitet.  
Der NVP von 1997 weist auch zwei Wohngebiete in Giengen als mangelhaft erschlossen aus (bis zu 
800m Fußweg zur nächsten Haltestelle), jedoch nicht die Memminger Wanne. Für Giengen generell 
wird im NVP jedoch ein besserer Stadtverkehr angestrebt – und da gesonderte Überlegungen zu dem 
speziellen Thema stattfinden wird es im NVP nicht detailliert behandelt (s. S. 35). 
Der NVP enthält weiter Aussagen über die angestrebte Angebotsgestaltung bezüglich Bedienungshäu-
figkeit, Streckenführung, Umsteigehäufigkeit, Reisezeit, Verkehrssystem, Entfernung zur Haltestelle, 
Bequemlichkeit des Weges, Tarifstruktur und Servicequalität (s. S. 35 ff). 
Die HVG erklärte, es sei Teil ihrer Unternehmensphilosophie in Neubaugebieten bereits während der 
Entstehung Busverkehr anzubieten; so wird es z.B. in Heidenheim gemacht (wo man allerdings auch 
während der Planung eingebunden wird).  Damit möchte man früh Fahrgäste anziehen und so z.B. die 
Anschaffung eines Zweitwagens evtl. verhindern.  Zu Beginn der Planung für die Memminger Wanne 
war es aber noch nicht üblich, sich von vorneherein an die Verkehrsunternehmen zu wenden. Das sei 
heutzutage besser. 
 
Die HVG hat das Stadtbuskonzept zunächst auf eigene Kosten erarbeitet und der Stadt vorgelegt.  Das  
Konzept war getrennt kalkuliert: fixe Kosten (2 Busse mussten angeschafft werden) und Betriebskosten 
(z. B. zusätzlicher Personalbedarf) anhand von Tagessätzen und Fahrplan errechnet (wie viel Kosten 
entstehen an Schultagen, Ferientagen, Wochenendtagen.) Der Vorschlag wurde zwar ursprünglich 
bereits im Frühjahr 1997 zum ersten Mal unterbreitet war aber damals für die Stadt „ finanziell nicht 
darstellbar“. Interesse kam erst auf, als Kreisstadt Status erreicht war (und damit größere finanzielle 
Mittel zur Verfügung standen).  Die organisatorische Umsetzung begann im Herbst 1999 im Rahmen 
einer Arbeitsgruppe und hat ein Jahr gedauert . 
 
Die in diesem Prozess relevanten Akteure waren: 
�� Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG), Teil der Connex-Gruppe (privates Verkehrsunterneh-

men) 
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�� Stadtplanungsamt Giengen  
�� Mitglieder des Gemeinderats, die sich für die Einführung eines Stadtbusses stark gemacht haben 
�� Amt für öffentliche Ordnung (zuständig für Ampelschaltungen, etc.) 
 
Da die Nahverkehrsprognose Defizite im ÖV-Angebot feststellte, gibt es eine 50%ige Kostenbeteiligung 
vom Landkreis(Gesamtkosten: ca.120.000 EUR pro Jahr). Die anderen 50% zahlt die Stadt Giengen. 
Ein weiterer Grund für die Finanzhilfen durch den Landkreis ist, dass die Umsatzerlöse nicht proportio-
nal sind zum Leistungszuwachs, weil der Stadtverkehr Giengen an Verbundtarife gebunden ist. Es han-
delt sich um einen Wabentarif, in dem Giengen eine eigene Wabe darstellt, d.h. Zeitkarteninhaber, die 
Entgelt für wabenüberschreitendes Fahren bereits entrichtet haben, müssen für die Nutzung des Gien-
gener Stadtverkehr nicht mehr extra zahlen. 
 
Der Stadtbus hat im ersten Betriebsjahr einen Fahrgastzuwachs von 100% erzielt, gemessen am ersten 
Betriebsmonat (Beginn 30 September 2000 mit großer Marketing Aktion, einen Tag Schnupperfahrt, 
Sonderaktionen im Stadtzentrum). Das Marketingkonzept und seine Umsetzung waren Bestandteil der 
Gesamtkalkulation, ergo wiederum von Landkreis und Stadt finanziert: ca. 15.000 EUR z. B. für Infobro-
schüren (Haushaltswurfsendung an jeden Bürger); Stände und Programm am Eröffnungstag; Pressear-
beit. Die Nachfrage am Eröffnungstag war weit über Kapazität.  
 
Genauere Zahlen über das Stadtbusprojekt konnten nicht angegeben werden, da der Geschäftsbericht 
der HVG nicht öffentlich ist. 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Der ursprüngliche ÖV-Anschluss der Memminger Wanne war mit Anwachsen des Gebietes zunehmend 
unzureichend.  Es scheint aber, als ob die Stadt auch aus Finanzgründen selbst nicht die Initiative er-
griffen hätte diesen Zustand zu ändern.  Das Erreichen des Status einer großen Kreisstadt war hier 
ausschlaggebend.  Von da an wurde das Konzept der HVG ernsthaft in Erwägung gezogen. 
Die HVG hat bei der Erarbeitung des Konzeptes auf Erfahrungen in vergleichbaren Situationen zurück-
gegriffen (z. B. Bad Neustadt a. d. Saale, Eichstätt, Frauenfeld – Giengen liegt im gleichen Trend). Man 
ist somit der Meinung, dass die Art des Angebots wohlüberlegt und für Giengen geeignet war, und die 
HVG würde – selbst wenn ein größeres Budget zur Verfügung stünde – keine Änderungen am jetzigen 
Angebot vornehmen wollen. Man glaubt auch es wäre politisch schwierig, die Giengener davon zu 
überzeugen, dass dort, wo vorher kein Bus fuhr, jetzt ein Halbstundentakt angeboten werden sollte. 
Die Arbeitsgruppe hat dazu beigetragen, dass der Informationsgrad auf allen Seiten sehr hoch war und 
die Entscheidungsträger so gut informiert waren, dass bei der Vorstellung im Gemeinderat die HVG gar 
nicht mehr selbst zur Sache sprechen musste.  Die HVG würde diesen Prozess weiterempfehlen. 
 
Man ist auch der Meinung, dass heutzutage die Fehler, die in den 90er Jahren gemacht wurden – näm-
lich mangelnde Koordination - vermieden werden.  Die Verkehrsbetriebe werden jetzt sehr früh mit an 
den Tisch geholt und im Rahmen des TÖB Beteiligungsverfahrens werden Fragen geklärt wie „Hat die 
HVG „Interesse“ in das Gebiet zu fahren?“  „Wird eine Haltestelle benötigt?“. 
 
Zählungen im Stadtverkehr Giengen ergaben folgende Werte: 
Anzahl der im ÖPNV beförderten Personen (Mittel aus je drei aufeinanderfolgenden Zähltagen) 
1999: 42 (vor Einführung des Stadtbusses) 
2000: 193 
2001: 367 
 
Es wird allerdings immernoch als Problem betrachtet, dass die Erschließung von Neubaugebieten für 
den ÖPNV oft zu knapp bemessen ist weil Bauland so optimal wie möglich genutzt werden soll, und die 
Gemeinde für großflächigere Erschließung mehr zahlt.  Dies führe manchmal zu kurzsichtiger Planung. 
 
Anm.: Wenn, wie in diesem Bespiel augenscheinlich der Fall, die ÖPNV Anbindung von der Initiative 
eines privatwirtschaftlich arbeitenden Betreibers abhängt, bliebt fraglich, inwieweit auch solche Gebiete, 
deren Anbindung nicht unbedingt als wirtschaftlich erachtet werden kann, durch ÖPNV erschlossen 
werden (Daseinsvorsorge). 
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INTERNETQUELLEN  

Stadtbus-Animation auf:  www.giengen.de 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche am Telefon und vor Ort 
Landkreis Heidenheim (1997), Nahverkehrsplan für den Landkreis Heidenheim, Heidenheim 
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Giengen, Hermaringen (1990), Flächennutzungsplan 1990 – 
Erläuterungsbericht, Giengen 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Das Reihenhausprogramm – Dokumentation eines Weges 
zum kostengünstig 
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10 HAMBURG-NEUALLERMÖHE-WEST  
 
 

 
 
  Rahmenplan des Gesamtgebietes. 
 

Luftbild Schrägaufnahm von Süd-West, 1998, 
aus: www.hamburg.de/Behoerden/Kulturbehoerde/ 
Raum/aller1.htm 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Hamburg 

KOMMUNE Hamburg-Bergedorf 

VERKEHRSBETRIEB(E) Hamburger Hochbahn AG 

VERKEHRSVERBUND Hamburger Verkehrsverbund HVV 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Freie und Hansestadt Hamburg: 1.704.929 EW 
Fläche: 755 km² 

NUTZUNGSART  Reines Wohngebiet mit sozialer Infrastruktur und Nahversorgungszentrum 

GRÖßE DES BAUGEBIETES Größe des Baugebiets: 163 ha 
Wohnbaufläche (inkl. 10% Feinerschließung): 66 ha 
Wohneinheiten (Stand 1999): 3.300 WE, Anzahl der WE im Endausbau: 
5.600  
Geplante Einwohnerzahl: 15.000  
Gewerbefläche: 3,4 ha; Gemeinbedarfsflächen: 17,9 ha; Verkehrsflächen: 
27 ha 
Durchschnittliche GFZ der Nettobauflächen: 0,8 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

Weitgehend fertiggestellt  

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

S-Bahn und Bus 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt 

BESONDERHEITEN Kein direkter Nachtbusanschluss, 300 Bike&Ride-Plätze, kein P&R 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Neuallermöhe liegt 13 Kilometer östlich der Hamburger City und 2,5 Kilometer westlich vom Zentrum 
des Bezirks Bergedorf. Es war ursprünglich landwirtschaftliche Fläche und Brachfläche im Marschland 
der Elbe.  
Die Planungsgeschichte für den Raum zwischen Bergedorf und Hamburger Zentrum, der heute als 
Südost-Achse bezeichnet wird, reicht zurück bis in die 20er-Jahre: Der damalige Hamburger 
Oberbaudirektor Fritz Schumacher sah in seinem Entwicklungskonzept für den Ballungsraum Hamburg 
bereits 1925 eine Bebauung des Raumes Billwerder-Allermöhe als Teil der süd-östlichen Achse 
Billstedt/Bergedorf/Schwarzenbek/Geesthacht vor. Ziel war die Konzentration von Bebauung an 
Haltepunkten des Schienenverkehrs. Seitdem hat Hamburg systematisch alle landwirtschaftlichen 
Flächen und Brachflächen entlang der Bahnstrecke wie auch dieses Gebiet aufgekauft. Die Anbindung 
durch ein öffentliches Verkehrsmittel besteht seit 60 Jahren mit der S-Bahnlinie 
Hamburg/Bergedorf/Aumühle.  
Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die Übersiedlung von Deutschen aus Osteuropa 
führte Ende der 80er-Jahre wieder zu einer deutlichen Zuwanderung. Gleichzeitig sorgten der steigende 
Wohnflächenverbrauch (steigender Wohnraumanspruch pro Person, geringere Personenzahlen pro 
Haushalt) und der anhaltenden Nachfrage nach Einfamilienhäusern für einen kontinuierlichen Bedarf an 
zusätzlichem Wohnraum. Angesichts der herrschenden Wohnungsnot beschloss der damalige 
Hamburger Senat 1990 ein Wohnungsbauprogramm1 und stellte zusätzliche Fördermittel und 
Bauflächen bereit. Hierfür mussten auch die größten zusammenhängenden Wohnbauflächenreserven 
der Stadt in Billwerder-Allermöhe mobilisiert werden. Die Planung von Neuallermöhe-West wurde 
aufgenommen, die Erschließungsarbeiten begannen Ende 1992. Zwischen Frühjahr 1994 und Herbst 
1999 sind von Osten nach Westen fortschreitend ca. 3.300 Wohnungen entstanden, die ersten Bezüge 
erfolgten 1995. Von den insgesamt anvisierten 5.600 WE entfallen 4.750 auf Geschosswohnungen und 
850 auf Einfamilienhäuser. Die Geschosswohnungen sind drei- oder viergeschossig gebaut. Entlang 
der Fleete, an der „Grünen Mitte“ und am westlich angrenzenden Landschaftspark befinden sich die 
bevorzugten Wohnanlagen. Hier wurde die Bebauung durch ein viertes Geschoss verdichtet. Im Süden 
liegen die weniger dicht bebauten Flächen für EFH. Entlang der Bahnlinie sind Flächen für 
Arbeitsstätten vorgesehen. Am Bahnhofsvorplatz entstehen die wichtigsten zentralen 
Versorgungseinrichtungen. Im Westen ist ein Gewerbegebiet für kleine Gewerbebetriebe und im Osten 
eine Fläche für Dienstleistungsbetriebe vorgesehen. 
Es wurde fast ausschließlich öffentlich geförderter Wohnraum gebaut.
Bei gefördertem Geschosswohnungsbau zahlten Bauträger für Grundstücke gemäß der zu 
realisierenden Ausnutzung 220 EUR pro qm Wohnfläche. Die Hälfte der Geschosswohnungen entfallen 
auf den 1. Förderweg mit einer Kaltmiete von 5 EUR/qm (Stand 1999), ein Viertel auf den 3. Förderweg 
mit nach Einkommen gestaffelten Mieten zwischen 6 EUR und 7,1 EUR/qm. Hieraus ergibt sich ein 
Gesamtkreditvolumen von über einer halben Milliarde EUR, das Hamburg zur Verfügung gestellt hat. 
Einfamilienhausgrundstücke kosten je nach Lage und Größe zwischen 153 EUR und 205 EUR /qm 
Grundstücksfläche. Die Kosten für die Erschließung des Geländes in EUR pro Wohnung betrugen ca. 
25.600 EUR. 
Es konnte auf einen detaillierten Bebauungsplan verzichtet werden, da sich die gesamte Fläche im 
Eigentum der Stadt Hamburg befand und in den Grundstücksverträgen weiter gehende Vorgaben 
gemacht werden konnten. Der 1992 verabschiedete Bebauungsplan setzt daher entsprechend dem 
Strukturkonzept nur die grundlegenden Elemente wie Anzahl der Geschosse, Haupterschließung, 
öffentliche Grünflächen und Fleete, Gemeinbedarfsflächen und die Flächen für Arbeitsstätten fest. 
Städtebaulich/landschaftsplanerische Wettbewerbe brachten Ideen für eine detaillierte Ausgestaltung 
einzelner Bereiche. Für die Reihenhausgebiete wurden bis 1997 zwei kombinierte Architekten- und 
Bauträgerwettbewerbe durchgeführt. 
An Parkplätzen für Autos stehen insgesamt einschließlich privater Stellfläche pro WE ca. 1,1 zur 
Verfügung.  

                                                      
1 Von 1992 bis 1995 wurden im Durchschnitt jährlich 5.200 öffentlich geförderte Wohnungen gebaut. 
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C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

1999 wurde die S-Bahnhaltestelle Allermöhe eröffnet, sie wurde als zusätzliche Station einer seit 
60 Jahren vorhandenen S-Bahnlinie eingerichtet. Bis dahin war der Anschluss durch eine Ringbuslinie 
vom S-Bahnhof Nettelnburg erfolgt. Seit 2002 fährt vom S-Bahnhof Allermöhe (S2/S21) aus die 
Buslinie 334 (S Allermöhe – S Nettelnburg – S Bergedorf).  
Es gibt keinen direkten Nachtbusanschluss und kein P&R, aber 300 Bike&Ride Plätze.  
 
Verkehrsplanerische Leitideen 
Die Planung vermeidet eine das Auto bevorzugende Hierarchisierung und sieht stattdessen eine 
möglichst gleichrangige, netzartige Erschließung vor. Die Koexistenz von Fußgängern, Radfahrern und 
Autofahrern ist die Grundlage für den Entwurf des Straßenprofils. Breite und Gestaltung der 
Fahrbahnen sind auf Geschwindigkeitsminderung (30 km/h) ausgelegt. Die Fahrbahnen sind 4,75 m 
breit, in Straßen mit Busverkehr 6,50 m. In den öffentlichen Straßen sind die PKW-Stellplätze 
grundsätzlich in Längsrichtung vorgesehen, um den Eindruck einer Stellplatzanlage zu vermeiden. 
Zwischen Fußweg und Fahrbahn bzw. Parkstreifen liegt ein durchgehender Baumstreifen. Diagonal zu 
der Haupterschließung des Straßennetzes bietet die Hainbuchenallee Abkürzungsmöglichkeiten für 
Fußgänger und Radfahrer. Sie hat eine Gesamtbreite von 16 m, wovon 5 m befestigt sind. Entlang der 
Fleete gibt es auf einer Seite Fußwege als Spazierwege und nicht als notwendiges 
Erschließungselement. 
Die Stadt hat als Eigentümerin der Flächen sämtliche technische und soziale Infrastruktur finanziert, 
u.a. die S-Bahn-Haltestelle. Ein Teil der Kosten fließt durch den Verkauf von Baugrundstücken zurück. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Hamburg hat als Eigentümerin der Flächen das Projekt ohne Hilfe eines treuhänderischen Trägers 
innerhalb der Verwaltung planerisch betrieben. Die einzelnen Dienststellen der Verwaltung haben 
wiederum private Auftragnehmer mit Teilleistungen beauftragt. Die üblichen Zuständigkeitsregelungen 
innerhalb der Verwaltung wurden nicht verändert.  
Die planerische Verantwortung für das Projekt lag bei der Stadtentwicklungsbehörde. Sie hatte für die 
Koordinierung der Planung und Umsetzung eigens eine Stelle eingerichtet. 
Die Basis der Planungsrichtlinien bildete das Achsenkonzept von 1925 des damaligen Hamburger 
Oberbaudirektors Fritz Schumacher, das die Konzentration von Bebauung an Haltepunkten des 
Schienenverkehrs vorsah. In diesem Rahmen sollte auch eine Besiedlung des Raumes Billwerder-
Allermöhe als Teil der südöstlichen Achse entwickelt werden. Seit der Zeit ist das Gebiet mit der S-
Bahnlinie Hamburg/Bergedorf/Aumühle durch ein öffentliches Verkehrsmittel angebunden. 

 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

 
k.A. 
 
INTERNETQUELLEN  

k. A. 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche per Telefon und vor Ort 
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11 HANNOVER – KRONSBERG 
 
 

 
 
  Anbindung des Gebiets, Verlauf der 
 D-Linie zur Innenstadt. 
aus „Stadtteil Kronsberg – Wohnen im 21. Jh“. Hannover 
1998 

Luftbild, Schrägaufnahme von Süden. 
Stand der Bebauung: 1999.  
aus: http://www.hannover.de/deutsch/doku/kronseng.pdf 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Niedersachsen 

KOMMUNE Hannover 

VERKEHRSBETRIEB(E) üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 

VERKEHRSVERBUND Großraum Verkehr Hannover (GVH) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

520.160 Einwohner (Stand: 2002) 
20.407 ha 

NUTZUNGSART  Nutzungsmischung mit vorwiegender Wohnnutzung 

GRÖßE DES BAUGEBIETES langfristig 6.000 Wohneinheiten 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

seit 1998 im Bau, erste Phase ist fertiggestellt 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Straßenbahn 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt 

BESONDERHEITEN Das Projekt wurde im Rahmen der EXPO geplant und umgesetzt. Die Stra-
ßenbahn verbindet außerdem das Areal der EXPO mit der Innenstadt. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Schon seit mehr als 20 Jahren waren die bis dahin landwirtschaftlich genutzten Flächen auf dem 
Kronsberg in Hannover für eine städtebauliche Entwicklung vorgesehen. Die EXPO 2000 wirkte 
schließlich als Katalysator für den Bau des neuen Wohngebietes, das praktikable Lösungen für eine 
nachhaltige Entwicklung des städtischen Raums im Sinne der Agenda 21 demonstrieren sollte. Die 
Lösungen aus dem Bereich Städtebau und Ökologie sollten flächendeckend einsetzbar und auf andere 
Bauvorhaben übertragbar sein. 
Die Grundidee des städtebaulichen Konzeptes ist der Bau von differenzierten, identifizierbaren Nach-
barschaften. Kennzeichnend ist eine rasterförmige Grundstruktur mit alleeartigen Straßen, Parks, Plät-
zen und grünen Innenhöfen. Die einzelnen Nachbarschaften umfassen etwa 1.000 Einwohner und ver-
fügen über einen Quartierpark. Gebaut wurden 4-geschossige Wohngebäude in Blöcken und Zeilen, 
sowie 2-geschossige Reihenhäuser jeweils in Blockrandbebauung. Die Geschossflächenzahl ist im 
Durchschnitt 1,0 mit den größten Bebauungsdichten an der Stadtbahnlinie. 
Die überwiegende Nutzungsart stellt das Wohnen dar, es entsteht aber auch ein soziales und kulturel-
les Stadtteilzentrum mit Gemeindehaus, Gesundheitszentrum, sowie Läden und einem Supermarkt. 
Auch sind der Bau einer Schule und 3 Kindergärten geplant. Im Westen des Quartiers entsteht ein Ge-
werbegebiet mit ca. 3.000 wohnnahen Arbeitsplätzen vor allem im Dienstleistungssektor. An der 
Basisstraße des Gebietes wird ein Mischgebietsstreifen ausgewiesen für die Schaffung von Einzelhan-
dels- und Dienstleistungseinrichtung für die Nahversorgung der Bewohner. 
Nach Fertigstellung soll das gesamte Quartier 6.000 Wohneinheiten für 15.000 Einwohner umschließen. 
Die Gesamtinvestitionen werden knapp 400 Mio. EUR betragen. Bis zur EXPO 2000 waren 2.800 
Wohneinheiten fertiggestellt.  
In dem Stadtteil sollten zahlreiche ökologisches Ziele umgesetzt werden, wie z.B. die Reduzierung der 
CO2–Emissionen um 60% gemessen an normalen Entwicklungen. Daher wurden Niedrigenergie- und 
Passivhäuser gebaut. Des weiteren wurde ein naturnahes Regenwassersystem konstruiert.  
In Kronsberg sollte Wohnraum für eine sozial ausgeglichene Bevölkerung in gut funktionierenden 
Nachbarschaften geschaffen werden. Um eine gute Mischung von unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen zu erreichen, war der Bau von in Größe und Gestaltung unterschiedlichster Wohnformen erfor-
derlich. Außerdem garantierten Förderprogramme auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene niedrige 
Mieten für mehr als 90% der Einwohner. Auch der Bau von Reihenhäusern für Familien wurde geför-
dert. Die PR-Agentur Kronsberg-Umwelt-Kommunikationsagentur (KUKA) unterstützt Bauherren und 
Bewohner und ist für die Information und Förderung der Kommunikation innerhalb des Stadtteils zu-
ständig. 
Das Straßennetz am Kronsberg besteht aus einem großmaschigen Raster von Wohnstraßen im inneren 
Bereich, welche keinen Durchgangsverkehr entstehen lassen und durch Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen und Fahrbahneinengungen verkehrsberuhigt sind. Eine Hauptstraße verläuft am Rande des Ge-
bietes parallel zur Stadtbahn. 
Das Quartier ist mit einem internen fußgänger- und radfahrerfreundlichem Straßennetz durchzogen. Es 
besteht aus einer Fahrradstraße von Norden nach Süden durch den gesamten Stadtteil sowie aus Pri-
vatwegen, welche die verschiedenen Innenhöfe miteinander verbinden. Alle Straßen und Wege im 
Stadtteil sind mit dem übergeordneten Radwegenetz des angrenzenden Landschaftsraumes verbun-
den.  
Die nach Bauverordnungen vorgesehenen Stellplätze konnten durch eine entsprechende von der Stadt 
Hannover für den Kronsberg erlassene Satzung auf 0,8 Plätze pro Wohneinheit reduziert werden. Die 
benötigten Stellplätze werden in Tiefgaragen, sowie durch Anwohnerparkplätze bereit gestellt. Weitere 
Parkplätze befinden sich außerhalb des Wohngebietes auf offenen Flächen, welche bei Bedarf auch 
durch andere Nutzungen zeitweilig belegt werden können. Am Kronsberg ist Car-Sharing mit einer ent-
sprechenden Servicestation im Stadtteilzentrum geplant. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Der gesamte Südosten Hannovers war lange nicht durch eine Stadtbahn erschlossen. Mit der Weltaus-
stellung im Jahre 2000 gewann die Erschließung jedoch an Dringlichkeit. Nach Fertigstellung des neuen 
Wohngebietes wurde in diesem Teil Hannovers mit einem Zuwachs von ca. 20.000 Einwohnern und ca. 
17.000 Beschäftigten gerechnet. Zusätzlich würden die erwarteten Besucherströme zur EXPO und zum 
Messegelände die neue Stadtbahn nutzen. Die Weltausstellung war somit der eindeutige Anstoß für 
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den Bau dieser Linie. Hinzu kommt, dass durch die Vorbereitung auf das Großereignis von Bund und 
Land beträchtliche Mittel zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt wurden. Die 
Bauzeit betrug 4 Jahre. Die Strecke umfasst eine Gesamtlänge von 9,5 km. Es wurden 13 neue behin-
dertengerechte Haltestellen erbaut, von denen sich drei innerhalb des neuen Quartiers befinden. Die 
Fahrt zur Stadtmitte Hannovers dauert vom Kronsberg aus etwa 20 Minuten. Die Gestalt des neuen 
Stadtteils orientierte sich an der Trasse der neuen Stadtbahnlinie, was zur Folge hatte, dass die längste 
Entfernung zu einer Haltestelle 600 Meter beträgt. 

 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Der größte Teil der Flächen am Kronsberg waren im Besitz der Stadt, die dadurch in der Lage war, die 
Rolle eines übergeordneten Bauherren zu übernehmen. So entstand das neue Quartier in einem koope-
rativen Verfahren zwischen der Stadt und etwa 30 Investoren, in dem die Stadt alle Infrastrukturfragen 
straff regelte und dafür auf allzu detaillierte Vorgaben für die Gebäude verzichtete, wodurch die benö-
tigte Vielfalt von Hausformen für eine gute soziale Durchmischung entstand, welche sich aber doch 
nach einheitlichen Planungsregeln und den Standards des Konzeptes der ökologischen Optimierung 
richten mussten.  
Wegen der knappen Zeit (EXPO) lief der Planungsprozess auf allen Ebenen gleichzeitig. Diese Paralle-
lität setzte ein hohes Maß an Flexibilität im Denken und Handeln aller Beteiligten voraus. Wesentliche 
Bestandteile des integrativen Planungsverfahrens waren: 
�� Die dezentrale Organisation der Einzelmaßnahmen in verschiedenen Ämtern unter einer Gesamt-

koordination außerhalb der traditionellen Linienorganisation 
�� Anwendung planungsrechtlicher, hoheitlicher und privatrechtlicher Instrumente nebeneinander wie 

der Bauleitplanung, Nahwärmesatzung, einem städtebaulichen Vertrag, Kaufvertrag und Erschlie-
ßungsvertrag zur Sicherung ökologischer Ziele 

�� Kooperation mit den Bauträgern durch einen Stadtteilkoordinator 
�� Beteiligung der Bewohner 
�� Einrichtung der Kronsberg-Umwelt-Kommunikations-Agentur GmbH (KUKA) 
 
Die KUKA wurde als Koordinations- und Informationsplattform für alle Beteiligten gegründet. Die Agen-
tur überwacht und fördert die Kommunikation, damit der Stadtteil im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt 
werden kann. Gefördert wird die KUKA von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Gesellschafter sind 
die Landeshauptstadt Hannover, sowie der Förderverein der Kronsberg-Umwelt-Kommunikations-
Agentur e.V., in dem sich Bauträger, Energieversorger und Ingenieurbüros engagieren.  
�� Planungsbeginn: Anfang 1988 
�� Erster Einzug: Juli 1997  
�� Fertigstellung der ersten Bauphase: 1998 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Dadurch, dass das Projekt eine Bestandteil der EXPO war, konnte es in einem sehr kurzen Zeitraum 
realisiert werden. Vom ersten Wettbewerb bis zur Fertigstellung vergingen 7 Jahre. Das hat jedoch den 
Nachteil, dass als Folge der kurzen Planungszeit lediglich ein recht einfacher, schematischer Städtebau 
zustande kam. 
Für das Projekt vorteilhaft war, dass es von mehreren Seiten, also vom Bund, vom Land Niedersach-
sen, der Stadt Hannover, sowie der EXPO stark gefördert wurde. Dafür sog dieses Großprojekt auf der 
anderen Seite jedoch viele Gelder auf, die an anderen Stellen dann nicht mehr zur Verfügung standen.  
Als durchweg positiv ist jedoch die Arbeit der KUKA zu bewerten, welche erfolgreich für den neuen 
Stadtteil warb und für einen guten Informationsfluss an die Bewohner sorgte. Mit der Hilfe dieser Kom-
munikationszentrale konnten Konflikte frühzeitiger erkannt und behoben werden. 
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12 KAUFUNGEN - LOSSETALSTRAßENBAHN 
 
 

 
 
Linienverlauf Lossetalstraßenbahn, Anbindung 
Kaufungen an Innenstadt Kassel. 
aus: Regio-Tram - Nahverkehrsplan Hessen, 
 Bausteine Schiene 21, NVV o.D. 

Haltestelle der Straßenbahn in Kaufungen. 
 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Hessen 

KOMMUNE Kaufungen 

VERKEHRSBETRIEB(E) Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG – auch deren Tochter, Kasseler 
Verkehrsconsult KVC) 

VERKEHRSVERBUND Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

ca. 13.000 EW Kaufungen; 180.000 EW Kassel, 1.500.000 EW 
Nordhessen  
 
 

NUTZUNGSART abhängig vom jeweiligen Gebiet: Einzelhandel, Wohnen, Gewerbe oder 
Mischnutzung 

GRÖßE DES BAUGEBIETES Mehrere kleine bis mittlere Gebiete:  
�� Riekswiesen ca. 5 ha,  
�� Auf der Struth 4,5 ha,  
�� In den Stechgärten 4 ha,  
�� Am Galgengraben 2,6 ha,  
�� Handelshof 7,7 ha  

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

weitgehend fertiggestellt, teilweise im Bau bzw. in der Planung 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

EBO kompatible Straßenbahn 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

Abschnitt für das Untersuchungsgebiet Kaufungen fertiggestellt; 
Fertigstellung der Gesamtstrecke bis Hessisch-Lichtenau für 2004 
vorgesehen. 

BESONDERHEITEN Verlängerung bzw. Reaktivierung/ Umstellung auf Straßenbahnbetrieb 
einer noch für Güterverkehr genutzten Eisenbahnstrecke (1 Zug pro Tag) 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Die Baugebiete sind teilweise Flächenrecycling, teilweise sind es Neuerschließungen oder 
Arrondierungen. Die Bauflächen wurden zumeist an den Haltepunkten entwickelt. Manche Haltepunkte 
verbesserten allerdings auch lediglich die ÖPNV-Erschließung vorhandener Gebiete. Die meisten 
Gebiete sind heute bebaut. Es gibt zur Zeit Ausbauwünsche, auch zur Integration anderer Nutzungen. 
Die Bebauungsdichte beträgt beim Baugebiet “Handelshof” GFZ 1,5/3,2, “Am Galgengraben” GFZ 0,8, 
“In den Stechgärten” GFZ 0,8,  “Auf der Struth” GFZ 0,6 bis 1,0 und beim Baugebiet “Riekswiesen” GFZ 
0,6 bis 0,8. 
Grund für die Baumaßnahme war ein erhöhter Bedarf an Wohnbauflächen in der Region Kassel. Dies 
war im Regionalen Entwicklungskonzept (REK) festgestellt, woraus der Bedarf abgeleitet wurde. Der 
Gesamtentwicklungsplan Kaufungen geht von einem Bevölkerungszuwachs von ca. 1.000 EW 
(entspricht 8,5%) zwischen 1995-2000 aus, dann eine Stagnation bis 2010; der GEP setzt ein 
Zielszenario von 25 ha zusätzlichem Siedlungsflächenbedarf. 
Die Ausweisung der Baugebiete in den Lossetalbahngemeinden ist nicht unbedingt durch die 
Bahnstrecke bedingt – in Kaufungen hätte es kaum andere Möglichkeiten gegeben, den erwarteten 
Wohnraumbedarf zu decken.  Seit die Planung für die Straßenbahn allerdings wieder aktuell wurde, 
wurde die Entwicklung der Baugebiete bewusst mit der Bahn koordiniert - d.h. die Neubaugebiete 
wären sowieso entstanden, auch ohne Straßenbahn, wenn auch die Detailplanung der Erschließung 
sich dann natürlich an der Bahntrasse/Haltestellen mit orientiert hat: es war eine parallele Planung, weil 
beides als notwendig und wünschenswert erachtet wurde und Bedarf vorhanden war  
Daher gibt es jetzt auch Abweichungen von der ursprünglichen Trasse, welche ein Indiz dafür war, wie 
wenig man sich früher um die Koordination von Schienenstrecken und Siedlungsentwicklung 
gekümmert hat. Man hat in der Konzeptionsphase bereits überlegt, wo die Straßenbahn von der Trasse 
abgeschwenkt werden müsste um (existierende und zukünftige) Wohngebiete optimal anzubinden; 
dabei ist von einem 300m fußläufigen Radius ausgegangen worden 
Kaufungen kauft normalerweise die (meist landwirtschaftlichen) Flächen zunächst selber auf, um zu 
erschließen und dann weiter zu verkaufen. Meistens werden keine Investoren zwischengeschaltet.  
Das Wohnbauerleichterungsgesetz schuf Vereinfachungen im Baurecht, um Wohnbaumassnahmen 
schneller umzusetzen. Es hat die Nachfrage von Bürgern erhöht, Einfamilienhäuser zu bauen und somit 
auch  das Bestreben der Kommunen, diesem Anspruch Rechnung zu tragen. Das Ergebnis war, dass, 
wenn man an der Neuansiedlung von Bürgern interessiert ist, man dementsprechend Baugebiete 
ausweisen muss – es gibt wesentlich geringere Nachfrage nach Sanierung im Bestand oder 
Wohnraummanagement. 
Im Zuge der Gebietsreform bildeten die Umlandgemeinden von Kassel 1974 einen Zweckverband 
(Stadt Kassel, Baunatal, Vellmar, Fuldatal, Lohfelden, Schauenburg, Kaufungen, Niestetal, Fuldabrück, 
Ahnatal) auch weil die Kommunen sich dagegen wehren wollten, eingemeindet zu werden und man 
möglichst effiziente städtebaulich Entwicklung koordinieren wollte – im Prinzip über einen 
Verteilerschlüssel geregelt. Aber auch innerhalb des Verbandes entstanden durchaus 
Interessenskonflikte da im Grunde natürlich alle Gemeinden neue Steuerzahler und Infrastruktur auf 
ihrem Gebiet sehen möchten. Generell erarbeitet der Zweckverband des Kasseler Umlandes ein 
Rahmenkonzept, welches vorgibt, wo in den Kommunen noch Wohnbauflächen ausweisbar scheinen. 
Es gibt keine aktiven Versuche in Kaufungen, den MIV einzuschränken. Generell wehren sich die 
politischen Vertreter zwar z. B. gegen eine Auslagerung des Einzelhandels, weil sie dadurch die 
Geschäfte im Zentrum gefährdet sehen. Die Stadtplanung geht allerdings davon aus, dass Lebensmittel 
in der Regel mit dem Auto eingekauft werden. Wenn nun keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind (wie 
in Kaufungen Zentrum) dann wird „eben der nächste Supermarkt auf der grünen Wiese” in der 
Nachbargemeinde angefahren. Obwohl es keine lokalen Erhebungen hierzu gibt, wird dieses 
Phänomen als unstrittig betrachtet. 
Es gibt einige konkrete Maßnahmen, die eine Unterstützung des ÖPNV zum Ziel haben. Zum Beispiel 
gibt es seit 1992 integrierte Tarife für Bus und Straßenbahn. Außerdem gibt es eine Kurzstrecke, 
welche allerdings nur höchstens 5 bis 10% des Gesamtverkehrs nach Kassel ausmacht. Dagegen 
werden Sondertarife nur für die Bewohner von Kaufungen als nicht sinnvoll betrachtet. 
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C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Die Lossetalstraßenbahn erschließt als Nahverkehrsast einen Bereich in süd-östlicher Richtung vom 
Oberzentrum Kassel ausgehend. 
Die Autoanbindung der Gemeinde Kaufungen ist sehr gut, und die Erschließung mit Bussen der RPK 
war relativ gut, es gab ein recht engmaschiges Zeitnetz; der Bedarf der Pendler (Arbeitnehmer und 
Schüler) war größtenteils gut abgedeckt; auch abends konnte man bis gegen Mitternacht zurück von 
Kassel nach Kaufungen. Das Straßenbahnfahren ist zwar generell attraktiver für Fahrgäste und die 
Bahnen sind behindertengerecht, aber die Bahn wurde nicht auf Bestreben der Gemeinde gebaut, 
sondern aufgrund des Engagements der KVG/KVC. 
Ungefähr 1990 wurden die Planungen zur Linie aufgenommen. 1997 war der erste Bauabschnitt im 
Bau. Im Jahre 2004 soll das Projekt mit dem Abschnitt IV abgeschlossen werden.
Es sind an vielen Haltestellen P&R Plätze vorhanden, auch Fahrradstellplätze und  
Anschlusshaltestellen Bus – Straßenbahn. Die Bahnen verkehren ca. im 15-min-Takt. Die Innenstadt 
Kassels ist in ca. 20 min umsteigefrei zu erreichen. Zudem kann der Ortskern der Gemeinde Kaufungen 
in wenigen Minuten erreicht werden. Ein auf den verdichteten Schienentakt abgestimmtes 
Buszubringerkonzept wird koordiniert. 
Die Lossetalbahn (bis Helsa in Betrieb) und deren weiterer Ausbau bis Hessisch Lichtenau wird als ein 
wichtiges Mittel zur Einschränkung des Kfz-Verkehrsaufkommens angesehen. Leitbild bei dem 
Bahnprojekt war das umsteigefreie Erreichen der Innenstadt Kassels aus dem Lossetal. Ziel war auch 
die bessere Erschließung der Lossetal-Gemeinden durch zusätzliche Haltestellen und teilweisen 
Streckenneubau in Abweichung zur bestehenden Trasse in die neuen Siedlungsschwerpunkte hinein. 
Auf der Strecke werden eisenbahngängige Straßenbahnfahrzeuge eingesetzt. Es erfolgt ein 
Mischbetrieb BOStrab und EBO, der verschiedene unkonventionelle Anpassungsmaßnahmen zur Folge 
hatte weitergehende Lösungen sind teilweise aufgrund eben dieser Grundlagen BOStrab und EBO nicht 
möglich und/oder haben zu hohen Kosten geführt. Die Befahrbarkeit der Strecke nach EBO ist aber 
Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Kohleverkehrs auf der Strecke (Forderung der 
Gemeinden). 
Die Investitionen für die Lossetalbahn werden aus den Regionalisierungsmitteln nach den gleichen 
Grundsätzen, wie sie beim GVFG und dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) angewandt werden, 
gefördert. Werden die nicht zuwendungsfähigen Kosten und die Planungsleistungen mit eingerechnet, 
so ist mit einem Eigenanteil der Regionalbahn Kassel in Höhe von etwa 25 bis 30 Prozent zu rechnen.  
Die KVG hat die Machbarkeitsstudie selbst finanziert; Gemeinden haben dann die NKU und weitere 
Planung gemeinsam bezahlt mit 50% Zuschüssen vom Land, die aber nur erreicht werden konnten, weil 
es 92/93 in Hessen ein 50 Millionen EUR Förderprogramm für den Nahverkehr gab. Die 
Landesverwaltung war ursprünglich  nicht bereit, Planungskosten zu bezuschussen aber der Antrag auf 
eine 50% Bezuschussung wurde im Endeffekt vom Hessischen Ministerpräsidenten bewilligt. 
Die Kosten waren alle durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Vorfeld abgeklärt. Es wurde von einem 
Investitionsvolumen von 50 Millionen EUR ausgegangen. Die Kommunen sollten je Streckenabschnitt 
die Finanzierung übernehmen, davon wurde aber Abstand genommen. Es wurde dann eine Gesell-
schaft gegründet, in der auch der Betreiber der Eisenbahn, KNE, vertreten ist Diese hat die 
Finanzierung gesichert. Die  Gemeinden sind nun nur noch für das Betriebskostendefizit verantwortlich. 
Die GVFG-Zuschüsse und Finanzierungsbeiträge wurden von der Infrastrukturabteilung der KVC bean-
tragt, verwaltet und abgewickelt, welche die Anträge über das Straßenbauamt nach Wiesbaden geleitet 
hat. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Die Idee für die Lossetalbahn gibt es erst seit den späten 80er, frühen 90er Jahren. Die Verbesserung 
der Anbindung des ländlichen Raumes an das Oberzentrum Kassel durch den ÖPNV wurde im REK 
gefordert. Der Bereich war nur unzureichend erschlossen, der MIV dominierte. Es gab schon lange 
kommunalpolitische Bestrebungen zur Verbesserung des ÖPNV im Lossetal, die von der KVC aufge-
griffen wurden. Im Fall der Lossetalbahn hat die KVG eine allgemeine Bereitschaft zur Verbesserung 
des ÖPNV im Lossetal im politischen Raum aufgegriffen und verstärkt, auf eigenes Risiko eine Mach-
barkeitsstudie erstellt und schließlich die Gemeinden zur Übernahme des Projekts überzeugt. Die heuti-
gen Aufgabenträger standen dem Projekt eher abwartend freundlich gegenüber, Initiativen kamen von 
dort nicht. 
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Die KVG hat überlegt, wie man die Außengebiete anbinden könnte.  Es bestand eine Bahnlinie, die 
aber nicht für den ÖPNV genutzt wurde.1998 wurde die Regionalbahn Kassel (RBK), ein Tochterunter-
nehmen der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG und der Kassel-Naumburger Eisenbahn AG (KNE) 
Eigentümer einer völlig veralteten Infrastruktur. Die KVG hatte dazu die Lossetalbahn konzipiert. Diese 
war viele Jahre in Planung. Sie läuft größtenteils auf bereits existentem DB Schienenbett, wo zur Zeit 
immer noch ca. einmal am Tag ein Güterzug verkehrt, der Kohle zum nahe gelegenen Kraftwerk 
transportiert. Dieser Transportweg soll aber demnächst auf die Straße verlagert werden, weil der 
Schienentransport im Verhältnis zu teuer ist. 
Früher gab es 6 Bahnhöfe, heute 18 Haltestellen, die um weitere Angebote wie P+R und Fahr-
radstellplätze ergänzt wurden. 
Initiator der Zusammenarbeit war der Verkehrsbetrieb und speziell dessen Geschäftsführung. Die KVG 
hat eine erste Sitzung mit Gemeindevertretern organisiert, um ihre Projektidee vorzustellen. Unter 
Vorsitz des Bürgermeisters von Kaufungen entstand hieraus eine "Lenkungsgruppe Lossetalbahn“ mit 
den Bürgermeistern aller Kommunen, KVG, der Busgesellschaft und der Stadt Kassel – die Gemeinden 
hatten immer Interesse gehabt waren sich aber nicht klar gewesen, wie sie das Projekt hätten umsetzen 
können. Die Lenkungsgruppe hat später dann z.B. auch den Trassenverlauf verhandelt. Die 
Verwirklichung der Lossetalstraßenbahn geht somit auf die "Lenkungsgruppe Lossetalbahn" zurück. 
Soweit die Übernahme der Infrastruktur zwischen altem und neuem Infrastrukturunternehmen zu ver-
handeln war traten DB Netz, die DB Cargo, die DB Imm., die Eisenbahn-Immobilien-Management 
GmbH und das Eisenbahnbundesamt, dem in Hessen auch die Landeseisenbahnaufsicht obliegt, als 
Verhandlungspartner auf. Jeder der Verhandlungspartner verfolgte, aus Sicht des jeweils Beteiligten 
nachvollziehbar, seine Ziele, die Vielfalt der Zuständigkeiten verlangsamte den Prozess jedoch 
erheblich. 
Am Planungsprozess war die Kommune ständig beteiligt. Die Lenkungsgruppe hat Planentwürfe 
erarbeitet und mehrere ausgearbeitete Fassungen wurden der Kommune zur Kenntnis gegeben mit der 
Möglichkeit, Kommentare und Wünsche zu äußern. Außerdem musste alles, von Kanälen über Geh-
wege, Strom und Wasseranschlüsse und sogar Bepflanzung der Trasse und Anlagen über die Ge-
meinde geregelt bzw. koordiniert werden.  Die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung Kaufun-
gen, wo Verkehr und Bauleitplanung auf unterer Ebene abgestimmt wurden,  verlief, auch aufgrund der 
überschaubaren Mitarbeiterzahl, reibungslos.  
Die KVC hat die Planung verantwortlich bearbeitet, dies aber immer in Abstimmung mit den Kommunen. 
Beim Planfeststellungsverfahren wurden dann auch sämtliche Betroffene/Beteiligte konsultiert und nach 
ihren Fachbereichen befragt. Der Bauleiter für die Konstruktion der Trasse hat dreimal pro Woche Bau-
besprechungen abgehalten, der Prozess wird daher als ziemlich eng abgestimmt bewertet. 
Es sind einige Alternativtrassen innerhalb von Kaufungen betrachtet worden, weil die ideale Linienfüh-
rung durch die Ortskerne leider aus Platzgründen nicht mehr möglich war. Dies hätte 1980, als 
Dorferneuerungen durchgeführt wurden, und später während des Rückbaus der damals noch sehr 
breiten B7 (läuft durch Ortskerne) mitgedacht werden müssen, aber zu dem Zeitpunkt war der Gedanke 
an die Straßenbahn nicht präsent. So ist im Bereich Kaufungen Mitte eine neue Trasse gebaut worden, 
die von der DB Strecke abweicht, da letztere am nördlichen Ortsrand verläuft und nicht mehr als attrak-
tives Angebot hätte gelten können. 
Das Projekt war eingebunden in den Gesamtverkehrsplan des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) 
2002: Es wird dort generell die Zielsetzungen festgeschrieben, den modal split im ZRK Gebiet zu ver-
ändern, und zwar bei Kfz Fahrten von 64% auf 60-49% und bei ÖPNV Fahrten von 8% auf 11-15%. 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Die Fahrgastzahlen sind heute höher als in der NKU angenommen: 65% mehr als Fahrgäste im vorhe-
rigen Busbetrieb und 25% mehr als in der NKU kalkuliert. Insgesamt werden ca. 5.000 Fahrgäste pro 
Tag gezählt. 

Allgemein scheint hier ausschlaggebend für den Erfolg eine sehr engagierte Beteiligung eines Akteurs, 
der KVC, zu sein. Diese traf auf hohes Interesse bei den kommunalen, regionalen und staatlichen Stel-
len. Die gute Kooperation hat zum Erfolg maßgeblich beigetragen, dennoch gab es erhebliche 
verfahrenstechnische Probleme zu bewältigen. 
Ein langer Realisierungszeitraum konnte unter den heutigen Rahmenbedingungen und aufgrund von 
Ungleichzeitigkeiten im Verfahrensablauf nicht vermieden werden. 
Ohne den Einsatz der Bürgermeister,  und Mitarbeiter der beteiligten Städte und Gemeinden, ohne die 
Geldgeber des Landes Hessen und des NVV und ohne die Genehmigungsbehörden, die mit der RBK 
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neue Wege bei der Realisierung des Projektes gegangen sind, wäre die Wiederaufnahme des Perso-
nennahverkehrs nicht verwirklicht worden. Es hat ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft gegeben, 
wodurch die rechtlichen und verfahrenstechnischen Hürden genommen werden konnten. 
Die Koordination zwischen Verkehrs-  und Stadtplanung ist in Kaufungen unkompliziert, da es nur sehr 
wenige Sachbearbeiter gibt, die sich gegenseitig kennen und auf dem gleichen Flur sitzen. 
Es hat Auseinandersetzungen mit Anwohnern über die Trassenführung gegeben. Da, wo schon Bebau-
ung besteht, wird Schallschutz gewünscht; es gibt Angst vor Lärm und Erschütterungen und Angst um 
die Bausubstanz. Wenn es z.B. nach den Anliegern ginge, hätten viele die Trasse lieber weiter weg 
vom eigenen Haus gehabt aber im Interesse des Allgemeinwohls, und wenn das Angebot ortsnah sein 
soll, muss entsprechend abgewogen werden. Solche Konflikte lassen sich generell lösen. Die 
Bewohner, die zugezogen sind in die Neubaugebiete, für welche die Straßenbahn dann also schon von 
Beginn an dort war , “die interessiert das gar nicht, dass abends mal ein Lichtband am Haus vorbei 
fährt”, andere hingegen würden sich nie daran gewöhnen können. Es seien auch bei der 
städtebaulichen Entwicklung aufgrund der Entwicklung neuer Einzelhandelsflächen Konflikte mit dem 
konsolidierten Einzelhandel vorhanden. 
Die Gemeinde hätte früher das Thema der Folgekosten angehen müssen. Sie hat die Reinigung der 
Haltestellen letztendlich selbst übernommen, sie bekommen aber auch eine Vergütung von den 
Straßenbahnbetrieben für diesen Service. Verhandlungen laufen über die Zuständigkeit für die Pflege 
der Bepflanzung. 
Es hat Probleme bei der Planung des Angebotes gegeben, weil die KVG davon ausging, dass zu den 
HVZ die Bahnen aus dem Lossetal bereits voll in Kassel ankommen werden und dann kein Platz für 
weitere Passagiere wäre – man wollte deswegen weitere Fahrzeuge anschaffen, dies wurde aber vom 
Land abgelehnt, die sich strikt auf die Zahlen in der NKU berufen haben. Fahrzeuge mussten dann über 
Umwege als “Ersatzbedarf” für die KVG angeschafft werden. 
Es ist nach Darstellung eines beteiligten Akteurs nicht immer einfach, mit der DB AG zusammen zu 
arbeiten, da die sich immer weiter vermehrenden Gesellschaften keine integrierte Kooperationsbezie-
hungen haben, man müsse “immer selbst sicher stellen, dass alle zuständigen Stellen von einem Vor-
gang wissen”.  Außerdem sei “die personelle Kontinuität eine Katastrophe”, die Ansprechpartner wech-
seln sehr häufig – worunter auch die dort Betroffenen leiden. Dies hat bei Verhandlungen zur Lossetal-
bahn immer wieder zu Verzögerungen bei der Vertragsunterzeichnung geführt. 
Da zwischen Planungsbeginn 1990/91 und Aufnahme des Fahrbetriebs 10 Jahre lagen, haben sich 
einige Planungs- und Rechtsgrundlagen verändert: die Finanzausgleichsregelung für überörtliche Ver-
kehre sah ursprünglich eine 50%ige Finanzierung durch jeweils Bund und Kommune vor. Mit der Ver-
bundgründung und Hessischem ÖPNV Gesetz entfiel diese Finanzierungsmöglichkeit und ging dann 
auf GVFG-Förderung über. Dies führte zu Verzögerungen. 
Heute würde ein solches Projekt länger dauern, weil auf Grund der neuen Wettbewerbsregelung nicht 
mehr ein Verkehrsunternehmen wie die KVG die Initiative ergreifen würde (denn es würde Vorarbeit 
leisten für ein Projekt, dass dann ausgeschrieben wird, also möglicherweise ohne eigenen Nutzen). 
Heute muss die Gemeinde als Auftraggeber solche Projekte vorantreiben und mit dem Verbund über 
Leistungsumfang verhandeln. Die zur Zeit betriebene Wettbewerbsstrategie “ist reine Ideologie, es geht 
um Wettbewerb an sich und sonst gar nichts mehr”. Bei der Lossetalbahn z.B. könnte man jetzt nicht 
mehr zulassen, dass eine Interessengemeinschaft von Gemeinden und Verkehrsunternehmen eine 
Strecke reaktiviert.  Es müsste schon für die Planung über den Verkehrsverbund eine Ausschreibung 
geben und jene, welche die Initiative ergreifen, haben im Endeffekt keine Garantie mehr, im Prozess 
auch tatsächlich involviert zu bleiben – daher können nur Kommunen solche Projekte anstoßen, die 
aber oft nicht die personelle und fachliche Kapazität haben.  Dann müsste es der Verkehrsverbund 
übernehmen, der aber wiederum erstens nicht überall existiert und zweitens auch angehalten ist, mit 
möglichst schlanker Verwaltung zu operieren. 
Bei der Lossetalbahn hat es einige planungsrechtlich bedingte Verzögerungen gegeben, aber in Zukunft 
werden Wirtschaftlichkeitsfragen und Finanzierungsfragen die größten Probleme bei der Umsetzung 
solcher Projekte sein.  Da sich die Vorabrechnungen immer auf Prognosen und Annahmen stützen 
müssen, können kleine Variationen in diesen Annahmen ein Projekt von vorneherein zunichte machen. 
Allerdings ist selbst bei solchen investitionsintensiven Projekten - laut KVG - gewöhnlich nicht die 
Finanzierung der Investitionen das Problem sondern die der laufenden Kosten. 
Es liegt auch eine Ungerechtigkeit in der Tatsache, dass Kommunen, die an bestehenden Bahn-
strecken liegen, keine Kosten zu tragen haben. Im Falle der Lossetalbahn hingegen, für die eine stillge-
legte Strecke wiederbelebt werden musste, sollten die Anrainerkommunen ursprünglich die vollen Pla-
nungskosten übernehmen. Dennoch mussten die Gemeinden Bürgschaften abgeben, dass sie die 
Strecken auch in 15 Jahren noch betrieben werden (ähnlich wie es bei Bezuschussung von Kindergär-
ten oder Sportplätzen funktioniert).  Ähnliches würde allerdings für Kreis- oder Landstraßen niemals 
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verlangt werden. 
Es ist ebenso nicht einzusehen, warum Kommunen z.B. die Planungskosten für eine regionale SPNV 
Strecke selbst tragen müssen, wenn das Land solche Kosten für z. B. Landstraßen und 
Bundesstrassen übernimmt. 
Falls die Kohletransporte auf der Trasse  tatsächlich eingestellt werden sollten, so würde der Ausbau 
der Strecke nach Hessisch-Lichtenau einfacher werden, weil man es als reine Straßenbahnstrecke 
bauen könnte und z.B. keine Genehmigung vom Eisenbahnbundesamt mehr benötigt würde. 
Bei Gesprächen mit möglichen privaten Bauherren wurde immer wieder erwähnt, dass die Straßenbahn 
ein Grund war, warum Interesse an einem bestimmten Grundstück bestand; es gibt aber kein Bestreben 
auf Seiten der Gemeinde, die Autonutzung oder den Autobesitz innerhalb dieser Wohngebiete zu 
reduzieren; wird auch nicht erwartet, dass es für solche Programme Interessenten gäbe. 
 
INTERNETQUELLEN  

k.A. 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche per Telefon und vor Ort 
k.A. (2001), Gesamtentwicklungsplanung Kaufungen 2000 plus 
Zweckverband Raum Kassel (2002), Kommunaler Entwicklungsplan KEP, Gesamtverkehrsplan GVP, 
Kassel 
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13 KORNWESTHEIM / REMSECK – PATTONVILLE  
 
   

 
 
Linienverlauf der U 14, Anbindung des  
Projektgebietes an Stuttgart, ohne Maßstab. 

Rahmenplan des Gebietes 
ohne Maßstab. 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Baden-Württemberg  

KOMMUNE Stadt Kornwestheim, Stadt Ludwigsburg, Gemeinde Remseck am Neckar 

VERKEHRSBETRIEB(E) Knisel, LVL, RBB 

VERKEHRSVERBUND Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Stadt Kornwestheim 30.000 EW, Gemeinde Remseck am Neckar 
21.000 EW, Stadt Ludwigsburg 86.000 EW (Mitglied des Zweckverbandes 
auf Grund der Sonnenbergsiedlung, die nicht in das Betrachtungsgebiet 
Pattonville fällt), Region Stuttgart 2.500.000 EW. 

NUTZUNGSART UND  überwiegend Wohnen, Schulen und Kindergärten, Gewerbe (geplant im 
2. Entwicklungsabschnitt), Einkauf (momentan noch Provisorium),  

GRÖßE DES BAUGEBIETES rund 81ha, Endausbau 2.900 WE, Einzelhandelsflächen mit 8.100 qm 
Bruttogeschossfläche; momentan 3.600 EW Zielgröße 6.000 – 7.000 EW 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

mehr als die Hälfte der geplanten Bewohner eingezogen, weiterer Ausbau 
findet statt.  

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Bus, Anrufsammeltaxi (abends), Nachtbus (Fr und Sa) 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

mehrere Buslinie eingerichtet; mit Hilfe des in Abstimmung befindlichen 
neuen Buskonzeptes ist ein weiterer Ausbau in Planung 

BESONDERHEITEN Drei Gemeinden sind für die Planungen zuständig, da das Gebiet auf der 
Gemarkungsgrenze liegt. Der Zweckverband Pattonville/Sonnenberg 
wurde im November 1992 gegründet. Die Städte Ludwigsburg, 
Kornwestheim und die Gemeinde Remseck haben sich zum 
Zweckverband Pattonville/Sonnenberg zusammengeschlossen, um als 
gemeinsame Partner mit dieser Organisationsform auf ein „besonderes 
Projekt" zu reagieren. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Pattonville ist die Konversionsfläche eines ehemaligen Wohnquartiers für US-Soldaten. Sie liegt im 
Bereich der Gemarkungsgrenzen der Städte Kornwestheim, Ludwigsburg und der Gemeinde Remseck 
am Neckar. Das nächste Siedlungsgebiet ist der direkt anschließende Ludwigsburger Stadtteil 
Grünbühl, welcher aber auf Grund der militärischen Vornutzung Pattonvilles nicht mit diesem 
verflochten ist. 

Das Gebiet war die drittgrößte US-Stadt auf deutschem Boden und wurde Mitte der Fünfziger Jahre 
innerhalb kürzester Zeit als Wohnquartier auf dem Gelände eines Exerzierplatzes errichtet. Bis 1992 
wohnten hier etwa 1.300 amerikanische Familien (bis zu 3.700 Militärangehörige) in 936 Wohneinheiten 
(in 52 identischen Wohnblöcken). Die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen dienten teilweise der 
gesamten stationierten Bevölkerung in der Region Stuttgart (mit bspw. größter amerikanischer 
Schulbibliothek in Europa). Die Gesamtfläche beträgt ca. 81 ha, davon sind 34,8 ha Wohnbauland und 
9 ha Gewerbe (inkl. 2,3 ha Mischgebiet). 
Pattonville wurde 1994 von der US Army an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben. Diese hat 
das Grundstück den Gemarkungsgemeinden verkauft (Kaufpreis etwa 47,4 Mio. EUR). Die drei 
beteiligten Gemeinden gründeten im November 1992 einen Zweckverband, der anfänglich ehrenamtlich 
von den Bürgermeistern von Kornwestheim und Remseck geführt wurde. 
Mit den wachsenden Aufgaben wurde eine hauptamtliche Verwaltung nötig und im Rathaus 
Kornwestheim aufgebaut. Seit Anfang 1996 ist die Geschäftsstelle nach Pattonville gezogen. Alle 
Planungs- und Realisierungsschritte, die Koordination der öffentlichen Erschließungsmaßnahmen sowie 
die Vermarktung werden von ihr gesteuert. Der Zweckverband hat die Baublöcke und Baugrundstücke 
an diverse Bauträger und Bauherren verkauft. Er bleibt nur im Besitz der Straßen- und Infrastruktur. Mit 
Abschluss der Entwicklungsmaßnahme gehen dann die Straßen und die Infrastruktur kostenneutral in 
den Besitz der jeweiligen Gemarkungsgemeinde über. In der Planung wurde von Anfang an der ÖPNV-
Anschluss mitberücksichtigt. In relevanten Sitzungen wurde dies angesprochen und von den 
Bürgermeistern vertreten.  
Die vorhandene Konversionsfläche wurde auf Grund der hohen Erschließungs- und Grundstückskosten 
und der geringen GFZ (je nach Bauabschnitt 0,4-0,9, GRZ je nach Bauabschnitt 0,25-0,4) 
nachverdichtet und die bestehenden Wohnblöcke aufgestockt. Der Zweckverband verkauft die 
unsanierten Wohnblocks für jeweils 175.000-300.000 EUR (zzgl. der Grundstückskosten von 370 
EUR/qm). Baugrundstücke kosten 395 EUR/qm und private Grünflächen 25 EUR/qm. Sanierte oder neu 
gebaute Eigentumswohnungen kosten je nach Bauträger in etwa 1.900-2.500 EUR je qm Wohnfläche.  
Es existieren bereits Kindergärten, eine Grund- und Hauptschule, eine Realschule und eine 
kaufmännische Schule. Im gewerblichen Sektor gibt es momentan nur wenige Einzelhändler, in 
weiteren Bauabschnitten sind Gewerbe und Einzelhandel sowie ein Supermarkt geplant. Es wurde 
sowohl Geschosswohnungsbau errichtet als auch Reihenhäuser, DHH und EFH, auf Miet- und 
Eigentumsbasis.  
Noch nicht abgeschlossen ist das Bebauungsplanverfahren für den Bauabschnitt 7 – dort soll 2004 die 
Vermarktung von verkaufbaren Grundstücken beginnen. In den Bauabschnitten 5 und 6 sind zukünftig 
noch Gewerbenutzungen vorgesehen.  
Es gab den Versuch, die neue LBO (Landesbauordnung) Baden-Württemberg für Pattonville 
anzuwenden, die nur noch einen Stellplatz pro Wohneinheit vorsieht. In den Reihenhausgebieten und 
bei großen Wohnungen ist man damit aber gescheitert: Besuch und Bewohner sind relativ 
entfernungsempfindlich, was die Strecke zwischen Parkplatz und Wohnung angeht, so dass 
insbesondere die von der Hauptachse entfernteren Gebiete problematische Parksituationen aufweisen. 
In der Planung sind zweistöckige Sammeltiefgaragen (mit Dachbegrünung) an der Hauptstraße, die 
jedoch momentan noch nicht verwirklicht worden sind. Diese Stellplätze werden mindestens 5.000 - 
.7500 EUR pro Platz kosten. In den Wohnstraßen wurde der überdimensionierte (amerikanische) 
Straßenquerschnitt reduziert (im städtebaulich üblichen Rahmen) und die Parkplätze in den 
Wohngebietsstraßen hauptsächlich im privaten Grundstück angelegt. 
Nach Angaben des Zweckverbandes orientieren sich die Leitziele der Siedlung Pattonville an den 
Grundsätzen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Der Immobilienmarkt ist in der Region Stuttgart 
infolge wachsenden Wohnflächenbedarfs und steigender Bevölkerungszahlen angespannt. Pattonville 
wird im Landesentwicklungsbericht 1994 und im Regionalplan 1998 als Siedlungsschwerpunkt 
ausgewiesen. 
Die Entwicklung Pattonvilles ist noch nicht abgeschlossen, die Bevölkerungsentwicklung liegt im Plan. 
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C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

 
3 Buslinien wurden verlängert, verlegt und im Takt verdichtet. In Pattonville gibt es entlang der 
Hauptachse 3 Bushaltestellen. Die bereits an Pattonville vorbeifahrenden bestehenden Linien wurden 
durch das Gebiet hindurch umgelegt, die Buslinie in Kornwestheim bis Pattonville verlängert und die 
Fahrtenhäufigkeit der Busse erhöht. 
In den Abendstunden wurde ein Ruftaxi als Verbindung nach Kornwestheim eingeführt und für die 
Freitag- und Samstagnacht das Nachtbusnetz von Ludwigsburg über Pattonville nach Remseck und 
direkt zurück nach Ludwigsburg eingeführt. 
 
Buslinien, die ab oder durch Pattonville fahren, sind (in Klammern das jeweilige Verkehrsunternehmen 
und die Taktfrequenzen): 
�� Linie 405 (Knisel): Pattonville – Remseck (Schulbus, 12 Abfahrten an Schultagen) 
�� Linie 412 (LVL): Remseck – Pattonville – Kornwestheim (unvollständiger 30-min-Takt, samstags 

unvollständiger 60-min-Takt, sonntags 1 Abfahrt) 
�� Linie 533 (RBB): Ludwigsburg – Pattonville – Remseck (unvollständiger 30-min-Takt, samstags 

unvollständiger 60-min-Takt, sonntags 5 Abfahrten) 
�� Nachtbuslinie 43: Ludwigsburg – Pattonville – Remseck – Ludwigsburg (Fr u. Sa 2 Abfahrten) 
Ruftaxi nach telefonischer Anmeldung in Richtung Kornwestheim (tägl. von 21.30 Uhr – 1.00 Uhr) 
Über die Buslinien besteht direkter Anschluss an den DB- und S-Bahnhof Ludwigsburg, an den S-
Bahnhof Kornwestheim und an die Stadtbahnlinie U14 Richtung Stuttgart. Die Fahrzeiten zu den S-
Bahnhöfen betragen zwischen 12 und 18 min und bis Stuttgart ca. 35 min. 
 
Veränderung des ÖV Angebotes im Zeitablauf 
Die Buslinie Remseck – Kornwestheim, die im Süden an Pattonville vorbeiführt, wurde bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts eingerichtet, als die Schuhfabrik Salamander in Kornwestheim einen wachsenden 
Arbeitskräftebedarf hatte, den sie nicht mehr nur durch Arbeiter aus Kornwestheim decken konnte. 
Während der Zeit, als Pattonville eine amerikanische Siedlung war, gab es von deutscher Seite außer 
der Straßenerschließung nur unregelmäßig fahrende Regionalbuslinien, da die amerikanische 
Infrastruktur relativ autonom von der restlichen (deutschen) Infrastruktur organisiert war: Jeweils eine 
Buslinie tangierte die Siedlung im Norden (Regionalbusgesellschaft) und Süden (LVL), und eine weitere 
Buslinie der Regionalbusgesellschaft führte von Ludwigsburg nach Pattonville. 1990 stellte die 
Gesellschaft diese Linien ein und ließ die Konzession/Genehmigung ruhen.  
Mit der Arbeitsaufnahme des Zweckverbandes wurde auch die Planung eines funktionierenden 
Bussystem umgehend in die Wege geleitet, da die Grundstückseigner von Pattonville, die Städte 
Kornwestheim und Remseck, auch auf Grund der hohen finanziellen Belastung durch den 
Grundstückskauf vom Bund ein großes Interesse an zügiger Vermarktung haben. Auch von ihnen wird 
diese frühzeitige Anbindung „bei jeder Sitzung“ eingefordert. Am 1. Juni 1996 fuhr der erste Bus durch 
Pattonville. In der zweiten Juniwoche zogen die ersten Bewohner ein. Ebenfalls im Jahr 1996 ging die 
kaufmännische Erich-Bracher-Schule in Betrieb. 1999 nahm die Stadtbahn von Stuttgart nach Remseck 
ihren Betrieb auf, und das neue Buskonzept für das südöstliche Kreisgebiet wurde umgesetzt. 
Seit 2001 ist Pattonville Freitag und Samstagnacht mit dem Nachtbus erreichbar. Für das Jahr 2003 
sehen die Planungen im Rahmen der Weiterentwicklung des Buskonzeptes Verbesserungen 
insbesondere am Wochenende vor sowie in der Komplettierung und Verdichtung des Taktes 
(durchgängiger 20-min-Takt nach Kornwestheim, durchgängiger 30-min-Takt nach Ludwigsburg und 
Remseck). 
 
Bedarfsermittlung 
Zur Ermittlung des ÖV-Bedarfs wurde von einem Modal Split (MIV:ÖV) von 90:10 ausgegangen und 
daher ein Zehntel der jeweiligen geplanten Bewohnerzahl mit 2,5 Fahrten pro Werktag als ÖV-Anteil 
angesetzt. Bei den im Endausbau vorgesehenen 4.000 Bewohnern ergibt dies 1.000 Fahrten pro 
Werktag. Die Ansiedlungsplanung von 7.000 Bewohnern war zum damaligen Planungszeitpunkt noch 
nicht bekannt. 
Im Korridor Pattonville-Kornwestheim wurden Besetzungszählungen auf der Linie 412 in den Jahren 
1997, 2000 und 2001 durchgeführt. Zwischen September 1997 und Februar 2001 stieg demnach die 
Zahl der Fahrten aus/nach Pattonville von insgesamt täglich rund 80 auf ca. 360 an, wobei die 
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Steigerungsrate zwischen 2000 und 2001 gut 40% betrug. 
Insgesamt steigen hier die Fahrgastzahlen schneller als die Zahl der Einwohner in Pattonville, was im 
Wesentlichen auf den unerwartet starken Schülerverkehr zwischen Pattonville und Kornwestheim 
zurückzuführen sein dürfte. 
Im Korridor Pattonville-Aldingen (Ortsteil von Remseck) wurden Besetzungszählungen auf der Linie 533 
in den Jahren 1997 und 2000 durchgeführt. Zwischen 1997 und 2001 stieg demnach die Zahl der 
Fahrten aus/nach Pattonville von insgesamt täglich rund 470 auf ca. 710 an, wobei die Steigerungsrate 
zwischen 2000 und 2001 gut 40% betrug. Über weitere Linien (Schullinie 405) und insbesondere den 
Korridor nach Ludwigsburg liegen keine Zählungen vor.  
 
Kosten 
Über die Infrastrukturkosten des ÖV sind keine Informationen vorhanden, die 3 neuen 
Haltestellenbuchten wurden vom Zweckverband bezahlt.  
Nur für die jährlichen Betriebskosten (Stand 1993) liegen indirekte Angaben vor. Danach ist der damals 
zuständige Finanzierungsträger Nahverkehr Region Stuttgart (NRS) bereit, sich an den Kosten für eine 
Anbindung Pattonvilles in Höhe der zu erwartenden Fahrgeldeinnahmen von ca. 135.000 - 
156.000 EUR zu beteiligen. Diese zu erwartenden Fahrgeldeinnahmen basieren auf der Annahme von 
Mehreinnahmen von durchschnittlich 0,75 EUR DM pro Fahrgast und Fahrt. 
 
Finanzierung 
Im Bereich des VVS werden Kosten einer Maßnahme in Fahrgelderlöse durch diese Maßnahme 
berechnet und entsprechend prognostiziert. Auf Grund der weiter wachsenden Einwohnerzahl in 
Pattonville ist es nach Aussagen des VVS auch vertretbar, „dass das ÖPNV-Angebot damit [...] erneut 
in Vorleistung zur Siedlungsentwicklung träte“, da dies „im Sinne der Kundengewinnung und -bindung“ 
wäre. 
Bei der Umsetzung des Buskonzeptes südöstliches Kreisgebiet handelt es sich um 
Verkehrsverbesserungsmaßnahmen. Im Rahmen eines Kooperationsvertrages 
(Verkehrsbedienungsvertrag) wird der Finanzierungsbedarf der darin enthaltenen zusätzlichen 
Verkehrsleistung auf die einzelnen Finanzierungsträger aufgeteilt:  
�� Ein Anteil von 14,5% der veranschlagten Gesamtkosten wird vom Verband Region Stuttgart 

pauschal als Harmonisierungs- und Durchtarifierungskosten durch die Verkehrsverbundsgründung 
übernommen. 

�� Der nach Anrechnung der Fahrgeldmehreinnahmen verbleibende Zuschussbedarf wird zu 50% vom 
Landkreis und zu 50% von den betroffenen Gemeinden übernommen.  

�� Für den Finanzierungsbedarf der Anbindung von Pattonville gab der Nahverkehr Region Stuttgart 
(NRS) bereits bei der Besprechung zur ÖPNV-Konzeption Pattonville im Kreishaus Ludwigsburg am 
12.08.1993 zu Protokoll, „dass der NRS bereit ist, sich an den Kosten für eine Anbindung 
Pattonvilles in Höhe der zu erwartenden Fahrgeldeinnahmen von ca. 135.000 – 156.000 EUR zu 
beteiligen (Berechnung des NRS: Einwohnerzahl ca. 3.500 - 4.000, ÖV-Anteil rund 10% = 
400 Fahrgäste täglich (x2 für Hin/Rück); durchschnittliche Einnahme von 0,75 EUR pro Fahrt, 
260 Tage (inkl. Sa/So)). Damit wäre eine Anbindung Pattonvilles mit einem Ast Ludwigsburg-
Pattonville-Aldingen [Ortsteil von Remseck] [...] und einem Ast Kornwestheim Pattonville [...] mit 
Kosten in Höhe von zusammen 146.000 EUR möglich.  

Darüber hinaus gehende Verbindungen müssten von der Kommune getragen werden. 
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D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Gesetzliche Grundlage zur ÖV-Koordination war das Gesetz über die Planung, Organisation und 
Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG) vom 8. Juni 1995 [GBl. S. 417], [Verkündet 
am 22.  Juni 1995 als Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Bahnstrukturreform und zur Gestaltung 
des öffentlichen Personennahverkehrs in Baden-Württemberg (GBl. S. 417); in Kraft getreten am Tag 
nach der Verkündung]. 
Die Zweckverbandssatzung Pattonville/Sonnenberg regelt Zwecke und Zuständigkeiten. 
Die Bürgermeister der Gemarkungsgemeinden sowie das Landratsamt Ludwigsburg initiierten die 
Zusammenarbeit mit dem ÖV. Grundlegend war nicht ein dezidierter Planungsansatz, vielmehr handelt 
es sich um eine Kompromisslösung, zu deren Gelingen alle Beteiligten mehr oder weniger beitrugen. 
Drei Punkte waren dabei von besonderer Bedeutung:  
 
�� Da die finanzielle Belastung der Gemeinden durch den Grundstückskauf vom Bund sehr hoch war, 

war es den Kommunen wichtig, die Ausgangsbedingungen für die Weitervermarktung so ideal wie 
möglich zu gestalten. Ein bestehender ÖV war dementsprechend ein wichtiges 
Vermarktungsargument. 

�� Allen beteiligten Gemeinden war wichtig, dass sie von Pattonville aus durch den Busverkehr 
erreichbar sind. Von Vorteil war dabei, dass bereits 1996 die kaufmännische Berufsschule „Erich-
Bracher“ in dem Gebiet ihren Dienst aufnahm und so ab diesem Zeitpunkt bereits die 
Schülerfahrtenversorgung gesichert sein sollte. 

�� Darüber hinaus wurde Pattonville im Rahmen des damals in der Planung befindlichen „Bus-Konzept 
südöstliches Kreisgebiet“ mit einbezogen. Dieses Buskonzept war etwas problematisch, weil hier 
neben den überörtlichen Busverbindungen (Verantwortung beim Landratsamt) auch die 
Stadtverkehre von Kornwestheim und Ludwigsburg (Verantwortung der Städte) mit hineinfielen. 
Durch die Inbetriebnahme der Stadtbahnverlängerung von Stuttgart nach Remseck im Mai 1999 
waren wesentliche verkehrliche Veränderungen vorauszusehen und machten eine Neuordnung der 
Buslinien notwendig. Das Buskonzept wurde am 16.04.1999 beschlossen und in der Folgezeit 
umgesetzt. 

Eine Neuerschließung im für Pattonville nötigen Umfang war für den Landkreis Ludwigsburg eine 
außergewöhnliche Aufgabe. Hinzu kommt, dass in der Organisation des ÖV ebenfalls in den Neunziger 
Jahren zwei grundlegende Änderungen eintraten:  
�� Am 16.10.1992 fällte der Kreistag des Landkreises Ludwigsburg die „Grundsatzentscheidung“ zur 

Übernahme von Aufgaben im ÖPNV und zu seiner Finanzierung. Demnach übernimmt der Kreis 
solidarisch mit den Gemeinden die Verantwortung für den ÖPNV, soweit dieser eine 
flächendeckende Erschließung sicherstellt. Danach trägt der Kreis 50% des kommunalen Anteils an 
den Kosten des laufenden Betriebes, sofern die Gemeinden ebenfalls 50% übernehmen. 

�� Der Stuttgarter Tarifverbund VVS wurde 1993 auf die Busunternehmen im Umland von Stuttgart 
und weitere DB-Strecken ausgeweitet. Hierdurch kam es im Landkreis Ludwigsburg zu 
Veränderungen bezüglich der Finanzierung. Die Erlössituation und Leistung der betroffenen 
Verkehrsunternehmen wurde als status quo festgeschrieben und ging in die Verteilung der Erlöse 
durch den VVS ein. 

Im NVP von 1998 für den Landkreis Ludwigsburg genießt ein Erschließungskonzept für Pattonville 
höchste Priorität als vordringliche Maßnahme. Der Landkreis Ludwigsburg wurde vom Landratsamt in 5 
Verkehrsräume unterteilt, für die jeweils ein Buskonzept entwickelt wurde. Die Leitlinien sehen dort u.a. 
vor, dass „die Bauleitplanung der Gemeinden und die verkehrsplanerischen Maßnahmen (...) 
abgestimmt und darauf ausgerichtet sein [sollen], eine wirtschaftliche Bedienung im öffentlichen 
Linienverkehr zu erhalten und zu stärken. (...) [Es sind] Verdichtungen in den Einzugsbereichen 
leistungsfähiger ÖV-Linien anzustreben. Im übrigen empfiehlt es sich für die Gemeinden, in ihre 
Bauleitplanung die jeweils betroffenen Verkehrsunternehmen einzubeziehen.“ (S.126) 
Das für Pattonville relevante Buskonzept südöstliches Kreisgebiet wurde 1999 verabschiedet und in den 
letzten Jahren vom Landratsamt zusammen mit dem Zweckverband und den beteiligten 
Verkehrsunternehmen weiter ergänzt. Ob dies jedoch entsprechend dieser Empfehlung auch umgesetzt 
wird, ist nicht bekannt. Allerdings sehen die Erschließungskriterien des Nahverkehrsplanes mindestens 
im 5-Jahres-Turnus Handlungsbedarf bezüglich der flächenhaften Erschließung des Kreisgebietes, 
wenn mehr als 200 Personen in zusammenhängender Bebauung außerhalb des Einzugsgebietes (bei 
Bus in Gemeinden 500 m) einer Haltestelle wohnen. Dieser Handlungsbedarf wird jedoch nicht 
unbedingt im Planungsstadium von Neubaugebieten festgestellt.  
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Der 1999 veröffentlichte Regionalverkehrsplan des Verbandes Region Stuttgart nimmt ebenfalls direkt 
auf Pattonville Bezug, darüber hinaus gibt es keine speziellen Konzeptionen für das Gebiet.  
 
Gremium 
Das Landratsamt organisiert ÖPNV-Runden, zu denen alle Gemeinden eingeladen wurden. Jede 
Gemeinde bringt bei Bedarf Verbesserungsvorschläge ein, viele Anregungen kommen aber auch von 
den Verkehrsunternehmen. Die Verkehrsunternehmen erstellen dann Konzeptvorschläge und legen 
diese inklusive den anfallenden Kosten der Runde vor. 
Dieser Planungsprozess scheint sich im Landkreis bewährt zu haben. Die Zusammenarbeit der Städte 
und Gemeinden in Pattonville war ein Novum und bedurfte nicht nur im Hinblick auf den ÖPNV neuer 
Koordinationsstrategien. Dieser erhöhte Koordinations- und Abstimmungsaufwand hat sich auf den 
ÖPNV aber eher positiv ausgewirkt. 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Die frühzeitige Erschließung hat in Pattonville funktioniert. Folgende Gründe haben dazu beigetragen: 
�� der bereits vorhandene Linienverlauf, der das Gebiet tangierte und so in einem ersten Schritt nur 

umgelegt werden musste 
�� frühzeitige Finanzierungszusage durch den NRS am Runden Tisch aller Verantwortlichen 
�� der Anspruch auf gleichberechtigte Anbindung aller beteiligten Gemeinden, der zu einer guten 

Anbindung in drei Richtungen und Verknüpfungspunkte mit dem Schienenverkehr führte 
�� die Größe des Projektes, durch die von Anfang an die Notwendigkeit einer ÖV-Anbindung gegeben 

war 
�� Interesse der Gemeinden an einer zügigen Weitervermarktung der Flächen in Pattonville auf Grund 

der Finanzierungsverpflichtungen 
�� die großen vorhandenen Straßenquerschnitte, wodurch die Umlegung der Buslinie durch Pattonville 

kein Problem war 
�� die Unterbrechung im Buskonzessionsbesitz von Ludwigsburg nach Pattonville, die zu einer 

einvernehmlichen Neuregelung führte 
�� die Mischnutzungsplanung und frühzeitige Umsetzung der Schulplanung (neue 

Berufsschulzweigstelle und Umzug der bestehenden Realschule aus Remseck), die zu 
gegenläufigen Verkehrsströmen führte, die den Berufspendlern in Pattonville zu einem guten 
Busangebot im Berufsverkehr verhalfen 

�� die Erfahrung der Gemeinde Remseck am Neckar als Verbandsgemeinde, die bereits bei ihrer 
Gründung 1973 verstreute Gemeindeteile miteinander verbinden musste 

�� der Kauf eines Wohnblocks in Pattonville durch die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) für 
Mitarbeiter des neuen Stadtbahndepots in Remseck, wodurch eine Busverbindung zu diesem Depot 
wichtig war 

 
Ein Handicap war mitunter, dass die Planungshoheit bei den Gemeinden lag, so dass die 
Bebauungspläne teilweise voneinander abweichen. Weil in den jeweiligen Teilen von Pattonville die 
betreffenden Gemeindesatzungen gelten, kommt es zu unterschiedlichen Regelungen (in nicht 
verkehrsrelevanten Bereichen) je nach Gemarkungszugehörigkeit. 
Anfänglich hatte der VVS das Gebiet entlang der Gemarkungsgrenzen ( auf der Hauptachse, die auch 
die Buslinien befahren) in Pattonville-Remseck und Pattonville-Kornwestheim aufgeteilt, dadurch wurde 
das Fahrplanangebot sehr unübersichtlich, da z. B. gegenüberliegende Haltestellen unterschiedlich 
benannt waren. 
Durch die Konstruktion des Zweckverbandes kommt es zu längeren Dienstwegen und höherem 
Abstimmungsbedarf, insbesondere, da der Zweckverband kein Planungsverbund ist, sondern diese 
Aufgabe weiterhin bei den jeweiligen Planungsämtern der Stadt liegt. Für die Organisation von 
interkommunalen Wohngebieten ist diese Form von Zweckverband daher so nicht geeignet. Die 
mehrfachen Zuständigkeiten führten aber möglicherweise auch dazu, dass der öffentliche Nahverkehr 
besonders intensiv geplant wurde. 
Durch die Koordination des ÖV im Landratsamt wird die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten 
gefördert. 
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Seit der Einführung des Tarifverbundes VVS hat sich auch die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Verkehrsunternehmen untereinander weiter verbessert. Die Bevölkerung in Pattonville ist „sehr rege“ 
und gibt Anregungen und Beschwerden schnell an den Zweckverband und Verkehrsunternehmen 
weiter. Die Koordination hat generell funktioniert - möglicherweise auch, weil die Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes direkt vor Ort ist. 
Die jeweils 50%ige Finanzierung von Maßnahmen durch die Gemeinden und den Landkreis ist ein 
wirksames Instrument, um den ÖV realistisch zu planen und zu verbessern. 
Die Berücksichtigung und Erhebung der „Erschließungssituation“ im Nahverkehrsplan hatte bei diesem 
Projekt noch keinen Einfluss, da der erste Nahverkehrsplan erst 1998 erschien. Es bleibt abzuwarten, 
wie sich dieses Instrument auf Neubauprojekt-Erschließungen auswirkt. 
Die Prognose wurde von der tatsächlichen ÖV-Nutzung mitunter sogar übertroffen: Sie erforderte 
bereits den kurzfristigen Einsatz von Verstärkerbussen. Hauptnutzer des ÖV sind nach wie vor Schüler 
von und nach Pattonville. Eine weitere Angebotsverbesserung ist für den Fahrplanwechsel 2002/2003 
vorgesehen. Daher ist trotz fehlender vollständiger Vergleichszahlen davon auszugehen, dass die ÖV-
Nutzung im Rahmen der Planungen liegt. (VVS: werktägliche Fahrgastzahlen im Bus 412 im Jahr 2001: 
360 Fahrgäste, und im Bus 533 im Jahr 2000 werktäglich: 710 Fahrgäste inkl. Schüler). 
Eine Evaluation des angenommenen Modal Splits von 10:90 wurde nicht durchgeführt. Der 
Parkplatzbedarf ist jedoch höher als der geplante eine Stellplatz pro WE, da viele Haushalte mindestens 
2 Pkw betreiben und Besucher mit dem PKW kommen. Das ÖV-Angebot ist insbesondere am 
Wochenende (Sonntags fahren fast keine Busse) noch stark verbesserungsbedürftig. 
Eine umfassende formale Projektevaluation hat bisher nicht stattgefunden. Pattonville kann aber 
unserer Einschätzung nach als ein positives Beispiel für die Koordination von ÖV-Erschließung und 
städtebaulicher Entwicklung angesehen werden. Insbesondere die Zusammenarbeit der beteiligten 
Städte und Gemeinden unter der Koordination des Landratsamtes haben dazu beigetragen. Die relativ 
gute Lage im Zwischenraum dreier Gemeinden und die Möglichkeit der Umlegung bestehender Linien 
waren hilfreich. Insbesondere der neue Stadtbahnanschluss in Aldingen (Ortsteil von Remseck) machte 
eine umfassende Neuordnung der Buslinien notwendig, in die dann auch Pattonville voll integriert 
worden ist. 
Die weitere Entwicklung wird insbesondere durch die zugezogenen Bewohner, die sich z.T. auch in 
Bürgervereinen organisiert haben, kritisch begleitet und kommentiert, so dass Verbesserungsbedarfe 
und Engpässe umgehend aufgezeigt werden. 
 
INTERNETQUELLEN  

http://www.pattonville.de 
ANDERE QUELLEN 

Experteninterviews vor Ort und telefonisch 
Krauss, Erika (1996), Konversion – Chance oder Belastung? Untersuchung zur Raumwirksamkeit der 
Konversion im Landkreis Ludwigsburg, insbesondere am Beispiel Pattonville, Institut für Geographie 
Universität Stuttgart Diskussionsbeiträge 6, Stuttgart. 
Zweckverband „Pattonville/Sonnenberg“ Geschäftsstelle (Hrsg.) (2000), Pattonville Stadt im Grünen, 
Remseck/Pattonville. 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ludwigsburg 
(1998), Nahverkehrsplan Landkreis Ludwigsburg, o. O. [Stuttgart/Ludwigsburg]. 
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14 MAINZ - HECHTSHEIM 
 
 

keine Abbildung 
 
  

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Rheinland-Pfalz  

KOMMUNE Mainz 

VERKEHRSBETRIEB(E) Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH 

VERKEHRSVERBUND Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund GmbH (RNN)  

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Stadt Mainz: 186 000 Einwohner, 97 km² 
Großraum Mainz-Wiesbaden: ca. 300 000 Einwohner 

NUTZUNGSART  Gewerbe 

GRÖßE DES BAUGEBIETES Geplant: über 100 ha 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

in Planung 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

evtl. Straßenbahn, Buslinien 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

in Planung, eine bisher tangentiale Buslinie verbindet bereits andere 
Ortsteile 

BESONDERHEITEN Das Gebiet könnte möglicherweise einen (Übergangs)standort für die 
Messe Mainz beinhalten 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Das untersuchte Projektgebiet für neue Gewerbeflächen in Hechtsheim befindet sich am Rand der 
Stadt Mainz in direkter Nachbarschaft zur Universitätsklinik etwa 4 km von der Innenstadt entfernt. In 
unmittelbarer Nachbarschaft liegt ein bereits existierendes (und weiter zu erweiterndes) Gewerbegebiet 
mit 11.000 Arbeitsplätzen.  
Durch die geplante Umgehungsstraße von Hechtsheim wird das Gebiet in Zukunft an die 
Autobahnabfahrt Hechtsheim West angebunden sein. 
Das Gebiet wurde bereits im Rahmen eines anderen ExWoSt-Projektes, welches für die Auswahl von 
ökologisch verträglichen Gewerbegebietsstandorten zuständig war, auf die Anwendung von 
Nachhaltigkeitskriterien für die städtebauliche Entwicklung hin untersucht. Im Rahmen jenes Projektes 
wurde das Gebiet als ein optimaler Standort für einen ökologischen Wirtschaftspark ausgewählt und so 
in den neuen Flächennutzungsplan der Stadt Mainz aufgenommen. Das entwickelte ökologische 
Konzept des geplanten Wirtschaftparks beinhaltete die Kernpunkte ÖV-Erschließung, großzügige 
Grünräume, die Versickerung von Niederschlagswasser, sowie Ausgleichsflächen. Auch das aktuelle 
Projekt wird in den Medien als Ökowirtschaftspark bezeichnet. 
Die Planung hat sich u. a. an den vorhandenen ÖV-Ausbaumöglichkeiten orientiert. Und es bestehen in 
der Tat schon jetzt erhebliche MIV- und MGV-Verkehrsprobleme vor Ort, die die Entwicklung eines 
integrierten Verkehrkonzeptes nahe legen. Das Kfz-Aufkommen steigt permanent und der weitere 
Straßenausbau beginnt an seine räumlichen Grenzen zu stoßen. Zusätzlich bedingten die Bedürfnisse 
der zukünftigen Nutzer die administrative Suche nach einem funktionierenden Mobilitätskonzept. 
Konkret geplant ist auf einer Gesamtfläche von 100 ha der Bau von einzeln stehenden Gewerbebauten 
(insgesamt 60 ha) für die Schaffung von insgesamt 6.000 bis 8.000 neuer Arbeitsplätze. Die GFZ soll 
ca. 0,8 betragen und die GRZ 0,4. Die Stadt Mainz, vertreten durch ihre 100%ige Tochter GVG, 
projektiert das Gelände als Reservoir für die Mainzer Gewerbeflächen-Bedarfsdeckung bis ca. 2015. Es 
wird mit Gesamtkosten in der Höhe von 95 Mio. EUR gerechnet, wobei die geplante private 
Investitionssumme bis 1998 etwa 270 Mio. EUR betragen wird. 
Zur Zeit ist vorgesehen, in einem Teilbereich des Gebietes eine temporäre Messenutzung 
unterzubringen, da der bisherigen Standort der Messe wahrscheinlich geräumt werden muss. Während 
des Neubaus eines festen neuen Standortes könnte das Gewerbegebiet als Übergangsstandort dienen, 
wobei die Vermutung geäußert wurde, dass diese Zwischennutzung unter Umständen längerfristig 
werden könnte. Die Messe wird zur Zeit etwa 2-3 Mal pro Jahr genutzt. 
Generell soll das neue Gewerbegebiet Flächen für den sekundären Sektor, also z. B. High-Tech Firmen 
etc. anbieten, nachdem kurzzeitlich an eine Nutzung für den großflächigen Einzelhandel gedacht wurde. 
Dieser Gedanke wurde jedoch schnell wieder verworfen, um keine Konkurrenz zur Innenstadt 
herzustellen. Aktuelle Nutzungsvorstellungen sind daher einzelne Betriebe für Dienstleistungen und 
zum Teil möglicherweise auch Handwerksbetriebe sowie daran angebundene Wohnnutzungen. Es gibt 
jedoch noch keine konkreten Interessenten. 
Der ursprüngliche Name „ökologischer Wirtschaftspark“ führte dazu, dass manche Interessenten 
dachten, nur Ökobetriebe könnten sich ansiedeln, daher heißt das Projekt jetzt nur noch 
Wirtschaftspark.  
Im Augenblick ist noch nicht abzusehen, bis wann die Maßnahme begonnen, geschweige denn 
abgeschlossen sein wird. Die Entwicklungsgesellschaft (GVG) denkt generell in 5 Jahresschritten und 
für die ersten zwei Quadranten hat man die Erschließung innerhalb der nächsten fünf Jahre geplant. 
Einzelne Neubauten wurden bereits erstellt, die Grundstücke werden jedoch zur Zeit entsprechend der 
Vereinbarkeit von Nachfrage und planerischen Vorgaben veräußert. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

In Hechtsheim enden zwei Straßenbahnlinien. 
Wie oben bereits erwähnt, wurde das Gebiet schon einmal in einem anderen ExWoSt-Projekt 
untersucht und in diesem Rahmen in ein TÖB-Beteiligungsverfahren aufgenommen. Durch die 
Ansprüche des ExWoSt-Projektes im Bereich der Nachhaltigkeit wurde eine ÖPNV-Anbindung von 
Anfang an berücksichtigt und eine Trasse zum und durch das Gebiet gesichert. Ursprünglich sollte eine 
Straßenbahnerschließung sogar bis zum Ortsteil Ebersheim im Südosten von Hechtsheim reichen, 
jedoch wurden diese Überlegungen auf Grund eines ungünstigen N-K-Faktors (ca. 0,7) nicht weiter 
verfolgt. Ein Großteil dieser Strecke würde nämlich durch sehr dünn besiedelte Gebiete führen und sich 
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demnach nicht rentieren. Zur Zeit gibt es eine Umsteigemöglichkeit vom Bus aus Ebersheim in die 
Straßenbahn, die im 7-Minuten-Takt fährt. Fahrgäste, die diese Verbindung bevorzugen, benötigen 
etwa 25 Minuten bis ins Zentrum. Andererseits bräuchten sie auch nicht in die Straßenbahn 
umzusteigen und könnten mit dem Bus weiter ins Zentrum fahren. Der bestehende Busverkehr hat 
jedoch gegenüber der Straßenbahn den Nachteil, dass er nicht in einer eigenen Trasse verläuft und 
demnach vom übrigen Verkehrsfluss abhängig ist. 
Die geplante ÖV-Linienführung soll so gestalten werden, dass der vorhandene MV-Verkehrsfluss nicht 
behindert wird, und umgekehrt der ÖPNV unabhängig jeglichen Verkehrsaufkommens stets pünktlich 
und regelmäßig seinen Fahrplan einhalten kann. Daher wird die Erschließung auf einer extra für den 
ÖPNV anzulegenden Trasse geplant. Der Verlauf der ÖPNV-Trasse ist zwar schon auf der 
existierenden Rheinhessen Straße bauleitplanerisch verankert, jedoch gehen die Planungen in Bezug 
auf eine Erschließung per Straßenbahn oder per Bus auseinander. Die neue Buslinie sollte einen 
Anschluss an die existierende Straßenbahnlinie ermöglichen.  
Eine Straßenbahnerschließung wäre sehr kostenintensiv und würde sich wahrscheinlich nur zu 
Hauptverkehrszeiten oder zu Zeiten besonderer Veranstaltungen (Messe) rentieren. Auf der anderen 
Seite wäre eine Buserschließung von Ebersheim durch das Gewerbegebiet als Ersatz für die 
gestrichene neue Straßenbahn auch nicht unbedingt wünschenswert, da sich dadurch die Fahrtzeiten 
für die Ebersheimer verlängern würden. 
In Zukunft werden bezüglich der Wahl der Verkehrsmittel noch weitere N-K-Untersuchungen 
durchgeführt, sowie weitere Verhandlungen mit der MVG, um z.B. die Frage über etwaige 
Kostenzuschüsse zu klären. 
Bezüglich der Einbindung des Projektes in die Gesamtplanung lässt sich erwähnen, dass die ÖPNV-
Planungen für das Gewerbegebiet im Nahverkehrsplan der Stadt Mainz nicht direkt angeführt sind. Sie 
lassen sich eher aus den allgemeinen aufgeführten Zielen und Defiziten ableiten, da der 
Nahverkehrsplan Mainz gültig von 1998 bis 2003 keine strategischen Aussagen enthält. Als Ziel der 
Planungen ist zwar eine maximale Verlagerung der Verkehrsmittelnutzung auf den ÖPNV benannt 
(bisher liegt der ÖV-Anteil bei 20-23% der Wege), dies ist aber nicht weiter ausgeführt. Als 
verkehrspolitisches Ziel wird u.a. weiterhin die Reduzierung der CO2-Belastung um 25% bis 2005 
aufgeführt, sowie die Konzentration von neuen Siedlungsflächen an den ÖPNV Achsen. Außerdem soll 
es zu einer sofortigen ÖPNV-Anbindung an bestehende zentrale Bereiche bei der Erschließung von 
Neubaugebieten kommen.  
Als wesentlich Defizite werden unter anderem das Fehlen von direkten, insbesondere tangentialen 
Verbindungen zwischen den Stadtteilen und unzureichende ÖPNV-Verbindungen im Stadt-Umland-
Verkehr genannt.  
Der NVP enthält außerdem Zielkriterien für Haltestelleneinzugsbereiche, die besagen, dass in der 
Innenstadt die Einzugsbereiche für Bus und Straßenbahnhaltestellen 200m Luftlinie betragen sollen, in 
anderen Bereichen 300m Luftlinie. Und der Einzugsbereich für den SPNV soll jeweils einen Radius von  
über 600m Luftlinie verfügen.  
Außerdem besagt der NVP, dass die Eigenwirtschaftlichkeit von Maßnahmen erhalten bleiben soll, die 
bei der geplanten ÖPNV-Maßnahme jedoch nur über eine Querfinanzierung gegeben ist. 
Die Kosten des ÖPNVs für die Stadt Mainz betrugen insgesamt im Jahr 2000 etwa 0,63 EUR pro 
Fahrgast. Die Gesamtausgaben im gleichen Jahr betrugen für Mainz etwa 27.900.000 EUR. Der 
Platzausnutzungsgrad ist auf 24,1% gestiegen und damit hat sich das Verhältnis von Personen- zu 
Platzkilometern in den letzten Jahren verbessert. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Für einen Teilbereich des Projektgebietes existiert bereits ein abgeschlossener Bebauungsplan, der 
auch schon Anwendung findet. Für einen anderen Teilbereich wird ein Bauleitplanverfahren eingeleitet.  
Die stadteigene Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG) verwaltet etwa 95% 
des geplanten neuen Gewerbegebietes und veräußert die Grundstücke einzeln an Kaufinteressenten. 
Außerdem finanziert sie die Bauleitplanung des gesamten Gebietes unter der Betreuung des 
Stadtplanungsamtes. Bezüglich einer Mobilitätsberatung vor Ort lässt sich erwähnen, dass die 
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Mainz mbH auf ihren Webseiten aktiv für den guten ÖV-Anschluss 
zur Innenstadt wirbt.  
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E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Der Projektverlauf ist zwar sehr langwierig, aber im Grunde recht problemlos, da bei UVP-pflichtigen 
Vorhaben stets sehr viele Aspekte beachtet werden müssen und dies die entsprechende Zeit in 
Anspruch nimmt. Ein Vorteil dabei ist, dass durch den langen Prozess auch eine lange Vorlaufzeit 
veranschlagt wird, welche für die Feinabstimmung der Verkehrsplanung genutzt werden kann. Für 
Bauleitplaner ist der Ablauf des Projektes daher optimal. 
Problematisch könnte es nur werden, wenn in der zweiten Bauphase die Frage des ÖPNV-Anschlusses 
noch nicht gelöst ist, und vor allem wenn die geplante verbesserte Umsteigemöglichkeit in die 
Straßenbahn am bestehenden Terminus noch nicht realisiert wurde. 
Heutzutage würde ein solches Gebiet in jedem Fall irgendeine Form eines ÖPNV-Anschlusses erhalten, 
aber in diesem speziellen Fall steht, wie schon erwähnt eine endgültige Lösung noch nicht fest. Es wird 
vermutet, dass die Straßenbahnvariante nur dann realisiert werden könnte, wenn sich die 
Rahmenbedingung änderten, wenn es also zum Beispiel zu einer Wiederbelebung des 
Stadtbahnkonzeptes käme, an die auch weitere Umlandgemeinden auf regionaler Ebene angebunden 
werden könnten (neue Finanzierungsmöglichkeiten und Betreibermodelle). 
Die GVG hat bereits mehrmals innerhalb von drei Workshops dargestellt, dass eine Erschließung des 
Gebietes per Straßenbahn zu einer wesentlichen Attraktivitätssteigerung führen würde und es wird 
generell erwartet, dass die GVG auch weiterhin versuchen wird, sich für diese Variante einzusetzen. 
Die MVG stellt dagegen die grundsätzliche Frage, ob an dieser Stelle überhaupt ein neuer 
Gewerbepark sinnvoll wäre, da es noch ausreichend existierende, brachliegende Konversionsflächen in 
zentralerer Lage gäbe. Das Verkehrsunternehmen ist der Meinung, dass sich die Planung generell nicht 
genug auf bereits ÖPNV-erschlossene Entwicklungsachsen konzentriert. 
Für das Verhältnis zwischen dem Verkehrsunternehmen und der Verwaltung wäre von Vorteil, wenn 
beide Seiten mehr Verständnis für die gegenseitigen Prioritäten aufbringen könnten. Auf der einen Seite 
steht die Stadt mit Zielen der Daseinsvorsorge und einer guten Erschließung und auf der anderen Seite 
setzt die MVG im Augenblick ihren Schwerpunkt auf wirtschaftliche Aspekte. Die Stadt findet, dass sie 
bereits weitgehend in den nötigen Kategorien denkt und würde nur bei äußerster Notwendigkeit (im 
Zuge der Daseinsvorsorge) unwirtschaftliche Angebote verlangen. es gibt zur Zeit in der Abstimmung 
recht große Probleme auch bei anderen Projekten 
Für die Finanzierung des ÖPNVs tritt das GVFG in Kraft, welches von der Ausstattung durchaus 
ausreichend ist. Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit für den ÖPNV würde sich Kommunen eröffnen, 
wenn sie die Möglichkeit bekämen, Erschließungsbeiträge auch für ÖPNV-Maßnahmen erheben zu 
können, die dann in selbige investiert würden. Bisher ist diese Art der Finanzierung nur für den 
Straßenbau möglich. Das Problem ist nur, dass sich, wenn keine Zuschüsse mobilisiert werden können, 
ÖPNV-Anbieter aus Kostenersparnis häufig auf ein Minimalformat von Haltestellen beschränken. Die 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen für ÖPNV-Maßnahmen könnte dies verhindern und wäre zudem 
auch für solche Anwohner, die kein Auto besitzen, sehr viel gerechter, da diese zur Zeit trotzdem für 
den Straßenbau mitzahlen müssen. 
 
 
INTERNETQUELLEN  

k.A. 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche am Telefon und vor Ort 
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15 MAINZ KASTEL – KRAUTGÄRTEN 
 
 

 
 
 Lage des Plangebietes im Stadtgebiet.  
Aus Nahverkehrsplan Mainz 1996 

Randbebauung und gebietsumgehende 
Erschließungsstraße an der Nordwestkante des 
Entwicklungsgebiete, 2002. 

 

Rhein Stadtgebiet Wiesbaden 

Mainz-
Kastel 

Mainz 
Zentrum 

Stadtgebiet Mainz 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND RP und HE 

KOMMUNE Mainz und Wiesbaden 

VERKEHRSBETRIEB(E) Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG 

VERKEHRSVERBUND Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Stadt Mainz: 186.000 EW, 97 qkm,  
Großraum Mainz-Wiesbaden: ~ 300.000 EW 

NUTZUNGSART  Wohnen (ca. 500-700 WE) mit sozialer Infrastruktur wie KiTa, 
Kirchengemeinde etc.  

GRÖßE DES BAUGEBIETES geplant : 1.800 EW 
bisher bewohnt von ca. 1.500 EW 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt 

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Bus 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt 

BESONDERHEITEN Mischung von Reihenhaus-Eigenheimen und Sozialwohnungen; 
sehr gemischte administrative Zuständigkeitsbereiche für das Gebiet 
zwischen Mainz und Wiesbaden, teils auf hessischer, teils auf rheinland-
pfälzischer Seite 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Bei dem Gebiet handelt es sich um eine zuletzt brachliegende Ackerfläche, die an die alte 
Bebauungsgrenze eines historischen Dorfkerns angrenzte. Sie ist ca. 1 km vom Stadtzentrum 
Wiesbaden entfernt. In der Nachbarschaft liegen ein Großmarkt und ein Gewerbegebiet, dessen 
Erweiterung um 50 ha auf eine für die Region relevante Größe vorgesehen ist. 
Da die administrativen Zuständigkeiten in diesem Gebiet zwischen Mainz (RP) und Wiesbaden (HE) 
selbst innerhalb der einzelnen Verwaltungssegmente – wie Schulen, Müllabfuhr, Tiefbau und auch 
Verkehr – äußerst divers aufgeteilt sind, besitzt es eine starke, etwas kuriose Eigenidentität zwischen 
zwei Bundesländern („AKK“ für „Amöneburg/Kastel/Kostheim“ ist ein stehender Begriff in Verwaltung 
und Öffentlichkeit)1: Die Bewohner „fühlen sich als Mainzer“, wohnen aber topografisch in Wiesbaden 
(Klischee: Wiesbaden reich und alt, Mainz arm und billig). Die Entscheidung über die veränderte 
Zuordnung wurde nach 1945 aus geografischen Gründen von den Alliierten getroffen.
Krautgärten wurde als eine der letzten möglichen Flächen für Wohnungsbau in Kastel ausgewiesen 
(das nahegelegene amerikanische Kasernengelände steht zur Zeit noch nicht absehbar als 
Konversionsfläche zur Verfügung).  
Erst mehrere Jahre nach Verabschiedung des Bebauungsplans 1984 kam es tatsächlich zur Bebauung. 
Grund für die Baumaßnahmen war eine große Nachfrage nach Familien- und Frauen-orientierten 
Lebensräumen mit entsprechender sozialer und ÖV-Infrastruktur, preiswertem Wohnraum und 
ausreichenden Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Stadt Wiesbaden war der Initiator. Ursprünglich 
sollte der Plan „zukunftsweisende Gartenhofbebauung“ umgesetzt werden: Die stadteigene 
„Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH“2 (SEG) realisierte hier reine Wohnbebauung, zunächst 
mit öffentlich gefördertem Geschosswohnungsbau (5 Geschosse) an der Westseite Ende der 80er-
Jahre, später mit relativ großflächiger RH- und DH-Bebauung im Innenbereich, in jüngerer Zeit wieder 
mit Randbebauung an der Südgrenze mit Solarzellen auf den Dächern – ebenfalls im geförderten 
Wohnungsbau. Insgesamt sind es ca. 500-700 Wohneinheiten. Die Reihenhäuser sollten im mittleren, 
für junge Familien möglichst erschwinglichen Preissegment von unter 256.000 EUR bleiben. 
Das Gartenstadt-Konzept scheiterte im Detail an Befreiungen für einzelne private Bauherren bzw. sehr 
kleinteiligen Investorenparzellen für RH und DHH. Jedoch gibt es auch positive Ausnahmen wie etwa 
eine Bauherrengemeinschaft, die gemeinsam – erwachsen aus Ideen der 80er-Jahre – ein recht 
interessantes Wohnhof-Projekt verwirklicht hat („Das Blaue Haus“). 
Im Rahmen eines vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
geförderten Modellprojektes wurde hier auch „Frauengerechtes Bauen und Wohnen“ entwickelt. Sowohl 
Schulen als auch Spielplätze werden des öfteren exemplarisch gestaltet oder umgestaltet, an die KiTa 
ist ein kleines Cafe angeschlossen, eine Grundschule engagiert sich in einem globalen humanitären 
Projekt. Am Rand des Gebietes liegen ein kleiner Supermarkt, Konditorei, Eisdiele und Apotheke. Die 
Siedlung gilt in mancher Hinsicht als Vorzeigemodell, Investor ist die Nassauische Heimstätte. 
Inzwischen ist die Bebauung fast abgeschlossen. Zur Zeit sind die Stadtplaner vom Wohnungsamt 
angehalten, das Gebiet evtl. nach Westen mit teilgefördertem Wohnungsbau in flächenschonender 
Bauweise zu erweitern oder nach zu verdichten, da es entsprechenden Bedarf gibt.  
Ein überregionaler Radweg (R6) führt direkt am Gebiet vorbei in den Taunus. 
Autobahn und Eisenbahntrasse für Güterverkehr führen an der Rückseite vorbei, eine nahe gelegene 
Hauptverbindungsstraße nach Mainz wird demnächst vierspurig ausgebaut. Außerdem gibt es eine 
direkte Straßenanbindung in den Taunus. Alle Straßen in der Umgebung des Entwicklungsgebietes 
Krautgärten werden bezogen auf den fließenden Verkehr generell nicht als hochproblematisch 
bewertet, was die Kapazitätsauslastung betrifft. 
Hinsichtlich der Stellplatzverordnung gibt es keine Ansätze, z.B. mit verringertem Stellplatzschlüssel zu 
bauen; eher wird überlegt, den Wiesbadener Satz von 1 Platz pro WE auf die weithin üblicheren 
1,5 Plätze heraufzusetzen, wenngleich die Innenstadt mittlerweile so zugeparkt ist, dass Parken auf 
dem Gehsteig inoffiziell bereits akzeptiert wird, weil es keine Alternativen gibt.  
 

                                                      
1 Eine politische Gruppierung namens „AUF“ mit starker umwelt-, sozialpolitischer und 
quartiersgeschichtlicher Orientierung wurde im Kasteler Ortsbeirat 2000 zweitstärkste Fraktion – zwei 
ihrer Schwerpunkte: ÖPNV und Krautgärten. 
2 Die SEG ist ein kommunales Unternehmen, hat sich in den 90er-Jahren durch die Entwicklung von 
Konversionsflächen einen Namen gemacht und bemüht sich u. a. dezidiert um die Errichtung von 
öffentlich gefördertem Wohnungsbau sowie kostengünstigen Eigentumsmaßnahmen.  

76 



C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Eine bestehende Buslinie wurde um 2 Haltestellen erweitert. Sie tangiert das Gebiet im Süden auf einer 
der am stärksten befahrenen Straßen der Gegend und bindet bis 18.00 Uhr im 10- bis 20-Minuten-Takt 
direkt an Wiesbaden an; Bis 24.00 Uhr ist das Angebot stündlich. Die Verbindung nach Mainz erfolgt mit 
Umsteigen. Eine andere Buslinie fährt seit kurzem auf der äußeren Erschließungsstraße um das Gebiet 
herum. In den Spitzenzeiten fährt zusätzlich ein Schulbus.  
Eine zunächst geplante Stadtbahn, die auch das nahe gelegene Gewerbegebiet angefahren und den 
Standort aufgewertet hätte, wurde durch eine kommunalpolitische Veränderung (Wahlerfolg der FDP) 
offiziell zu Grabe getragen.  
Da Wiesbaden eine der demographisch ,ältesten‘ Städte Deutschlands ist und keine Universität hat, 
gibt es hier weniger Klientel für alternative Ansätze, etwa im Bereich der Fahrradwegkonzepte. 
 
Verkehrsentwicklungsplan Wiesbaden (2000) 
Modal Split der in Wiesbaden zurückgelegten Wege: 
(Szenario 1: Status Quo fortgesetzt , Szenario 2: Push & Pull Maßnahmen umgesetzt) 
MIV  2000: 58,5%  2010 Szenario 1: 60% Szenario 2: 47% 
ÖPNV: 2000: 18,0%  2010 Szenario 1: 16,5% Szenario 2: 25,8% 
Aus den Szenarien 1 und 2 wurde ein Zielszenario erarbeitet: 
MIV:  52% 
ÖPNV: 22,3% 
 
Das Zielszenario beinhaltet auch den Bau einer Stadtbahnstrecke durch Wiesbaden von Nordwest nach 
Südost, welche den Stadtteil Kastel mit anbinden würde. 
Der Busverkehr wird in Wiesbaden insgesamt als sehr gut koordiniert und hochwertig betrachtet; es gibt 
auch 5-Minuten-Taktung, und Umsteigen funktioniert gut; Busspuren sind hier mit als erstes verwirklicht 
worden.  
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Das Projekt in Mainz-Kastel ist von Anfang an übergreifend geplant worden: Die Stadt Wiesbaden war 
Initiator der Zusammenarbeit mit dem ÖV, der sich überwiegend ,auf Mainzer Seite‘ befindet. Der 
Standort sollte möglichst citynah und dennoch familienfreundlich sein. Der Bebauungsplan wurde 
kombiniert mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, die ÖV-Erschließung gehörte substantiell 
zum Modellprojekt dazu. Nach dem Beschluss über die Notwendigkeit der Anbindung nahm die 
Stadtverwaltung Kontakt zum ÖV-Anbieter auf und besprach mögliche Lösungen. Linienführung und 
Bushaltestellen wurden mit eingeplant, die Planung fiel zeitlich zusammen mit einer partiellen 
Umorganisation des Busnetzes der Mainzer Verkehrsbetriebe. Daher war – auch aus dem Bestreben, 
ökonomischere Busumläufe zu schaffen – ein Projektansatz vorhanden, der sich mit dem 
städtebaulichen Ansatz zeitlich verbunden hat. Eine optimale Lösung wäre gewesen, wenn der Bus 
direkt hineingefahren wäre – aber dafür sind keine Straßen vorhanden, der Bus wurde zu Beginn der 
Planung einfach vergessen, jetzt fährt er um die Peripherie.  
Alle Akteure, die beteiligt waren: 
�� Stadtwerke 
�� Landes-Nahverkehrsgesellschaft LNG Wiesbaden 
�� Verkehrsverbund Rhein-Nahe 
�� Nassauische Heimstätte 
�� Mainzer Verkehrsbetriebe 
�� RMV 
�� Stadtplanungsamt Wiesbaden  
�� Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden SEG 
 
Seit der letzten Kommunalwahl liegt in Wiesbaden zur Erleichterung künftiger Koordinationen das 
Tiefbauamt wieder in einem Dezernat mit dem Stadtplanungsamt.  
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E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Krautgärten wird von der Stadtplanung nicht als besonders innovatives Projekt beurteilt; der ÖPNV sei 
zwar günstig vorhanden gewesen, aber das war nicht unbedingt ein Auswahlkriterium; der Bus versorge 
sowieso ganz Kostheim. Ein weiter reichender Ansatz wäre mit der Stadtbahn gekommen, wenn diese 
das Gewerbegebiet versorgt hätte.  
Der RMV moniert, dass z.B. der Landesentwicklungsplan zwar eine Ausweisung der Wohngebiete 
entlang der Verkehrsachsen vorsieht, speziell an Schienenverkehrskorridoren, dass dies allerdings eine 
sehr allgemeine und z.T. wenig verbindliche Ebene sei, was der RMV bei Stellungnahmen auch immer 
kritisch anmerkt: Der empfehlende Charakter ist zu schwach. Diese Vorgabe werde oft nicht konsequent 
genug auf konkrete Ausweisung von Baugebieten angewendet, aber der RMV vermutet, dass die 
Kommunen sich ungern in ihre Entscheidungen hineinreden lassen wollen, weil Erschließungskosten 
überall gleich sind, Vermarktbarkeit aber nicht, so dass es oft Konflikte zwischen übergeordnetem 
(Wunsch-)Denken des Landesentwicklungsplans und der marktnäheren Einschätzung vor Ort gebe. Der 
RMV unterstützt alle Versuche, die Regelungen stringenter zu machen, was die Umsetzung dieser 
übergeordneten Pläne betrifft. 
Aus Sicht der Stadtplanung sind mittlerweile die m²-Preise für Reihenhausgrundstücke 
unverhältnismäßig gestiegen, ohne dass dies durch Lage oder Gegend gerechtfertigt wäre. Zu Beginn 
lagen die Preise bei 200 EUR pro qm, jetzt bei 560 EUR, „das ist für die Lage fast eine Dreistigkeit“ und 
aus gesamtstädtischer Sicht kontraproduktiv.  
Verkehrsplaner und Stadtplaner arbeiteten nicht immer reibungslos zusammen, es gibt aber schon die 
Bemühungen, für neue Vorhaben immer Projektteams zu bilden mit Vertretern aller Disziplinen (Stadt- 
und Verkehrsplanung; Tiefbauamt) inklusive der Stadtwerke / - des ÖV Anbieters.  
 
INTERNETQUELLEN  

k.A. 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche am Telefon und vor Ort 
TÜV Rheinland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH (2000), Verkehrsentwicklungsplan 
Landeshauptstadt Wiesbaden – Fachbeitrag Luft und Lärm, Wiesbaden 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Büro für Stadt und Verkehrsplanung (2000), Verkehrsentwicklungsplan 
Landeshauptstadt Wiesbaden – Gemeinsame Wege zu einem stadtverträglichen Verkehr, Wiesbaden 
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16 MAINZ LEE BARRACKS / KRONGARTEN 
 
 

 
 Luftbild, Schrägaufnahme aus Süd Ehemals geplante, das Gebiet querende 

Busstrecke (wird nicht befahren), 2002 
 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Rheinland-Pfalz 

KOMMUNE Mainz 

VERKEHRSBETRIEB(E) Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG, Stadtwerke Mainz) 

VERKEHRSVERBUND Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Stadtteil Gonsenheim: 19.500 EW ( - enormer Zuwachs durch Bezug der 
Lee Barracks), Stadt Mainz: 186.000 EW, 97 qkm, Großraum Mainz-
Wiesbaden: ~ 300.000 EW 

NUTZUNGSART  Mischgebiet (Wohnungen und Büros) 

GRÖßE DES BAUGEBIETES Bisher verwirklicht: ca. 30 ha, 1.800 WE, mehrere hundert Arbeitsplätze 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

in Bau, Planung und bewohnt  

ART DER ÖPNV- 
ANBINDUNG 

Bus  

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

Fertiggestellt: Buslinie eingerichtet, (Straßenbahnlinie in fußläufiger
Entfernung vom Südrand des Gebietes existiert seit mehreren Jahren) 

BESONDERHEITEN k. A. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Die Lee Barracks liegen am westlichen Rand der Stadt Mainz in der Nähe der BAB-Abfahrt Mainz-
Gonsenheim, ca. 5 km zum Stadtzentrum Mainz entfernt. Das Gebiet bildet als ehemalige US-
amerikanische Panzerkaserne eine besonders große Konversionsfläche von über 30 ha. Sie liegt quasi 
auf einer Wohnungsbau-Achse: In unmittelbarer Nähe befindet sich neben einem Naturschutzgebiet 
(Großer Sand) auch eine Großwohnsiedlung der 70er-Jahre (Elsa-Brändström-Straße). Drei 
Weiterführende Schulen und ein Kinderladen liegen im Gonsbachtal in fußläufiger Entfernung 
(ca. 800 m), aber über zwei Hauptverkehrsstraßen.  
Als Mitte der 90er-Jahre der Bedarf an im Grünen gelegenem und dennoch gut erschlossenem Wohnen 
steigt, wird das Gebiet in Form von Rahmenplänen für Wohn- und Büronutzung überplant. Einer der 
Alternativ-Entwürfe war für einen Fachhochschul-Neubau bestimmt, wurde aber durch eine Landes-
Entscheidung verworfen, dadurch kann auch das für die Fachhochschule vorgesehene Gelände noch 
für Wohnungen umgeplant werden. Hier werden jetzt etwa 500 neue Wohnungen geplant.  
Vom Bestand wird die südliche Randbebauung belassen und eine zusätzliche Neuerschließung 
verabschiedet: Bebauungsplan G (= Gonsenheim) 124 – Am Großen Sand („Umnutzung des 
Kasernengeländes zwischen Erzbergerstraße und Canisiusstraße“). (Der Name „Krongarten“ wurde 
ausschließlich von Maklern und Investoren geprägt und bleibt wenig genutzt.) Im Verlauf des 
Bebauungsplanverfahrens werden Anpassungen und Veränderungen der Nachfrage jeweils 
eingebracht und in insgesamt 5 Offenlagen des Planes eingearbeitet. Der Plan sieht überwiegend 
Geschossbauweise sowie verdichteten Reihenhaus- bzw. „Stadthaus“bau vor, mit der Zielgröße von 
insgesamt 3:500 Einwohnern.  
1998 wurde durch das Mainzer Baudezernat der Wohnpark "Am Gonsenheimer Sand" mit 1:200 WE 
eingeweiht, weitere 500 WE sind in Planung, im ehemaligen Kasernenhauptgebäude befinden sich u.a 
Studentenwohnungen und Verwaltung der Deutschen Telekom AG.  
Im Gebiet dominiert Nutzungsmischung: Wohnungsbau (1.700 WE), teilweise auf Eigentumsbasis, 
Reihenhäuser und Einzelhäuser liegen neben gewerblicher Nutzung überwiegend durch Büros – 
u. a. Bundesamt für Post und Telekommunikation (BAPT) und Regulierungsbehörde – in umgebauten 
Kasernengebäuden am Südrand, einer KiTa und Niedrigpreis-Einzelhandel im Zentrum, direkt neben 
der Bushaltestelle.  
Lee Barracks ist jetzt zu ¾ bebaut; wirtschaftlich ist das Gebiet „in trockenen Tüchern“, auch wenn 
einige Plangebiete noch unbebaut sind. Bislang gibt es keine Mobilitätskonzepte für Firmen oder 
Institutionen. 
Das Stellplatzangebot ist nach Stellplatzverordnung gelöst. Es gibt verkehrsberuhigte Gebiete und 
Fußgängerbereiche, die für Autoverkehr nur beschränkt befahrbar oder gesperrt sind. „Autoarmes 
Wohnen“ wurde einmal konzipiert, aber im Verkehrsausschuss abgelehnt.  
Höchstens 10% der Käufer haben gefragt, ob es einen Bus gibt oder wo in der Nähe ÖPNV Anschlüsse 
sind.  
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Auf Grund diverser Planungsänderungen waren die Prognosen hinsichtlich des zu erwartenden 
Mobilitätsbedarfs zunächst unsicher. Im Januar 2002 – seit die Busgerechte Straße befahrbar ist und 
außerhalb des regulären Fahrplanwechsels –, wurde die neue, erweiterte Trassenführung einer 
bestehenden Buslinien eingeführt, die bisher das Gebiet nur gestreift hatte. Die Linienführung wurde 
bewusst so gelegt, dass sich die Gesamtfahrzeit der Busse nur minimal verlängert. Der Bus fährt 
während des Tages 20-Minuten-Takt, zwischen 9 und 12 h und in den Nebenverkehrszeiten einen 
Halbstundentakt und in den Tagesrandzeiten einstündig, Betriebsschluss ist 01.40 h. Er braucht 30 min 
zum Hauptbahnhof, fährt aber auch noch weiter in die Innenstadt.  
Das Wohngebiet erhält eine Haltestelle, die sich in der nordwestlichen „Ecke“ des Quartiers auf der 
Höhe eines Lebensmittel-Discounters befindet. Busbetreiber ist die Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG, 
ein Unternehmen der Stadtwerke Mainz AG.  
Fahrgastzahlen für die verschiedenen möglichen Routen durch das Gebiet sind nicht im Detail 
prognostiziert worden3, die jetzige Route ist aus einer Art negativer Auslese entstanden, als Abwägung 

                                                      
3 Der ÖV-Anteil im Modal Split von Gesamt-Mainz liegt zur Zeit bei 20-23% der Fahrten.  
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zwischen Erschließungsqualität und günstiger Verkehrsführung. Die MVG vermutete, dass die längere 
Schleife hätte nicht genug neue Fahrgäste gebracht, sich aber die Fahrtzeiten (auch für vorher 
zugestiegene Fahrgäste) wesentlich verlängert hätten und so eine bedeutende Unannehmlichkeit 
bedeutet hätte. 
Die Veränderung der Bus-Routen geschah im Rahmen einer von der MVG ohnehin beabsichtigten 
Umstrukturierung der lokalen ÖV-Erschließung: Da die jetzige neue Route (mit zusätzlicher 
Erschließung von Mombach) schon von Beginn an recht gut ausgelastet war, vermutete man, dass mit 
Vollaufen des Wohngebietes die Buslinie überlastet sein würde. Daher wurde beschlossen, eine 
Schnellbuslinie als Alternative am südlichen Rand vorbei via Universität mit halber Fahrtzeit (15 min) 
zum Hauptbahnhof zu führen – tagsüber Stundentakt, zur Hauptverkehrszeit halbstündlich. Im August 
2001 konnte die Stadt der – anfänglich wohl skeptischen - MVG durch eine Vorher-Nachher-Erhebung 
nachweisen, dass das zusätzliche Angebot einer Schnellbuslinie auch zusätzliche neue Fahrgäste 
bringt; es konnte eine Zunahme von 60 - 70 Fahrgästen pro Tag ermittelt werden, das zusätzliche 
Angebot erwies sich somit als kostenneutral.  
Die MVG hat zusammen mit der Stadt Mainz eine Werbekampagne für die neuen Busanbindungen in 
die Lee Barracks gemacht.  
Als weitere ÖPNV-Anbindung verläuft eine Straßenbahnlinie weiter südlich tangential zum Gebiet. 
 
NVP Mainz 1998-2003 
Verkehrspolitische Ziele sind z.B.  
�� Reduzierung der CO2-Belastung um 25% bis 2005 
�� Entwicklung neuer Siedlungsflächen nur an ÖPNV-Achsen  
�� sofortige ÖPNV-Anbindung an bestehende zentrale Bereiche bei Erschließung von Neubaugebieten
Zielkriterien für Haltestelleneinzugsbereiche: 
�� 200 m Luftlinie zu Bus und Straßenbahn in der Innenstadt 
�� 300 m Luftlinie zu Bus und Straßenbahn in anderen Bereichen 
�� 600 m Luftlinie für SPNV.  
Die Eigenwirtschaftlichkeit zu erhalten (die aber schon gar nicht mehr gegeben ist, zumindest nur über 
Querfinanzierung), wird dort ebenfalls als Ziel formuliert.  
 
Als wesentliches Defizit wird u.a. registriert 
�� das Fehlen von direkten, insbesondere tangentialen Verbindungen zwischen den Stadtteilen 
�� unzureichende ÖPNV Verbindungen im Stadt-Umland-Verkehr 
�� keine direkte Erschließung der Innenstadt-Kernzone durch die Straßenbahn 
 
Kosten 
Ein zusätzlicher Linienkilometer kostet 60-70 Cent, wenn sich Umläufe und Anschlüsse nicht verändern. 
Der Schlenker durch Lee Barracks kostet wahrscheinlich „ein paar Tausend EUR mehr“ im Jahr.  
Die Kosten pro Fahrgast sind nur für Gesamt-Mainz erfasst: in 2000 64 Cent.  
 
Finanzierung 
Die Stadt Mainz erhält eine Konzessionsabgabe von der MVG, aber die MVG zahlt sowohl die 
Bereitstellung der Infrastruktur wie z.B. Haltestellen oder Busspuren als auch deren Instandhaltung; 
Diese Regelung ist nicht üblich und wird als finanziell unausgewogen betrachtet, da die MVG oft nicht 
einmal ausreichend Mittel hat, um den Eigenanteil zu finanzieren. GVFG-Mittel stehen nur für 
Investitionen, nicht aber für Betriebskosten zur Verfügung; auch wird in Rheinland-Pfalz Geld für 
Verkehrsmaßnahmen – laut MVG - hauptsächlich in Autobahnausbau investiert; es gibt schon seit zwei 
Jahren keine Zuschüsse für Busbeschaffung mehr.  
Der ÖV wird finanziert über Fahrgelderlöse und Querverbund über die Stadtwerke durch Einnahmen 
aus Energie- und Wasserversorgung; die Stadt gibt direkt nichts dazu (nur indirekt über die nicht 

                                                                                                                                                                      
Zur Zeit werden Erhebungen durchgeführt zu Mobilitätsdaten, ÖV-Nutzung und Modal Split, die in 
Kürze im Stadtplanungsamt vorgestellt werden.  
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behaltenen Gelder von den Stadtwerken).  
Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen gehen direkt an die MVG und verringern das Defizit – sinkende 
Einnahmen würden ergo das Defizit vergrößern.  
Bis vor 3 Jahren lag der Kostendeckungsgrad bei ca. 50%, d.h. 30 Millionen EUR sind durch 
Fahrgeldeinnahmen, Schwerbehindertengesetz-Ausgleichszahlungen und zusätzliche 
Finanzierungsquellen (z. B. Schülerverkehr) gedeckt worden, der Rest aus Überschüssen. Aber der 
Ausgleichsbetrag ist jetzt von der Stadtwerke AG gedeckelt worden auf einem Niveau, das von der 
MVG in den nächsten Jahren deutliche Einsparungen verlangt: Ein Baustein ist das veränderte 
Liniennetz mit deutlichen Betriebskosteneinsparungen bei fast vergleichbarer Erschließungsqualität ( - 
z. B. wurden Streckenäste, auf denen Gelenkbusse fast leer verkehrten, weil auf anderen Teilen der 
Strecke hoher Bedarf bestand, entweder mit anderen Linien bedient oder stillgelegt) mit jährlichen 
Ersparnissen von einigen Millionen, ein anderer Baustein Rationalisierung im eigenen Haus. In den 
nächsten vier Jahren soll das Defizit auf 35 Millionen DM heruntergeschraubt werden. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Eine städtische Tochtergesellschaft ging als Entwicklungsträger in Vorleistung. Sie erwarb das Gebiet, 
machte die Grundstücke baureif und vergibt sie an einzelne Investoren, der Einzelverkauf erfolgt im 
mittleren bis oberen Marktsegment (Bodenpreis EUR 425 - 500 / m2 ) überwiegend durch private 
Maklerkonsortien. Baubeginn war 1996. Ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Bauunternehmen führt 
viele der Baumaßnahmen durch.  

Im NVP oder Flächennutzungsplan tauchte die Bustrasse (= busgerechte Ausführung einer 
Erschließungsstraße) als fest eingeplante eigene Spur gar nicht auf, es bestand lediglich der „Wunsch“ 
auf Seiten der Stadt, die neuen Anwohner mit ÖPNV-Anschluss zu versorgen. Als nach Auswahl der 
bevorzugten Option mit der Bauleitplanung begonnen wurde (ca. 1996), hielt das Stadtplanungsamt 
schon zu Beginn der Planung zwei Bustrassen vor, das Amt für Verkehrswesen konnte zu diesem 
Zeitpunkt Belange mit einbringen und hat sich sehr engagiert für die zeitgleiche ÖV-Erschließung 
eingesetzt.  

Die ÖPNV-Trassen wurde somit gleich bei der ersten Beteiligungsrunde mit eingeplant und in der Breite 
der Erschließungsflächen berücksichtigt. Allerdings wurden die Pläne vom Stadtplanungsamt vorgelegt, 
und die MVG konnte lediglich Stellung nehmen.  

Die endgültige Entscheidung, welche Strecke der Bus tatsächlich fahren würde, hat sich recht lange 
hinausgezögert und da mit Planung und Bau fortgefahren werden musste, war man im Endeffekt 
gezwungen, beide Trassen in der nötigen Breite und Tragfähigkeit zu realisieren. 

Die Stadtwerke (MVG) setzten im Endeffekt die kürzere Schleife fest.  
Das Amt für Verkehrswesen fungiert für die Stadtwerke als Kontaktstelle zur Planungsebene.  
Inzwischen koordinieren RMV und Planungsebene bei Neubauprojekten prinzipiell die möglichst 
zeitnahe ÖV-Erschließung. Zwar wird diese Berücksichtigung des ÖPNV auf Behördenebene 
automatisch mitgedacht, ist aber nicht unbedingt in schriftlichen Vorlagen verankert und somit 
personen- und bewusstseinsabhängig.  
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Querschnittszählungen im Quartier zeigen, dass die ÖPNV Nutzung um etwa 4% gestiegen ist (von 
16% aller Fahrten auf 20%).  
Die Verkehrsplanung hält das Baugebiet für einen relativen Sonderfall: Es hat selten Gebiete gegeben, 
bei denen innerhalb von bestehender Bebauung ein Neubaugebiet geschaffen wurde und somit 
existierende ÖPNV-Achsen verschoben werden konnten. Auf Grund der Deregulationsdynamiken u. a. 
im Energiesektor, von denen auch die Stadtwerke betroffen sind, reduzieren sich die Quereinnahmen 
für die MVG erheblich. Diese Unsicherheit bezüglich der dauerhaften Finanzierbarkeit verunsichert das 
Entscheidungsverhalten des Verkehrsbetriebs, etwa bei der Einrichtung neuer Strecken. Dadurch ergibt 
sich das Problem, dass die MVG gar nicht unbedingt das Interesse hat, eine neue oder erweiterte 
Buslinie anzubieten, weil das eventuell das Defizit noch vergrößern würde. Die Frage „Wollen und 
können wir uns das leisten?“ kann zu abweichenden Stellungnahmen führen, so dass gegenüber dem 
TÖB-federführenden Amt gar keine Notwendigkeit artikuliert wird; da müsse dann manchmal die 
Verwaltung selbst eingreifen.  
Es werde daher zunehmend schwieriger, die MVG davon zu überzeugen, dass neue Strecken gefahren 
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werden sollten. Früher mussten die Stadtwerke nur +/- null dastehen, denn Stadtwerke wollten keine 
Gewinne erwirtschaften. Wenn es z.B. EUR 30 Millionen Überschuß gab, so konnten diese für den 
ÖPNV zur Verfügung gestellt werden. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Verkehrsplanern und Stadtplanern funktioniere „sowieso gut“. 
Jedoch wurde aus der Perspektive der Planung kritisiert, dass die Arbeit mit der MVG nicht immer 
gleich reibungslos verliefe. Die MVG/Stadtwerke wollen mit einer der Planungsebene vergleichbaren 
Bedeutung und mit Entscheidungskompetenzen in den Prozess eingebunden werden, wenn 
sichergestellt werden soll, dass schließlich ,alle an einem Strang ziehen’.  
Aus MVG-Sicht setzt die Planung Fakten, deren Konsequenzen sie dann organisieren und finanzieren 
müssen. Nach Auffassung der Stadtwerke beachtet man „auf Seiten der Planer viel zu wenig die 
Lösungen aus Perspektive des ÖPNV, den Bedarf, die besten Optionen“.
Nach Einschätzung der Verkehrsbetriebe laufen in Planung und Administration widersprüchliche 
Prozesse ab: Die Stadt möchte den Umstieg auf den ÖV fördern, baut aber gleichzeitig in zentraler 
Lage Parkhäuser. Zur Zeit sind ÖV-Leistungen schwierig durchzusetzen, selbst wenn ein Bedarf 
nachgewiesen ist4; außerdem werden im Austausch meist Streichungen in anderen ÖV-Bereichen 
vorgenommen.  
Der Mainzer NVP wird von allen Seiten als unzureichend empfunden, da er keine strategischen 
Aussagen über z. B. Modal-Split-Zielsetzungen enthält, so dass man sich bei strittigen Projekten in 
dieser Hinsicht nicht auf ihn berufen kann. Seine Umsetzung führte zu Preiserhöhungen und einem 
Rückgang der Fahrgastzahlen. Die meisten Akteure gehen jedoch davon aus, dass vor allem „sich in 
den Köpfen etwas geändert hat“, so dass die Fachleute in der Verwaltung auch schon vor Beginn des 
offiziellen TÖB-Verfahrens miteinander kommunizieren und es gar nicht mehr passieren kann, dass 
eine Buslinie einfach vergessen wird.  
Die MVG wäre gerne generell in Neubaugebieten vom ersten Bewohner an präsent, aber aus 
wirtschaftlichen Gründen ist dies oft nicht möglich. Es gibt zur Zeit in Mainz keine übergeordneten 
Planungsvorgaben für schienengestützte Entwicklungsachsen, die aus Sicht der MVG wirtschaftlich 
sinnvoll wäre.  
Im Bauleitplanverfahren konnte die Stadtplanung aus Gründen zügiger Weiterentwicklung nicht warten, 
bis die Linien bestimmt waren, daher mussten während der Planung zwei alternative Trassen gesichert 
werden – mit der entsprechenden Erschließungsbreite (20 m – eigentlich für ein Wohngebiet zu groß). 
Dies verursachte Unmut bei anderen (auch finanziell) Beteiligten, da man möglichst bald eine 
Entscheidung wollte. Da es sich nicht nur um Flächensicherung handelte, sondern auch um Ausführung 
des Unterbaus, hätte sich das Problem der Kostenübernahme im Falle einer Negativ-Entscheidung 
gestellt. Die Stadtplanung vermutet, dass sogar politische Rückendeckung für eine vollständige 
Streichung der Bustrassen vorhanden gewesen wäre, wenn sich der Entscheidungsprozess noch weiter 
verzögert hätte und es nicht absehbar gewesen wäre, ob der Bus überhaupt jemals durch das Gebiet 
fährt.  
 
Was hätte man anders machen sollen? 
�� Im Ablauf wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn die Trassenentscheidung früher und klarer gefallen 

wäre. Es könnte in einem ähnlichen Fall auch mal zu einer Streichung der Optionen führen, wenn 
Entscheidungen zu lange ausbleiben, ist aber von Seiten der Stadt schwer zu beeinflussen. Das 
Argument sei meistens, dass die Stadt ja nichts mitfinanziert: „Wenn Ihr was extra wollt, gebt uns 
was dafür und dann fahren wir Euch das auch.“ – Die Haltung wird unter gegebenen Umständen als 
teilweise berechtigt angesehen, da in der derzeitigen administrativen Situation die Stadt dem ÖV 
keine finanzielle Planungssicherheit gibt.  

�� Die MVG könnte manchmal etwas risikobereiter sein, und vor allem bei absehbarer Nachfrage 
Bereitschaft zeigen, neue Angebote einfach „’mal zu probieren“. Sie sind in der Hinsicht 
konservativer, als den Planern lieb ist; allerdings kommt die Zurückhaltung meistens von der 
kaufmännischen Seite und nicht unbedingt von den Fahrplan- und Angebotsplanern.  

�� Die MVG wäre gerne früher und mit mehr Kompetenzen in die Planung eingebunden worden.  
 

Was braucht man für koordinierte ÖV- und Neubauplanung?  
UVP-pflichtige Vorhaben bieten auf Grund des verlängerten Planungsprozesses eine längere 
Vorlaufzeit, die für die Feinabstimmung der Verkehrsplanung genutzt werden kann, daher wären sie „für 
Bauleitplaner vom Ablauf her optimal“.  

                                                      
4 - wie z.B. im Falle eines neuen Regio-Zuges nach Mainz aus dem Umland 
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Für das Verhältnis zwischen Verkehrsunternehmen und Verwaltung wäre es wichtig, dass beide Seiten 
Verständnis für die gegenseitigen Prioritäten aufbringen können: Auf der einen Seite will die Stadt 
Daseinsvorsorge und gute Erschließung, andererseits hat die MVG im Augenblick vorrangig 
wirtschaftliche Aspekte im Auge; die Stadt findet, dass sie bereits weitgehend in den nötigen Kategorien 
denkt und würde nur bei äußerster Notwendigkeit (im Zuge der Daseinsvorsorge) unwirtschaftliche 
Angebote verlangen; es gibt zur Zeit in der Abstimmung recht große Probleme auch bei anderen 
Projekten.  
Das Amt für Verkehrswesen muss verwaltungsintern stärker beteiligt werden, und für das normale 
Bauleitplanverfahren müssen die TÖBs, insbesondere die Stadtwerke, stärker mit einbezogen werden.  
 
Wirksamkeit und Relevanz der vorhandenen planerischen, finanziellen und/oder juristischen 
Instrumente 
Das GVFG wird von der Ausstattung her als ausreichend betrachtet. 
Kommunen sollten die Möglichkeit haben, Erschließungsbeiträge auch für ÖPNV-Maßnahmen zu 
erheben (und nicht nur für Straßenbau), um sie dann in diese Maßnahmen investieren zu können (wenn 
keine Zuschüsse fließen, werden oft vom ÖPNV-Anbieter Haltestellen in Minimalformat ausgeführt). 
Das wäre auch gerechter, weil zur Zeit auch solche Anwohner für den Straßenbau mitzahlen, die kein 
Auto haben oder keines wollen.  
Da es kein Bundes-ÖPNV-Gesetz gibt, müssten solche Fragen auf Landesebene geregelt werden – die 
Gesetze legen die Aufgabenträgerschaft fest und treffen Aussagen zur Finanzierung und zum 
Schienenverkehr.  
 
INTERNETQUELLEN  

k.A. 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche per Telefon und vor Ort 
Stadt Mainz, Stadtplanungsamt (Hrsg.) (1995), Umnutzung der Kathen-Kaserne Lee Barracks: 4 
städtebauliche Rahmenplanungen, Red. u. technische Bearb.: Helma Rausch, Mainz, S. 27 
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17 MÜNCHEN - MESSESTADT RIEM 
 
 

 
Planungskonzept Stadtteil München - Riem aus: http://www.muenchen.de/ehrenamt/img/riem.jpg 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Bayern 

KOMMUNE München 

VERKEHRSBETRIEB(E) Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) 

VERKEHRSVERBUND Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

1,26 Mio. Einwohner (2002) 
31 041 ha 

NUTZUNGSART  Nutzungsmischung: wohnen im Süden, arbeiten im Norden, zentraler Be-
reich mit Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen, Messegelände 

GRÖßE DES BAUGEBIETES 556 ha, 7.500 Wohneinheiten, 16.000 Einwohner, 13.000 Arbeitsplätze 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

Bau des 1. Bauabschnitts, Planung des 2. Bauabschnitts 
Geplante Fertigstellung: 2012 

ART DER ÖPNV-
ANBINDUNG 

U-Bahn 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

Fertiggestellt Mitte 1999 

BESONDERHEITEN Entwicklung des ÖPNVs und des neuen Stadtteils in Verbindung mit 
neuem Standort des neuen Messegeländes, welches 1998 eröffnet wurde; 
2005 soll in Riem auch eine Bundesgartenschau abgehalten werden. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Der neue Stadtteil Messestadt Riem liegt am östlichen Stadtrand der Landeshauptstadt München in 
einer Entfernung von nur 7 km zur Innenstadt auf der einen Seite und angrenzend an ländliche Flächen 
auf der anderen. Auf dem Gelände befand sich bis 1992 der ehemalige Flughafen Riem. Durch den 
Neubau des Münchner Flughafens im Erdinger Moos konnten die wertvollen, da stadtnahen, Flächen 
des alten Flughafens einer städtebauliche Nutzung zugeführt werden. 
Der wichtigste Auslöser für den Bau des neuen Stadtteils war die dringende Suche nach einem 
Standort für die neue Münchner Messe, sowie eine starke Nachfrage nach Bauland für Wohnen, 
Arbeiten und Erholung innerhalb der Stadtgrenze. 
In einem Zeitraum von ca. 20 Jahren soll auf dem Gelände nun ein völlig neuer Stadtteil mit eigener 
Identität und einem vielfältigen Wohnungsangebot für rund 16.000 Bewohner entstehen. Er soll seinen 
Bewohnern eine hohe Lebensqualität sowie alle erforderlichen Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen bieten und sowohl ökologische, wirtschaftliche wie auch soziale Belange 
berücksichtigen. Damit würde der neue Stadtteil den Grundsätzen einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
folge leisten. Es würde ein in seiner Nutzung vielfältiges, in seiner Versorgung weitgehend 
eigenständiges und in seiner Gestaltung attraktives Stadtgebilde entstehen. 
Die wesentlichen Planungsziele sind: 
�� Schaffung einer eigenen Identität der Messestadt sowie einer charakteristischen Stadtgestalt: Der 

Schwerpunkt liegt dabei bei den Wohngebieten auf einer Funktionsmischung für eine möglichst 
breite Vielfalt, sowie beim Bau die Beschränkung auf vorgegebene Baumaterialien, um den 
Bewohnern möglichst große Spielräume bei der Gestaltung ihrer Wohnbereiche zu geben. Für die 
Gestaltung der Gewerbegebiete gilt es, eine besondere Qualität der Straßenräume und 
Gebäudefassaden zu erreichen, sowie ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen.  

�� Eine ökologische Stadtentwicklung für eine hohe Lebensqualität der Bewohner im Einklang mit der 
Natur: In diesem Sinne sind u.a. die flächensparende Nutzungsmischung von Arbeiten und 
Wohnen, eine hohe Qualität der Stadt- und Freiräume, energetisch und ökologisch sinnvolle 
Baustrukturen, die Förderung der alternativen Verkehrsmittel zum MIV (ÖPNV, Radfahrer- und 
Fußgängerverkehr) sowie eine wirkungsvolle Frischluftzufuhr zu sehen. 

�� Schaffung einer vollständigen Infrastruktur: Als Siedlungsprojekt mit Modellcharakter wurde für die 
Messestadt Riem eigens ein „soziales Nutzungs- und Versorgungskonzept“ erstellt, welches die 
wichtigen Infrastruktureinrichtungen vorsieht, um das Zusammenleben aller Bevölkerungs- und 
Altersgruppen gezielt zu fördern. 

Geplant sind neben der neuen Messe Kindergärten, Schulen, ein Einkaufszentrum sowie 
Gewerbeflächen für rund 13.000 Arbeitsplätze. Das Messegelände erstreckt sich über eine Fläche von 
75 ha, die Wohngebiete ergeben zusammen etwa 110 ha und 65 ha sind als Gewerbeflächen 
ausgewiesen. Die Gewerbegebiete im Norden des neuen Stadtteils werden durch die von Westen nach 
Osten führende Willy-Brandt-Allee von den Wohngebieten im Süden getrennt. Es soll sich ein möglichst 
breites Spektrum unterschiedlicher Wirtschaftszweige in Riem niederlassen. Daher wurde von Anfang 
an darauf geachtet, unterschiedliche Flächenqualitäten zu entwickeln, um den Anforderungen 
verschiedener Branchen gerecht zu werden. Neben Gebäuden für Büro- und Verwaltungsnutzungen 
sollen Flächen für Unternehmen aus den modernen Wachstumsbranchen, sowie dem verarbeitenden 
Gewerbe und dem Handwerk bereitgestellt werden. Die Grundstücksgrößen können flexibel parzelliert 
werden, um Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung einen Standort zu bieten.  
Es lassen sich drei unterschiedliche Gewerbegebiete im Stadtteil Riem fest machen: Zum einen 
entsteht gegenüber des Messegeländes das Gebiet „Arbeiten am See“ für die Büro- und 
Verwaltungsnutzung. Hier ist eine Geschossfläche von ca. 77.000 m² vorgesehen. Des weiteren 
entstehen im sogenannten Gewerbepark Nordwest im Endausbau Nettobauflächen von ca. 12,6 ha für 
Unternehmen der Branchen Information und Kommunikation, Hightech sowie der Medien. Neben 
Unternehmen, die für den eigenen Bedarf bauen, bieten auch Investoren hier die Möglichkeit, Flächen 
anzumieten. Das dritte Gewerbegebiet Nordost stellt sich als klassisches Gewerbegebiet für das 
verarbeitende Gewerbe und das Handwerk mit insgesamt 8,6 ha dar. 
 
Zu Beginn der Planungen war ein wesentlich kleiner dimensioniertes Stadtteilzentrum mit einer 
Verkaufsfläche von 8.000 m² vorgesehen, doch durch die Einzelhandelsentwicklung der Münchner 
Innenstadt wurde eine Stärkung und Kaufkraftbindung der Nebenzentren als sinnvoll erachtet. Zudem 
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wurde von verschiedenen Projektentwicklern erst ein Einkaufszentrum von mindestens 3.000 m² als 
tragfähig angesehen. Daraufhin wurden die angelaufene städtebauliche Planung der Messestadt 
hinsichtlich eines größeren Stadtteilzentrums modifiziert. (Schnell, 1999, S. 103) 
Das neue Zentrum und Herzstück der Messestadt, die sogenannten „Riem Arcaden“ soll zum Beginn 
2004 fertiggestellt sein. Mit einem Investitionsvolumen von rund 450 Mio. EUR entstehen auf 119.000 
m² Fläche unterschiedliche Einrichtungen für Einkaufen, Arbeiten, Freizeit und Wohnen. Neben etwa 
160 Geschäften für den täglichen Bedarf sowie diversen Angeboten für Freizeit und Fitness (Kino, 
Restaurants, Cafés, Diskothek,...) werden in diesem sogenannten Urban Entertainment Center u.a. 
auch rund 20.000 m² Büroflächen, ein Hotel und 60 geräumige 2-4-Zimmer-Wohnungen untergebracht 
werden. Die Riem Arcaden in der Messestadt sind eines der größten Bauprojekte in München. 1999 
wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der mfi Management Immobilien AG und der DIFA Deutschen 
Immobilien Fonds AG zur Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien abgeschlossen. Träger des 
Großprojektes wurde darin die DIFA und mfi Projektentwickler und Langzeit-Manager. 
 
Die Grundidee des Gestaltungskonzeptes ist die Verzahnung von Bebauung und Grünzügen für eine 
Öffnung der Stadt in die Landschaft, daher nehmen Grünflächen mit 243 ha auch den größten Teil des 
Gebietes ein, welche unter der Beachtung ökologischer Richtlinien den Bewohnern als Erholungsraum 
zu Verfügung stehen werden.  Geplant ist ein großer Landschaftspark mit einem Badesee im Süden für 
die vielfältige Freizeitnutzung. In diesem Landschaftspark wird im Jahr 2005 die Bundesgartenschau 
München stattfinden. 
Die Wohngebiete im Süden und die Gewerbegebiete im Norden werden durch ein gemischt genutztes 
Band, der sogenannten Nutzungsverschränkungszone, miteinander verbunden. Hier soll Wohnen und 
Arbeiten in hoher Dichte ermöglicht werden. 
„Auch wenn die Messestadt Riem eine eigenständige Neuplanung darstellt, so bleiben doch einige 
Spuren aus der Flughafenzeit erhalten, die als Reminiszenz an die einstige Nutzung wirken. Die 
ehemalige Abflughalle (Wappenhalle), der Tower und die Tribüne bestehen fort, das östliche und 
westliche Ende der alten Start- und Landebahn sind als Strukturen in der Landschaft wiederauffindbar.“ 
(Bebauungsplanentwurf Nr. 1728 h, Nov. 2001, Seite 52) 
 
Bis zum Jahr 2012 werden etwa 7.500 Wohneinheiten für 16.000 Bewohner in fünf nacheinander zu 
realisierenden Bauabschnitten errichtet. Vier Bauabschnitte liegen im Kernbereich südlich der Willy-
Brandt-Allee, der fünfte liegt im Westen des Planungsgebietes als Erweiterung der vorhandenen 
Siedlungsbereiche von Trudering. Der Bau des ersten Bauabschnitts wurde Anfang 1998 begonnen und 
bis Ende 2001 waren ca. 830 Wohnungen fertiggestellt. Der gesamte erste Bauabschnitt soll 2005 mit 
2.200 Wohnungen fertiggestellt sein, inklusive 200 Wohnungen in einer Mischbebauung mit 
gewerblicher Nutzung nördlich der Willy-Brandt-Allee und 60 Wohnungen im Zentrum des Quartiers. 
Anfang 2002 wurde mit den Vorbereitungen für die Vergabe von Baugrundstücken im 2. Bauabschnitt 
am U-Bahnhof Messestadt-Ost mit weiteren 1.300 Wohnungen begonnen, von denen erste Wohnungen 
ab Mitte 2005 bezogen werden können. 
 
Mit dem Bau der ersten Wohnungen und den ersten Einzügen steht den neuen Bewohnern schon ein 
gutes Angebot an Kindertagesstätten sowie eine Grundschule zur Verfügung. Ende 2003 wird der 
zentrale Bereich der Messestadt mit einem großzügigen Angebot an Einkaufs- und 
Unterhaltungseinrichtungen sowie Büros und Arztpraxen ausgestattet sein. 
 
Soziale Aspekte: 
Wohngebiete werden entsprechend der sogenannten Münchner Mischung zu 28% mit geförderten 
Mietwohnungen, zu 14% mit Mietwohnungen für mittlere Einkommensgruppen, zu 30% mit 
Eigentumswohnungen und Mietwohnungen des München Modell, sowie zu 28% mit freifinanzierten 
Wohnungen bebaut. Dadurch soll eine vielfältige Durchmischung von Bewohnern unterschiedlicher 
Einkommensgruppen und unterschiedlichem Alter in den einzelnen Nachbarschaften entstehen. 
Das sogenannte München Modell bedeutet, dass Grundstücksflächen von der Stadt München zu einem 
deutlich unter Verkehrswert liegenden Preis an Wohnungsbauträger verkauft wird. Die 
Wohnungsbauträger können dann die auf diesen Flächen gebauten Wohnungen zu einem 
entsprechend niedrigeren Preis an Käufer vergeben. Zugangsberechtigt sind Haushalte, die eine 
bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten und mindestens fünf Jahre ihren Wohnort oder ihre 
Arbeitsstätte in München hatten, sowie über sonst keinen weiteren Immobilienbesitz verfügen 
(Messestadt Riem, kein Datum). 
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Als sogenannte „intermediäre Organisation“ zur Verbesserung der lokalen Kommunikation, zur sozialen 
Organisation und zum Anstoß von Eigeninitiativen der Bürger wurde von der Landeshauptstadt 
München das Projekt „Messestadt Riem: Dialog“ ins Leben gerufen. In diesem Rahmen betreibt 
Messestadt Riem: Dialog einen Infotreff, führt Diskussionsveranstaltungen durch und fördert den Dialog 
zwischen Bürgern und Planern. Auch liegt die Redaktion der Stadtteilzeitung bei der Organisation. 
 
Ökologie: 
Da eine intakte Umwelt als bedeutende Komponente für eine hochwertige Lebensqualität während der 
Planungen definiert wurde, werden besondere Anstrengungen unternommen, um einen hohen 
ökologischen Standard in der Messestadt zu erreichen. Ein „Ökologisches Rahmenkonzept“ wurde 
1993 durch die Stadt München in Auftrag gegeben. Aus diesem Rahmen wurden sogenannte  
„Ökologische Bausteine“ entwickelt, die der Abstimmung der Planungen mit der städtischen Verwaltung, 
den Verbänden, den Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeitsarbeit dienen. 1996 wurde der 
„Baustein I – Stadtplanung“ erstellt, welcher sechs Maßnahmenkonzepte auf der Ebene des gesamten 
Stadtteils umfasst: In einem Freiraumkonzept soll der Städtebau bezüglich eines flächensparenden 
Bauens, Erholung und Naturschutz, sowie Stadtklima mit Frischluftzufuhr und Durchlüftung geregelt 
werden. Im Wasserkonzept wird die Verringerung des Trinkwassergebrauchs, die 
Regenwassernutzung, ein geringer Versiegelungsgrad und die Oberflächenwasserversickerung als 
Planungsrichtlinien festgehalten. Ein weiterer Inhalt des Bausteins ist das Verkehrskonzept, dass durch 
eine Emissions- und Lärmminderung, ein gutes ÖPNV-Angebot verbunden mit nutzbaren Fuß- und 
Radwegen und ein Parkraumkonzept die Vorgaben des Ökologischen Rahmenkonzeptes zu erfüllen 
sucht. Das Energiekonzept beinhaltet Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, wie ein 
energiesparendes Bauen, passive Solarenergienutzung und ein Nahwärmenetz mit den Energieträgern 
Erdgas, Biogas und Geothermie. Und schließlich regelt das Freimachungskonzept die 
Wiederverwendung von Aushub- und Abbruchmaterialien sowie die Altlastensanierung, und das 
Abfallwirtschaftkonzept die Vermeidung und Verwertung von Abfall. (Difu 1998) 
Die ökologischen Bausteine II „Gebäude und Freiraum“ und III „Nutzung und Gebrauch“ werden sich 
eher an die Bauherren und Bewohner, wie auch Nutzer der Messestadt richten. (Difu 1998) 
Die Tatsache, dass 70% der Flächen des neuen Stadtteils im Besitz der Stadt sind, ermöglichte die 
Umsetzung dieses Rahmenkonzeptes. Im Detail beinhaltet es u. a. die Ausweisung von großen 
Grünflächen innerhalb des Stadtteils, die fast die Hälfte der Gesamtfläche ausmachen, und in Teilen die 
Wohn- und Gewerbegebiete durchziehen. Dabei nimmt die größte Fläche der 200 ha große 
Landschaftspark im Süden der Messestadt ein. Außerdem wird hier ein Nebeneinander von Wohn- und 
Gewerbegebieten geregelt, um die Wege zum Arbeitsplatz zu minimieren.  
 
Verkehrskonzept: 
Bei der Planung des neuen Stadtteils wurde von Beginn an ein Verkehrskonzept integriert, um die 
Verhaltensweisen der neuen Bewohner in bezug auf ihre Mobilität bestmöglich beeinflussen zu können. 
Die Ziele dieses Konzeptes war die Schaffung kurzer Wege für eine Verringerung der Mobilität und in 
diesem Sinne auch eine hohe Bebauungsdichte, sowie die Förderung des ÖPNVs und des nicht-
motorisierten Verkehrs. (Ferber, kein Datum) 
Weitere Ziele stellen eine hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, die Schaffung eines dichten 
Rad- und Fußwegenetzes und ausreichender Fahrradabstellplätze, die Erreichung von einer hohen 
Verkehrssicherheit, Erhaltung von ruhigen Kfz-verkehrsarmen Wohnanlagen mit guter Luft, die 
Vermeidung von Durchgangsverkehr, sowie das Fernhalten von Fremdparkern und Suchverkehr dar. 
(Bebauungsplanentwurf Nr. 1728 h, Nov. 2001, Seite 14) 
 
Zur Zeit des Flughafens „München Riem“ wurden etwa 35.000 Fahrzeuge pro Tag im Stadtteil gezählt. 
Das erwartete Verkehrsaufkommen der Messestadt Riem lässt sich zum einen in 7.000 Fahrzeuge pro 
Tag einteilen, welches durch die Bewohner und Angestellte des Stadtteils hervorgerufen wird. Hinzu 
kommt an etwa 50 Tagen im Jahr ein Verkehrsaufkommen von 27.000 Fahrzeugen mit noch höheren 
Spitzenwerten an etwa neun Tagen, verursacht durch die unterschiedlichen Veranstaltungen auf dem 
Messegelände. Die restlichen etwa 300 Tage eines Jahres wird die Messe kein zusätzlich großes 
Verkehrsaufkommen verursachen. Aus diesen Überlegungen heraus, sah die Stadtverwaltung keine 
Notwendigkeit für eine Erweiterung des bestehenden Straßennetzes in der Umgebung des neuen 
Stadtteils. (Ferber, kein Datum) 

Ein weiterer Aspekt des Verkehrskonzeptes war die Erstellung eines Stellplatzkonzeptes. Hauptziel war 
darin die Reduzierung der Anzahl der Parkplätze pro Wohneinheit, welche für den Rest der Stadt mit 
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1,0 vorgeschrieben ist. In der Messestadt Riem sollte diese Zahl auf 0,75 Stellplätze pro Wohneinheit 
verringert werden. Diese Möglichkeit wurde dadurch gegeben, dass etwa 30% der Münchener 
Haushalte kein eigenes Auto besitzen. (Ferber, kein Datum) 

Für ein differenziertes Stellplatzangebot wurde die Auto Park Riem GmbH & Co. KG als einziger 
Betreiber für den Bau, den Unterhalt und Betrieb aller Stellplatzanlagen gegründet. 

Finanziert wird der Bau der Stellplatzanlagen dadurch, dass jeder Bauherr für jede Wohneinheit ca. 
50% der durchschnittlichen Stellplatzkosten in einen von der Auto Park Riem GmbH verwalteten Fonds 
einzahlt. Wenn ein Nachrüsten auf eine 100% Stellplatzversorgung notwendig wird, so werden die 
zusätzlichen Kosten auch von diesem Fonds bezahlt. Wenn jedoch ein Nachrüsten nicht mehr nötig 
erscheint, so werden die Finanzierungsbeträge einschließlich der Zinsen den Bauherren 
zurückerstattet. Vermietet werden die Stellplätze nur an Bewohner der Messestadt, die ein Auto 
besitzen (s.u.) (Schnell, 1999, S. 102) 
Das Parken auf Freiflächen und in Straßenräumen wird möglichst gering gehalten und Wohngebiete 
sind nur begrenzt für den motorisierten Verkehr zugelassen. Das Parkraumkonzept hält Fremdparker 
und Durchgangsverkehr ganz aus dem Wohnviertel heraus, indem es schon am Rand des Gebietes 
den Zielverkehr in Tiefgaragen lenkt. Dem ersten Bauabschnitt werden 1.800 Stellplätze für 2.200 bis 
2.400 Wohneinheiten in einer Tiefgarage zur Verfügung gestellt.  
Ein weiterer innovativer Aspekt des Stellplatzkonzeptes ist das sogenannte „rollierende System“ in der 
Tiefgarage, nach dem etwa 1 .00 Plätze nicht jeweils einem Haushalt zugerechnet werden, sondern 
sich mehrere Haushalte die verschiedenen Flächen teilen müssen, da ein Stellplatz ja nicht immer den 
ganzen Tag besetzt ist. Vorteile sind in diesem System die Verringerung der benötigten Flächen, sowie 
geringere Stellplatzmieten für die Haushalte. (Ferber, kein Datum) 
Auch in bezug auf das Parken für Angestellte wurde ein Konzept entwickelt, dass die Anzahl der 
benötigten Stellplätze eines Unternehmens nach dessen Entfernung zu einer U-Bahnstation berechnet. 
Firmen innerhalb eines Radius von 600 Metern um eine Haltestelle haben die Auflage, bloß 60% der im 
restlichen Stadtgebiet vorgeschriebenen Stellplätze zur Verfügung zu stellen.  
Dies hat die Folge, dass viele Angestellte darin unterstützt werden, den ÖPNV zu nutzen. (Ferber, kein 
Datum) 

Die Stadt München sah in einem Stadtratsbeschluss die Schaffung von zwei Nachbarschaften mit 
insgesamt 200 Wohneinheiten für das innovative Pilotprojekt „Wohnen ohne eigenes Auto“ vor. Den in 
diesen Quartieren wohnenden Haushalten werden geringere Mieten angeboten, wenn sie sich dazu 
entschließen, ohne ein eigenes Auto zu leben. Denn so ersparen sie dem Bauträger Erschließungs-
kosten sowie Kosten für den Unterhalt für Stellplätze. Jedoch sollten diese Nachbarschaften nicht 
absolut autofrei sein, da es kein Zwang ist, auf ein Auto zu verzichten. Stattdessen ist auch das 
Angebot eines Car-Sharings geplant. (Ferber, kein Datum) 
Bisher wurde das Interesse der Bewohner, die Vorzüge eines autofreien Lebens in Anspruch zu 
nehmen, überschätzt.  
Innerhalb der Messestadt wird zudem auf die Schaffung einer dichten Fuß- und Radwegevernetzung 
zwischen Wohnstätten, Arbeitsplätzen und infrastrukturellen Einrichtungen, sowie der Messestadt und 
den angrenzenden Erholungs- und Landschaftsflächen wert gelegt. Bei den Radfahrverbindungen spielt 
auch der Anschluss an das übergeordnete Radwegenetz, also die Verbindung zu den angrenzenden 
Stadtgebieten und Umlandgemeinden, sowie an die Münchner Innenstadt eine bedeutende Rolle. 
Grundlage für die wesentlichen Radfahrbeziehungen bilden das „Radverkehrskonzept Messestadt 
Riem“ von 1997 und der Entwurf des „Verkehrsentwicklungsplans Radverkehr“. Geplant ist innerhalb 
des neuen Stadtgebietes ein übergeordnetes Netz aus Haupt- und Nebenrouten, sowie ergänzend eine 
Vielzahl an Fahrbeziehungen auf kombinierten Geh- und Radwegen durch die Grünzüge und die 
Nutzung des Erschließungsstraßennetzes für den Radverkehr. (Bebauungsplanentwurf Nr. 1728 h, 
Nov. 2001, Seite 10) 
 
Für die Bundesgartenschau München 2005 (BUGA) wurde im September 2002 in einem vorläufigen 
Untersuchungsbericht ein Verkehrskonzept erstellt. Darin wurden zunächst verkehrliche Eckwerte 
dargestellt. Diese besagen, dass an einem Normalwerktag etwa 30.000 Besucher und 9.500 Kfz pro 
Tag erwartet werden. Daraus ermittelt sich der Bedarf von etwa 3.000 Pkw. An einem Intensivtag 
steigern sich die Werte auf 50.000 Besucher, 13.500 Kfz und 5.000 Stellplätze, und an einem 
Spitzentag noch einmal auf 80.000 Besucher, 25.000 Kfz, sowie 8.100 Stellplätze. Um den 
Stellplatzbedarf zu decken, wird eine ständige Stellplatzanlage eingerichtet, sowie zwei weitere 
Sonderfreiflächen, die bei Bedarf beparkt werden können. Außerdem soll der BUGA- und Messeverkehr 
durch ein schon bestehendes dynamisches Verkehrsleitsystem mit freiprogrammierbaren 
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Anzeigefeldern geleitet werden. Da das Verkehrsaufkommen der BUGA geringer ausfallen wird als das 
Verkehrsaufkommen an Messetagen, wird an den meisten Tagen keinerlei Schwierigkeit bezüglich 
einer leistungsfähigen Abwicklung der Verkehre bestehen. Lediglich zu Spitzenzeiten, wenn die BUGA 
mit einer Messeveranstaltung zusammenfällt, kann es zu temporären Überbelastungen des 
Straßennetzes kommen. 
  

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Für die Bewohner des neuen Quartiers wurde die U-Bahnlinie U 2 erweitert. Diese Maßnahme war 
schon vor dem Einzug der ersten Bewohner und Unternehmen in den neuen Stadtteil, nämlich im Mai 
des Jahres 1999 fertiggestellt. (Ferber, kein Datum) 
Innerhalb der Messestadt Riem entstanden der Haltepunkt Messestadt-West, welcher zentral an der 
Willy-Brandt-Allee gelegen zwischen dem Wohngebiet des ersten Bauabschnitt, den Gewerbeflächen 
im Norden und dem Messegelände gelegen ist, und der Haltepunkte Messestadt-Ost als Endhaltestelle 
der U 2. Dieser Halt erschließt den 2. Bauabschnitt, sowie die Erholungsflächen im Osten und Süden 
und verfügt außerdem über einen Park-&-Ride Platz. (Ferber, kein Datum) 
Die Linie U 2 verbindet den neuen Stadtteil mit der Innenstadt Münchens in einer Fahrtzeit von 20, bzw. 
21 Minuten von den Haltestellen Messestadt-West, bzw. –Ost bis zum Hauptbahnhof. Zur Hauptver-
kehrszeit verkehrt die Linie alle 5 Minuten, sonst alle 10 Minuten. Die U 2 fährt 27 Stationen an, von 
denen sich vier Stationen in der Münchener Innenstadt befinden. Außerdem ist von der Haltestelle 
„Feldmoching“ (Fahrtzeit vom neuen Stadtteil aus: 37 Minuten) eine Bahnverbindung zum neuen Flug-
hafen im Norden der Stadt möglich. Diese Verbindung erweist sich vor allem für die Besuchern des 
Messegeländes als vorteilhaft. Zu Zeiten von großen Handelsmessen setzt der Verkehrsverbund eine 
weitere Linie, die U 7 vom Hauptbahnhof in die Messestadt ein, damit die maximale Wartezeit auf zwei 
bis drei Minuten verkürzt werden kann.  
Diese beiden U-Bahnlinien kreuzen alle weiteren U-Bahn- und die lokalen S-Bahnlinien (Die Kosten für 
den Bau der neuen U-Bahnlinie mit einer Streckenlänge von 7,5 km betrugen 410 Mio. EUR. 
Wirtschaftlich wurde diese Maßnahme nicht alleine durch den neuen Messestandort, sondern nur in 
Verbindung mit den entstehenden Wohn- und Gewerbegebieten, also dauerhafter Grundauslastung, 
gewährleistet.) Des weiteren führen mehrere Buslinien durch den neuen Stadtteil und schaffen so 
Verbindungen zum Bahnhof „Riem“ und den Vororten von München. 
Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen der BUGA wird auf 35% 
geschätzt, wovon die U 2 / U 7 einen Anteil von etwa 60% und die S 5 mit dem Haltepunkt Gronsdorf 
etwa 35% ausmachen wird. Die U-Bahn soll dem erhöhten nachgefragten Bedarf während der BUGA 
Laufzeit durch die Einsetzung der U 7 und / oder längere Züge angepasst werden. Gleiches gilt 
gegebenenfalls für die S 5.  
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

1986 begann der Planungsprozess des neuen Stadtteils Messestadt Riem, nachdem sechs Pla-
nungsteams, die jeweils für unterschiedlichen Planungsaspekte zuständig waren, das Gelände des 
ehemaligen Flughafens als den zukünftigen Standort der Messe, sowie der benötigten Flächen für 
Wohnungsbau, Gewerbe und Erholung auserkoren.  
1987 fand eine Umweltverträglichkeitsprüfung statt, die den Beginn des Prozesses der ökologischen 
Planung einleitete. Das Ergebnis der UVP war, dass der Bau der Messe, sowie der erste Bauabschnitt 
des Vorhabens genehmigt wurde, jedoch nicht das gesamte Konzept, da zu diesem Zeitpunkt schwer-
wiegende Umweltbeeinträchtigung durch das Verkehrsaufkommen im Stadtteil befürchtet wurden. 
(Ferber, kein Datum). Zudem wurde 1987 in einem „Gutachterlichen Verfahren Riem“ von sieben 
interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppen planerisch nachgewiesen, dass die Kombination 
von Wohnen, Gewerbe, Messe und Grünraum auf dem alten Flughafengelände zu verwirklichen ist. 
(Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1728 h, Entwurf, Nov. 2001, Seite 3). „Das Ergebnis dieser 
Untersuchungen, die u.a. den Siedlungsschwerpunkt im Norden, die Lage der Messe und die 
Freihaltung einer mindestens 400 m breiten Frischluftschneise im Süden vorgab, war die Grundlage für 
das anschließende Raumordnungsverfahren 1989.“ (Bebauungsplanentwurf Nr. 1728 h, Nov. 2001, 
Seite 64). 
Im weiteren Planungsverlauf wurde 1993 durch die Landeshauptstadt München ein „Ökologisches 
Rahmenkonzept“ in Auftrag gegeben, während dessen Entwicklung auch eine Kooperation mit der 
Landnutzungs- und Verkehrsplanung stattfand. 
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Die Umsetzung einer möglichst hochwertigen Gestaltung werden von der „Beratergruppe für 
Stadtgestaltung und Ökologie“ begleitet, die sich aus Architekten und Landschaftsarchitekten sowie 
Stadträten zusammensetzt. (Messestadt Riem, kein Datum) 
 
1990 wurde auf der Grundlage des Beschlusses der Vollversammlung des Stadtrates der 
städtebauliche und landschaftsplanerische Ideenwettbewerb mit vertiefender Messeplanung „Künftige 
Nutzung Flughafengelände München-Riem“ ausgeschrieben, den die Arbeitsgemeinschaft Frauenfeld 
und Partner aus Frankfurt gewann. Nachdem der Münchner Stadtrat 1991 zugestimmt hatte, diente das 
Konzept als Grundlage für alle folgenden Verfahren. (Messestadt Riem, kein Datum). In Ergänzung zum 
Wettbewerb für das städtebauliche Gesamtkonzept wurden für die vertiefende Planung weitere 
Wettbewerbe für Teilbereiche durchgeführt, wie zum Beispiel 1993 der Entwurf für den ersten 
Bauabschnitt, in dem die Verzahnung der Wohngebiete mit der Landschaft vorgeschlagen wurde, sowie 
1995 für den Entwurf des Landschaftsparks. (Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1728 h, Entwurf, 
Nov. 2001, Seite 4) 
Um eine größtmögliche Akzeptanz der Planungen unter den Bewohnern herbeizuführen, spielte die 
Beteiligung und Integration der Bürger eine wichtige Rolle. Bürger und interessierte Fachleute wurden 
durch verschiedene Ausstellungen und Broschüren über die wichtigen Aspekte des Planungskonzeptes 
informiert. Zukünftige Bewohner wurden durch ihre Teilnahme in Workshops und Diskussionen dazu 
ermutigt, ihre Meinungen und Wünsche in den Planungsprozess einzubringen. (Ferber, kein Datum) 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München ist verantwortlich für die 
Erstellung der Entwicklungspläne mit dem Ziel einer Flächennutzung, welche eine Verkehrsvermeidung 
ermöglicht. Die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes hingegen basiert auf einer Kooperation in 
Form einer Public-Private-Partnership. Die Stadtverwaltung München beschloss, ein privates Unter-
nehmen, die sogenannte „Maßnahmenträgergesellschaft“ (MRG), mit dem Bau des neuen Stadtteils zu 
beauftragen. Die MRG wird von der Bayrischen Landesbank kontrolliert und wurde eigens für dieses 
Projekt gegründet. Durch diesen Schritt ist die Stadt München nun nicht mehr direkt am 
Umsetzungsprozess beteiligt, sondern nur indirekt über den Entscheidungsprozess. Wichtigstes 
administratives Instrument der Landeshauptstadt für die Kontrolle der MRG ist der sogenannte Riem 
Beirat. Dieser besteht aus 23 Repräsentanten der Münchner Stadtverwaltung, wie zum Beispiel auch 
dem Bürgermeister. Der Riem Beirat wird durch den Riem Ausschuss vertreten, der eng mit der MRG 
zusammenarbeitet, und besonders auf die Einhaltung der Aspekte der Nachhaltigkeit sowie auf die 
Integration von Verkehr und Landnutzung im Umsetzungsprozess achtet. (Ferber, kein Datum) 
Die MRG ist hauptsächlich für den Bau aller Erschließungsmaßnahmen verantwortlich, wie z.B. 
Straßen, öffentliche Plätze und Parks. Außerdem hat sie die Einrichtung der technischen, sozialen und 
kulturellen Infrastruktur zur Aufgabe, wie z.B. Schulen, Dienstleistungen und den Park-&-Ride Platz für 
1.000 Fahrzeuge. Sie übernimmt auch die Vorfinanzierung des Projektes für die Stadt München 
(Investitionsvolumen rd. 400 Mio. EUR). Die MRG war jedoch nicht für den Bau der Messe und die 
Erweiterung der U-Bahnlinie verantwortlich, welches wiederum in den Aufgabenbereich der 
Stadtverwaltung, genauer der Tiefbauabteilung, fiel. (Ferber, kein Datum) 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Das Konzept der Messestadt Riem wurde in zahlreichen Wettbewerben und Kongressen 
ausgezeichnet. 1996 wurde das Konzept z.B. als deutscher Beitrag auf der Habitat II in Istanbul 
vorgestellt und 1997 wurde der ökologische Rahmenplan als Teil der Planung für die Messestadt Riem 
in Lissabon auf der „Second European Conference on Sustainable Cities and Towns“ ausgezeichnet. 
(Ferber, kein Datum)  
Der ökologische Rahmenplan mit seinen voneinander abhängigen Teilkonzepten sicherte in der 
Messestadt Riem die Integration von Verkehrsplanung und Flächennutzung, und wurde gerade deshalb 
lobend beurteilt. Die Folge war, dass schon den ersten Bewohnern des neuen Stadtteils ein 
hochwertiges ÖPNV-Angebot sowie die wichtigsten sonstigen Dienstleistungs- und 
Versorgungseinrichtungen zur Verfügung standen, und dadurch die Grundlage für die Reduzierung des 
motorisierten Verkehrs geschaffen wurde. (Ferber, kein Datum) 
 
Vorteilhaft verläuft auch die Umsetzung und Planung in der Form eines Public-Private-Partnerships. 
Dadurch können die einzelnen Planungsstufen sehr viel zeitsparender durchgeführt werden als nach 
dem konventionellen Weg und es herrscht eine viel größere Flexibilität bezüglich der Anpassung an 
neue Entwicklungen vor. Auf der anderen Seite garantiert die Integration des Riem Ausschusses 
(öffentlich) in die MRG (privat) die Beachtung und Umsetzung des ökologischen Konzeptes beim Bau 
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der Messestadt Riem. (Ferber, kein Datum) 
 
Betreffend der Entwicklung eines Stadtteils mit Nutzungsmischung, in dem die Menschen gleichzeitig 
wohnen und arbeiten, wird bei Ferber (kein Datum) als nachteilig beurteilt, dass dieser Ansatz nicht weit 
genug durchdacht war. Die Bevorzugung von Angestellten der neuen Münchner Messe als 
Wohnbevölkerung wäre ein erster Schritt für die Verringerung von motorisierten Wegen gewesen. 
Dieser Aspekt wurde zwar im Entwicklungskonzept aufgeführt, jedoch im weiteren Planungsprozess 
nicht genügend gestärkt. 
Ein weiterer Punkt, der nicht so umgesetzt werden konnte wie er geplant war, war das „Wohnen ohne 
eigenes Auto“. Im ersten Bebauungsabschnitt waren etwa 200 Wohneinheiten für diese Art des 
Wohnens vorgesehen, jedoch bekundeten im Endeffekt nur etwa 35 Haushalt Interesse. Diese 
Fehleinschätzung hätte Ferbers Meinung nach durch die Durchführung einer Meinungsumfrage oder 
Marktanalyse verhindert werden können. Viele Gegner des Pilotprojektes hatten durch diese 
Fehleinschätzung genügend Gegenargumente, um dessen Umsetzung zu behindern. (Ferber, kein 
Datum) 
Zudem wurde die Idee des „rollierenden Systems“ der Stellplatzvergabe in Parkhäusern nicht umgesetzt 
und auch der reduzierte Stellplatzschlüssel von 0,75 wurde durch den „üblichen“ von 1,0 Stellplätzen 
pro Wohneinheit ersetzt. Dies war ein Beschluss des Stadtrates im Februar 2000 und hatte denn Effekt, 
dass es einen deutlichen Überhang an freien Plätzen in den Tiefgaragen gab (WoA 2001). 
Zur Messeeröffnung 1998 gab es gravierende Verkehrsprobleme, da „weder die Flächen für den 
ruhenden Verkehr, noch die öffentlichen Verkehrsmittel vollständig ausgebaut und nutzbar waren“. Dies 
führte zu einem „Negativimage“ bezüglich der verkehrlichen Erschließung, welches durch intensive 
Öffentlichkeitsarbeit abgebaut werden musste. (Schnell, 1999). Bis zum Jahr 2010 dürfte der Verkehr in 
der Messestadt abnehmen, da bis zur Fertigstellung des neuen Stadtteilzentrums die Münchner 
Innenstadt noch einen großen Anteil des Pkw-Einkaufsverkehrs an sich zieht, der später wegfallen 
würde. (Schnell, 1999) 
„Das Zusammenbringen von mehreren unterschiedlichen Nutzungen in der Messestadt Riem (Neue 
Messe München, Einkaufszentrum, Gewerbe, Wohnen) könnte zwar grundsätzlich eine 
verkehrssparsame Alltagsabwicklung gewährleisten“. „Positiv kann auch vermerkt werden, dass die 
angebotene Nutzungsstruktur einen erheblichen Beitrag zur Entzerrung kritischer 
Spitzenverkehrsbelastungen und damit zu einer gleichmäßigen Auslastung und größeren 
Wirtschaftlichkeit der angebotenen Verkehrsinfrastruktur leistet.“ (Schnell, 1999, S. 104). Es ist jedoch 
gerade bei diesem Projekt fraglich, ob diese auch genutzt wird, da die Ansiedlung der Großstrukturen 
(Messe, Einkaufszentrum) eher regional und überregional ausgerichtet sind.“ (Schnell, 1999, Seite 104).
 
Ende 2001 wurde im Auftrag des Planungsreferats eine Befragung der bis dahin eingezogenen neuen 
Haushalte des ersten Bauabschnittes vorgenommen. Aus deren Erfahrungen sollten Schlüsse und 
Lehren für die weitere Entwicklung des Stadtteils gezogen werden. Ergebnisse waren u.a., dass im 
zweiten Bauabschnitt das Tiefgaragenkonzept geändert wurde, indem nun kleinere Tiefgaragen den 
Wohnquartieren direkt und mit einem Stellplatzschlüssel von 1:1, bzw. 1:0,8 für den sozialen 
Wohnungsbau zugeordnet wurden. (Messestadt Riem, 2002)  
Die Entwicklung des High-Tech-Gewerbegebietes erweist sich als erfolgreich. Im Jahr 2003 wird z.B. 
ein modernes Bürohaus für rund 40 High-Tech-Unternehmen fertiggestellt sein. Der Vertrag für dieses 
85 Mio. EUR teure Projekt wurde im Februar 2000 von der SynergyOnline AG und der 
Landeshauptstadt unterzeichnet. Außerdem haben andere High-Tech-Firmen ihre Büros schon 
bezogen und andere befinden sich schon im Bau. (Messestadt Riem, 2002) 
Insbesondere die Neue Messe dient als Imageförderer und Zugpferd für Firmen, die in ihrem 
geschäftlichen Interesse eine direkte Verbindung mit dem Messebetrieb suchen (z.B. Standbaufirmen) 
oder die im Umkreis der Messe Standortvorteile sehen und einen höheren Bekanntheitsgrad erhoffen 
(z.B. Software- und Forschungsunternehmen) (Schnell, 1999) 
Auch die Entwicklung des Gewerbegebietes Nordost für mittelständische Handwerksbetriebe verläuft 
erfolgreich, dessen 24 Parzellen schon verkauft sind, bzw. kurz vor dem Vertragsabschluss stehen. 
(Messestadt Riem, 2002) 
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18 OSTFILDERN - SCHARNHAUSER PARK 
 
 

 
Ortsteilübersicht Ostfildern  Stadtbahnhaltestelle Scharnhauser Park 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Baden-Württemberg 

KOMMUNE Ostfildern bei Stuttgart 

VERKEHRSBETRIEB(E) Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) 

VERKEHRSVERBUND Verkehrs und Tarifverbund Stuttgart (VVS) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Stadt Ostfildern: 31.000 EW  
Region Stuttgart:  2.000.000 EW 

NUTZUNGSART  überwiegend Wohnen, auch Gewerbe, Arbeitsstätten 

GRÖßE DES BAUGEBIETES 3.500 Wohneinheiten für 9.000 Einwohner sowie 2.000 geplante 
Arbeitsplätze; Gesamtfläche ca.140 ha, davon 70 ha Siedlungskörper, 70 
ha Landschaftsraum/Grünfläche. 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

teils fertiggestellt, teils im Bau 

ART DER ÖPNV 
ANBINDUNG 

Stadtbahn 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt 

BESONDERHEITEN Ostfildern ist durch die Gemeindereform aus 4 selbstständigen Gemeinden 
entstanden. In der Mitte dieser 4 Gemeindeteile liegt das Baugebiet. Auf 
Teilen des zukünftigen Baulandes wurde die Landesgartenschau 2002 
ausgetragen. Die Zahl der Wohneinheiten und die Anzahl der Arbeitsplätze 
orientierte sich an den erforderlichen Nutzerzahlen einer positiven Nutzen-
Kosten-Analyse für eine Stadtbahnanbindung. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Ostfildern ist durch die Gemeindereform aus den vier selbstständigen Gemeinden Kemnat, Ruit, 
Scharnhausen und Nellingen entstanden. In der Mitte dieser Gemeindeteile liegt das Baugebiet. Das 
Gebiet des heutigen Scharnhauser Parks war jahrzehntelang nicht öffentlich zugänglich und wurde 
zuletzt von den amerikanischen Streitkräften genutzt. Durch die Nutzungsaufgabe der dort gelegenen 
Kasernen „Nellingen Barracks“ durch die amerikanischen Streitkräfte wurde das Gebiet für eine 
städtebauliche Entwicklung frei. In Ostfildern gab es bis zu dieser Maßnahme nur kleinere 
städtebauliche Arrondierungsmaßnahmen. Somit stagnierte die Bevölkerungszahl seit der 
Stadtgründung 1975 bis zur Projektumsetzung. Durch den Abzug der US-Armee ergab sich die 
historische Chance die Mitte Ostfilderns aktiv zu gestalten, von der sich ein verstärktes 
Zusammenwachsen der Teilorte Ostfilderns erhofft wird. Hinzu kam eine Knappheit an günstigem 
Wohnraum in und um Stuttgart. 
Seit ca. 1990 war bekannt, dass die amerikanischen Streitkräfte abziehen würden. Schon zu diesem 
Zeitpunkt hat sich der Stadtrat mit der Nachnutzung beschäftigt. Primär fand eine Annäherung an das 
Thema auf landschaftsplanerischer Ebene statt. Im Jahre 1992 fand der städtebauliche 
Ideenwettbewerb statt, dessen Vorgaben die Idee eines autarken Stadtteils mit entsprechender 
Einwohnerzahl und Arbeitsstätten waren, sowie der Schienenanbindung an Stuttgart. 
Die erste Aufsiedlung war 1995 mit einer Bestandsbelegung. Parallel fand eine Verkehrsanalyse statt, 
mir der schon im Vorfeld 1990/91 begonnen wurde und ab 1992 mit den Überlegungen zur Stadtbahn 
und Standardisierter Bewertung ergänzt wurde.  
1995 erfolgte die Belegung des sanierten Bestandes, erste Neubaumaßnahmen wurden 1996 
eingeleitet.  Die ersten Einzüge in den Neubauten fanden1997/98 statt. Ca. 1000 Menschen wohnten 
bereits bei der Stadtbahneröffnung dort. 
Auf den noch unbebauten Flächen fand im Sommer 2002 die Landesgartenschau statt. Der neue 
Stadtteil soll in einem organischen Prozess im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte Schritt für Schritt 
wachsen. Ein bauliches Zusammenwachsen mit der Parksiedlung ist vorgesehen, nicht jedoch mit den 
anderen Stadtteilen. Vielmehr sollen die grünen Freiräume zwischen den Stadtteilen weiterhin 
prägendes Gestaltmerkmal der Flächenstadt Ostfildern bleiben. Nur die Hälfte der Fläche im 
Scharnhauser Park ist deshalb zur Bebauung vorgesehen - die andere Hälfte bleibt für Naherholung 
und Landwirtschaft. 
Die Bebauungsdichte geht von städtisch dichten Strukturen mit Miet- sowie Eigentumswohnungen im 
Geschosswohnungsbau bis zu offeneren Reihenhausgebieten. Es wird ein Zentrum ausgebildet mit 
städtischen Funktionen und Nutzungsmischung. Teile stehen auch für reine Gewerbeansiedlung zur 
Verfügung.  
Die ÖV-Planung war von Beginn an Bestandteil der Entwicklungsüberlegungen. Die Trasse für die 
Stadtbahn war aufgrund jahrzehntelanger Vorüberlegungen bereits vor Projektbeginn grob vorhanden. 
Da der Standort eher zufällig in der Mitte der Gemeindeteile und damit ideal lag, orientierte sich 
insbesondere die Zahl der Wohnungen und der Arbeitsplätze des Gebietes an den Erfordernissen eines 
Stadtbahnanschlusses. 
Der Stadtteil soll den Ansprüchen einer nachhaltigen Stadtentwicklung genügen. Neben verbindlichen 
Vorgaben im baulichen Bereich (u.a. Niedrigenergiestandard, Regenwasserversickerung, 
Bauschuttrecycling vor Ort) und vielen Grünflächen/ Parks gehört dazu auch ein leistungsfähiges 
ÖPNV-System in fußläufiger Entfernung (maximal 500m bis zur Haltestelle) sowie eine gute Anbindung 
an das Zentrum des Ballungsraumes Stuttgart. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Die amerikanischen Streitkräfte waren weitgehend autark organisiert. Das ÖPNV-Angebot der 
umliegenden Gemeinden wurde mit Bussen erbracht, da die nötigen Fahrgastzahlen für eine 
Straßenbahnanbindung aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte und der flächenhaften 
Siedlungsstruktur nicht erreicht werden konnten.  
Die erste Genehmigung zur Anbindung - insbesondere der Gemeinde Ruit - an das Stuttgarter 
Schienennetz geht auf das Jahr 1929 zurück, als das württembergische Wirtschaftsministerium eine 
Ermächtigung über die Genehmigung des Baus und Betriebs einer Straßenbahn von Stuttgart - 
Sillenbuch zur damals selbstständigen Gemeinde Ruit herausgab. Diese Verbindung kam jedoch nie 
zustande. Nach dem 2. Weltkrieg waren die finanziellen Voraussetzungen nicht gegeben. Einen Schub 
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bekam das Vorhaben erst 1978 wieder, als es zur Gründung des Stuttgarter Verkehrsverbundes (VVS) 
kam. Dennoch war der NKU-Wert immer zu niedrig. Da Ostfildern, nun als zusammengeschlossene 
Gemeinde, dieses Vorhaben nie aus den Augen verlor, wurden auch die Trassen mehr oder weniger 
freigehalten.  
Die Auswirkungen einer Stadtbahnverlängerung nach Nellingen wurden mit Hilfe einer Nutzen - Kosten 
Untersuchung im Rahmen einer Standardisierten Bewertung 1993 untersucht und bewertet. Dabei 
hängt der Nutzen insbesondere von der Anzahl der Bewohner im Einzugsbereich der Maßnahme ab. 
Die Kosten hängen maßgeblich von der gewählten Ausbaustufe und der Geländebeschaffenheit ab. 
Durch die 9.000 Neubewohner und die 2.500 neuen Arbeitsplätze im Scharnhauser Park konnte in der 
NKU ein Wert von 1,8 erreicht werden. 
Die Auswirkungen des Scharnhauser Parks auf das Straßennetz und das Busnetz wurden im Februar 
1994 in einem Verkehrsgutachten ermittelt. Ostfildern hat die Entwicklung des Scharnhauser Parks zum 
Anlass genommen, auch die Straßenführung neu zu regeln und so den motorisierten 
Durchgangsverkehr zu beeinflussen, als festgestellt wurde, dass es sich bei ca. 50% des 
Verkehrsaufkommens um Durchgangsverkehr handelt. Das Ergebnis ist nun eine Umstrukturierung des 
IV-Konzeptes und eine Anpassung des ÖV-Konzeptes an die neue Situation mit der Stadtbahn. 
Es existieren zwei Stadtbahnlinien (U7/U8), die ca. im 10-Minutentakt Richtung Stuttgart verkehren. An 
die Haltestelle Scharnhauser Park haben weitere Buslinien Anschluss. Der Trassenverlauf der 
Stadtbahn wurde durch die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs innerhalb des Scharnhauser Parks 
festgelegt. Sie sah jedoch zunächst anders aus (S-förmig durch das Gebiet), in einem iterativen 
Verfahren mit der SSB wurde die jetzt realisierte Linienführung entwickelt. Am längsten diskutiert 
worden ist die Trassenführung in Nellingen selbst, aufgrund von Eingriffen in die alte Ortslage. In Ruit 
kam es zu einer unterirdischen Trassenführung. Hier sind dann auch die wenigsten privaten 
Grundstückseigentümer betroffen gewesen, allerdings fielen besonders hohe Kosten an. 
Baubeginn der Stadtbahn in Ostfildern war 1997/98, die Inbetriebnahme im September 2000. Bezogen 
auf die endgültige Größe war zu diesem Zeitpunkt ca. ein Zehntel der Einwohner eingezogen. Die 
Feinerschließung durch Busse wird den jeweiligen Bauabschnitten des Scharnhauser Parks angepasst. 
Insgesamt beliefen sich die Investitionskosten für die Stadtbahn auf 115 Mio. EUR. Die Baukosten der 
Maßnahme einschl. der Verwaltungs- und Planungskosten betragen 104 Mio. EUR, davon waren reine 
Baukosten unter 95 Mio. EUR. Für den Stadtbahnbau gab es 85% Zuschüsse. Dabei kamen 60% vom 
Bund (GVFG) und 25% vom Land. Die 15% Komplementärfinanzierung musste die Kommune 
bezahlen. Dazu konnte sich die Stadt Ostfildern mit dem Landkreis einigen, dass dieser sich mit der 
Hälfte, also 7,5% der Gesamtinvestitionsaufwendungen beteiligt. Die Aufteilung zwischen Stadt und 
Landkreis wird jetzt auch bei den laufenden Betriebkostenzuschüssen angewendet. Zwei 
Stadtbahnfahrzeuge mussten zusätzlich angeschafft werden, was aber anders bezuschusst wird. 
Vom Grundsatz her zahlt die Kommune die Betriebskosten (Unterhaltung, Fahrkosten). Es gibt mit 
Ostfildern einen Bau und Finanzierungsvertrag. Die Fahrgasteinnahmen werden, nach beförderten 
Personen, gegengerechnet. Es werden jedes Jahr Fahrgastzählungen gemacht. Es gibt hier eine 
Zielzahl, bei der die Fahrgastbeiträge die Betriebskosten decken. Je mehr Fahrgäste mitfahren, desto 
weniger muss Ostfildern bezahlen. Dadurch bemühen sich die Kommunen, Maßnahmen zu ergreifen, 
möglichst wenig Betriebskostenzuschuss bezahlen zu müssen. Die Beteiligung des Landkreises ist 
Verhandlungssache. Es muss daher gelingen, im Kreistag die entsprechenden Beschlüsse 
herbeizuführen. 
Der Haushalt der Stadt wird durch die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Scharnhauser Park nicht 
belastet. Die Aufwendungen für die Stadtbahn sind daher nur da kostenneutral für die Stadt, wo sie sich 
auf den Scharnhauser Park beschränken. Dann werden sie über die Entwicklungsgesellschaft SEG 
abgewickelt. Ansonsten ist die Stadtbahn ein stadtweites Projekt, wobei die Stadt natürlich finanziell 
beteiligt ist. 
Die SSB intervenierte bezüglich der Stellplatzkonzeption für den Scharnhauser Park, da ihnen dies für 
die Stadtbahn nicht restriktiv genug erschien. Es wurde dann ein anderer Parkierungsschlüssel gewählt. 
Es darf hier ein Stellplatz pro Wohneinheit errichtet werden. Hinzu kommen 10% an 
Besucherstellplätzen im öffentlichen Raum, im übrigen Stadtgebiet liegt dieser Anteil bei ca. 25%. Diese 
Besucherstellplätze sind nicht direkt vor der Haustür. Man geht aber von einer späteren Erhöhung der 
Stellplatzzahlen aus, da 1 Stellplatz zwar politisch kein Problem ist, aber bei 1 Kfz pro Person im Schnitt 
zu wenig ist. 
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D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Initiator war die Gemeinde Ostfildern. Treibende Kraft war insbesondere der frühere Bürgermeister 
Koch der die Konversion des Geländes städtebaulich nutzen wollte. Dabei konnte an dem 
bundesdeutschen Konversionsförderprogramm partizipiert werden.  
Im Oktober 1991 sind die amerikanischen Streitkräfte abgezogen. Es fand eine Klausurtagung des 
Gemeinderats über die Zukunft der „Nellingen Barracks“ und der Fortschreibung des 
Stadtentwicklungsplanes im April 1991 statt. Am 12. Juni 1991 kam es zur Verabschiedung eines 
Leitbildes durch den Gemeinderat. Am 10. Juli erfolgte der Aufstellungsbeschluss für einen 
Bebauungsplan Scharnhauser Park. Im Oktober 1991 wurde der Antrag für die Genehmigung eines 
Wohnungsbauschwerpunktes beim Wohnungsbauministerium gestellt.  
Bei der Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs wurden dann bereits städtebauliche 
Anforderungen bezüglich der die Stadtbahn umgebenden Bebauung gemacht, unter anderem bezogen 
auf Nutzungen, Dichte und die Stellplatzfrage Auszug. Aus dem Auslobungstext (März 1992, SEG): „[...] 
um das Verkehrsaufkommen langfristig zu reduzieren, ist eine günstige Anbindung an den ÖPNV 
erforderlich. Die bisher geplante Stadtbahnanbindung [...] nach Nellingen erhält durch die vorgesehene 
Aufsiedlung eine wesentlich größere Bedeutung und ist daher unabdingbare Voraussetzung für diese 
Aufsiedlung. Um möglichst große Siedlungsteile zu erfassen, sollte die Stadtbahn möglichst zentral 
durch das Gebiet geführt werden. Die von der SSB vorgegebenen Mindestradien müssen bei der 
Führung unbedingt beachtet werden.“ Weiterhin wurden bei der Wettbewerbsauslobung städtebauliche 
Anforderungen bezüglich der die Stadtbahn umgebenden Bebauung gemacht, unter anderem bezogen 
auf Nutzungen, Dichte und die Stellplatzfrage („der Weg zum Stellplatz muss weiter sein als der zur 
Haltestelle“). Dies wurde so zwar nicht realisiert, aber als Idee immer mitgetragen. Die Idee, teilweise 
autofreies Wohnen zu berücksichtigen, wurde ebenfalls wegen Zweifeln an der Vermarktbarkeit nicht 
realisiert. 
Folgende Akteure waren an dem Prozess insbesondere beteiligt: Stadtplanungsamt, Ordnungsamt, 
Grundstücksverwaltung der Stadt Ostfildern, Stuttgarter Straßenbahnbetriebe (SSB), Verkehrs- und 
Tarifverbund Stuttgart (VVS). 
Bei der Einwohnerzahl orientierte man sich an der NKU. Das Projekt wurde so groß geplant, dass ein 
positives NKU-Ergebnis erreicht werden konnte. So ergab sich die Einwohnerzahl von rund 10.000 
Personen. Ursprünglich war das Projekt kleiner geplant. Es ist dabei wichtig, dass die Einwohnerzahl 
des neuen Stadtteils immer im Zusammenhang mit den erforderlichen Fahrgastzuwächsen für eine 
ausreichende NKU gesehen wurde. Das Neubaugebiet förderte also auch die SPNV-Erschließung von 
2 ebenso großen bestehenden Stadtteilen. 
Es gab zwei große Eigentümer: die Hofkammer des Hauses Württemberg und die Bundesrepublik 
Deutschland, daneben über 100 kleinere Eigentümer in den Randbereichen. In einem ersten Schritt 
wurden die Grundstücke der Bundesrepublik Deutschland erworben. Ein zweiter Schritt war der Erwerb 
der Grundstücke von der Hofkammer des Hauses Württemberg, wobei die Hofkammer bei der 
Gesamtmaßnahme entsprechend ihrem Flächenbesitz und der Aufsiedlung des Scharnhauser Parks 
beteiligt ist. Dadurch ist das Haus Württemberg bei allen Infrastrukturmaßnahmen vertreten. Der dritte 
Schritt, welcher parallel verfolgt wurde, war der Erwerb der Grundstücke der Privateigentümer, wobei 
nur bei einem Grundstück eine Enteignung durchgeführt werden musste. 
Die Entwicklung des Gebiets wird von der städtischen Tochter „Sanierungs- und 
Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH" (SEG) gesteuert. Sie ist zuständig für Marketing, 
Liegenschaften und Finanzkontrolle. Es ist eine rein städtische GmbH, besetzt mit städtischem 
Personal, die auf der Grundlage einer städtebauliche Entwicklungsmaßnahme den Scharnhauser Park 
entwickelt. Darauf aufbauend wurde ein Bebauungsplan aufgestellt. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG 
(SSB) ist im Rahmen des durchgeführten Planfeststellungsverfahren Bauherr der Anlage und hat mit 
der Stadt einen Erschließungsvertrag geschlossen. 
Die Stadt hat das Projekt der Stadtbahn und des Scharnhauser Parks mit einem überdurchschnittlichen 
Engagement vorangetrieben und unterstützt: „Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben reichlich 
Überstunden geschoben, da es für viele Mitarbeiter um ein Projekt ging, welches in einer kleinen Stadt 
wie Ostfildern einmal im Jahrhundert vorkommt“. 
Der Ordnungsamtsleiter wurde als Koordinator eingesetzt. Für die Planung war die Stadt verantwortlich 
und dies wurde vom Stadtplanungsamt übernommen. Die Mitarbeiter der Grundstücksverwaltung 
übernahmen den notwendigen Grundstückserwerb. Hinzugezogen wurden, insbesondere bei 
Gestaltungs- und Technikfragen, private Büros, da mit den wenigen Leuten aus Verwaltung und SSB 
ein so großes Projekt nicht umsetzbar ist. Zur Absprache und Koordination haben darüber hinaus 
regelmäßig Arbeitkreise stattgefunden. Es gab viele Sitzungen und Beteiligungen der Bürger, da man 
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sich bei so einem Schienenverkehr von dem rein dörflichen Charakter der Orte loslösen musste. Dabei 
hat die Stadt viele Ängste mit großem Engagement zu widerlegen versucht. 
Trotz der Probleme, eine Stadtbahn mitten durch ein Wohngebiet zu führen, wurden die Vorteile 
(bessere Erreichbarkeit, geringere Fahrtzeiten) höher eingestuft. Nachdem der Wettbewerb entschieden 
war, hat man das Standardisierte Bewertungsverfahren in Auftrag gegeben. Dabei war das 
Verkehrsministerium von vornherein beteiligt. Dazu wurde ein „projektbegleitender Arbeitskreis“ 
gebildet, an dem folgende Mitglieder beteiligt waren: die beiden Verkehrsgesellschaften END und SSB, 
Landratsamt, der Regionalverband, der Nachbarschaftsverband, der Tarifverbund, das Straßenbauamt, 
das Landesverkehrsministerium, der Bereichsausschuss Esslingen und die Stadt Ostfildern. Hinzu 
kamen zwei Verkehrsplanungsbüros. Im Jahre 1993 war die erste Sitzung dieses Arbeitskreises. Dabei 
wurde ein städtebauliches Grundkonzept entwickelt. Die SSB hat das Planfeststellungsverfahren für die 
Stadt betrieben, und war Bauherr der Anlage, um so die nur für Verkehrsbetriebe vorgesehene 
Förderung für die Strecke zu erhalten. Die SSB schloss mit der Stadt einen Erschließungsvertrag und 
wurde für eigene Planungsleistungen bezahlt. Am 21.10. 1994 hat der Gemeinderat einen 
Grundsatzbeschluss getroffen. Es erfolgt eine Zusage für die Stadtbahnverlängerung auf Grundlage der 
SSB –Planung und der grundsätzlichen Förderungswilligkeit des Bundes und des Landes.  
Daraufhin wurde ein Rahmenantrag eingereicht. Dieser ist immer dann notwendig, wenn das Projekt in 
das Finanzierungsprogramm des Zuschussgebers aufgenommen werden will. An dem Zusammenhang 
mit dem Bauprojekt Scharnhauser Park wurde immer festgehalten. Es hat viele Bürger gegeben, die 
diese Entwicklung nicht wollten, sie wünschten sich, dass „Ostfildern eine beschauliche Filder-
Gemeinde“ bleiben sollte. Auch im Gemeinderat gab es große Auseinandersetzungen, aber letztendlich 
wurde ein Konsens hergestellt. Am 2. Oktober 1996 (nach ca. einem Jahr) wurde die Trasse für die 
Stadtbahn planfestgestellt. Die Trasse war in Absprache mit dem Regierungspräsidium in vier 
Abschnitte eingeteilt. Der Tunnelabschnitt wurde als erstes angegangen, weil dort die meiste Bauzeit 
einzuplanen war. Der Grundstückskauf lief immer parallel.  
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Das Fahrgastaufkommen war von Beginn an höher als man berechnet hatte. Man hatte einen Zuwachs 
von 2000 bis 2001 bei beiden Richtungen im Schnitt um ca. 15 % veranschlagt. Bei der 
Standardisierten Bewertung hatte man einen Fahrgasttageswert von ca. 5.000 angenommen, jetzt liegt 
man bei ca. 6.800 (2001). Ein Indiz für die gute Akzeptanz der Stadtbahn ist auch die Nutzung durch die 
Landesgartenschaubesucher, von denen ca. 50% mit der Schiene anreisen.  
Im Scharnhauser Park ist das Verkehrsmittel Stadtbahn städtebaulich sehr verträglich integriert, was 
nicht selbstverständlich ist. Im Wettbewerb wurde die Stadtbahn auch mitintegriert, damit den Bürgern 
die Angst vor einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf der Straße genommen wird. Die Stadt hat 
diese Frage sehr geschickt mit einer neuen Verkehrsführung für die Gesamtstadt verbunden, so dass 
für die anderen bestehenden Stadtteile sogar eine Entlastung zu erkennen war. So hat man die 
Zustimmung des Gemeinderats erhalten. 
Der Personenkreis, der das Projekt betrieb, ist sehr klein gehalten worden. Somit konnte ein 
Informationsverlust weitgehend vermieden werden. Dabei durften aber selbstverständlich keine 
Schlüsselpersonen ausgeschlossen werden. 
Daneben hat sich das Wettbewerbswesen sehr bezahlt gemacht, sowohl bei Ideen- als auch 
Realisierungswettbewerben. Es wurden weiterhin mit den Verantwortlichen Aufsichtsräten Exkursionen 
u.a. in die Niederlande durchgeführt, wo anschaulich wurde, dass solche Großprojekte nicht negativ 
sein müssen. So wurde die Landesgartenschauidee in den Niederlanden auf einer Exkursion geboren. 
Zu Beginn des Projektes konnte man von Forschungsprojekten, die zu Beginn der 90er Jahre gelaufen 
sind, profitieren. Dadurch ist z.B. bei den ökologischen Qualitäten des Stadtteils vieles zustande 
gekommen, was sonst nicht durchgesetzt worden wäre. Daher werden innovative Forschungsprojekte 
weiterhin für sehr gut befunden. 
Es gebe heute bürokratische Hürden, die viel Zeit kosten, z.B. bei der Erschließung. So hat man im 
Scharnhauser Park ein Mischsystem Schiene/ Straße. Dabei erscheint es paradox, dass nach 
gesetzlichen Vorschriften des Landes das Oberflächenwasser der Schienenkörper nicht im selben 
Graben wie das Oberflächenwasser der Straße geführt werden kann.  
Die Zeitplanung ist nahezu vollständig eingehalten worden. Die Verkehrsmaßnahmen sind zu 100% im 
Zeitrahmen geblieben. Im baulichen Bereich sowohl Gewerbe als auch Wohnen ist man mittlerweile vor 
der Zeit. Im gemischten (also im Bürobereich) geht es am langsamsten vonstatten. 
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19 POTSDAM - KIRCHSTEIGFELD 
 
 

 
 
Planungskonzept  
Quelle: http://www.inro.tno.nl/transland/cases_prio/potsdam.pdf 

Bebauungsbeispiel; Quelle: 
http://www.selux.de/2news/potsdam_e/pots
dam_en.htm 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Brandenburg 

KOMMUNE Potsdam 

VERKEHRSBETRIEB(E) ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH 

VERKEHRSVERBUND Verkehrsverbund Berlin Brandenburg 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

135.852 Einwohner (Stand: Dez. 2001)   
10.938 ha 

NUTZUNGSART  Mischnutzung 

GRÖßE DES BAUGEBIETES 60 ha 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt (1998) 

ART DER ÖPNV 
ANBINDUNG 

Straßenbahn 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt (Mai 1998) 

BESONDERHEITEN Das Projekt ist eines der ersten Beispiele neuer Wohngebiete mit 
Nutzungsmischung in Ostdeutschland nach der Wende. Ein 
Straßenbahnanschluss wurde zum Abschluss der Bauphase hergestellt.  
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Nach der Wende gab es eine überaus große Wohnraumnachfrage in Potsdam. Das Gelände 
Kirchsteigfeld war bis dahin unbebaut geblieben und es bot sich daher die Errichtung eines ganz neuen 
Stadtteils an. Das Baugebiet war schon als Bauerwartungsland vor der DDR-Zeit vorgesehen und in 
den Jahren 1942-43 von Heinrich Tessenow beplant worden.  
Die Fläche des Kirchsteigfeld liegt zwischen dem alten Dorfkern Drewitz mit ländlichen Bebauungs-
struktur und einem Plattenbaugebiet im Norden. Östlich wird das Gelände durch die BAB Ber-
lin/Hannover begrenzt. Die Entfernung zur Potsdamer Innenstadt beträgt 3,5 km und das Zentrum von 
Berlin ist über die Autobahn nach 24 km zu erreichen. 
Das Fallbeispiel ist eines der ersten Projekte in Ostdeutschland, die nach der Wende den Schwerpunkt 
des Bauens von reinen Wohngebieten auf eine Nutzungsmischung von Wohnen und Arbeiten setzten. 
Die enormen sozialen Probleme, die in den Plattenbaugebieten festzustellen waren, führten zu der Pla-
nung und dem Bau dieses neuen multifunktionalen Quartiers am Kirchsteigfeld, in dem Wohnraum für 
etwa 7.000 neue Einwohner und etwa 5.000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollten. Das Quartier soll 
den Übergang zwischen der Altstadt mit ihren kleinteiligeren Strukturen und Gebäuden aus dem 18. 
Jahrhundert und dem stark gegensätzlichen Plattenbaugebiet bilden.  
Die Planungen für den neuen Stadtteil sollten auf einem Gesamtkonzept basieren, dass die Grundsätze 
der Nachhaltigkeit im Bereich sozialer, ökonomischer und ökologischer Aspekte umzusetzen und zu-
dem die Zahl der Autos, sowie deren Nutzung zugunsten der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu 
verringern suchte. 
Im Rahmen einer Vorkaufsrechtsatzung konnten weitgehend privat genutzte Flächen von rund 80 Be-
sitzern von dem Immobilienentwickler Groth + Graalfs erworben werden. Das gesamte Investitionsvo-
lumen für das Projekt lag bei etwa 110 Mio. EUR. Bis zur Fertigstellung im Jahr 1996 wurden 450 Mio. 
EUR Fördergelder benötigt, von denen 91% vom Land Brandenburg getragen wurden. Die restlichen 
Prozent übernahm der Bund. Die Stadt Potsdam trug mit 9 Mio. EUR zur Finanzierung des 
Wohngebietes bei. 
 
Städtebauliches Gestaltungskonzept: 
Der zentrale Bereich Kirchsteigfelds besteht aus zwei getrennten Vierteln, in deren Mitte sich jeweils ein 
besonders gestalteter zentraler Platz befindet. Die Hauptstraßen führen um die Viertel wie ein Gürtel. 
Zusammen formen der nördliche und südliche Gürtel einen Ring, der durchgängig nur von Fußgängern 
und Radfahrern, nicht aber vom motorisierten Verkehrs genutzt werden kann. Beide Viertel verfügen 
über ein gemeinsames Zentrum mit Kirche, Geschäften und einem Supermarkt. Von diesem Zentrum 
führt ein Boulevard zum Geschäftsgebiet und verbindet dieses mit dem Zentrum des älteren 
Plattenbaugebietes.  
Das Quartier wurde im B-Plan in 18,7 ha Wohnflächen, 6,2 ha Mischgebiete und 9,8 ha Gewerbeflä-
chen eingeteilt, wobei sich das Mischgebiet vor allem um die neu geschaffene Linie der Straßenbahn 
konzentriert. In den Erdgeschossen der Wohngebäude in diesem Bereich befinden sich Läden und 
Geschäfte. In den ersten Geschossen sind Arztpraxen, Rechtsanwaltsbüros und ähnliche soziale 
Dienstleistungen angesiedelt. Des weiteren wurden 9,5 ha als Flächen für den Gemeinbedarf vorgese-
hen und 4,5 ha als Grünflächen. Die soziale Infrastruktur setzt sich aus zwei Grundschulen, sowie zwei 
Kindertagesstätten, einem Hort, Senioreneinrichtungen, einer Kirche, Bürgersaal, und anderem 
zusammen. Stark prägende Elemente des neuen Quartiers sind die individuelle Architektur und das 
Farbkonzept, welches für die unterschiedlichen Stadträume eine einheitliche Farbgebung vorsieht. 
 
Die Gewerbeflächen für die geplanten rund 5.000 neuen Arbeitsplätze wurden als ein Gewerbe- und 
Dienstleistungsquartier an der Autobahn geplant. Es wurde eine überwiegend 4-geschossige Block-
randbebauung mit punktuellen 8- und 16-geschossigen Turmhäusern vorgesehen. Industrielle und mit-
telständische Unternehmen sollten sich dort niederlassen, sowie Banken, Versicherungen, Verbände 
und öffentliche Verwaltungen. Die Ansiedlung von Gewerbe konnte aufgrund der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung und der Marktsituation nicht in der ursprünglich angedachten Form realisiert 
werden, so dass anstelle eines Mischgebietes eher ein reines Wohngebiet einschließlich der sozialen 
Infrastruktur entstanden ist. Insgesamt wurden 2.800 Wohnungen gebaut in hauptsächlich 3 bis 4-ge-
schossiger Bebauung. Die Wohnungen teilen sich in 450 nach dem 1. Förderweg geförderte und 1.550 
nach dem 3. Förderweg geförderte Wohnungen sowie etwa 800 Eigentumswohnungen und Reihenhäu-
ser. Es erfolgte im nördlichen Abschnitt eine Einzelhausbebauung in der Form von Bürovillen.  
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Um die sozialen und integrativen Prozesse in dem neuen Stadtteil anzuschieben und zu begleiten, 
führte Groth + Graalfs ein Stadtteilmanagement ein. Die Aufgabe der Beteiligten in diesem 
Stadtteilmanagement liegt z.B. in der Unterstützung der örtlichen Sportvereine und der kommunalen 
Einrichtungen, in der Durchführung eigener Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche oder ältere 
Menschen, sowie in der Organisation von Wochenmärkten, Weihnachtsbasaren oder ähnlichem. 
 
Verkehr: 
Das Quartier erhielt 1998 einen eigenen Anschluss an die Autobahn A 115, die nach Berlin und Hanno-
ver führt. Der städtebauliche Vertrag sah die Schaffung von einem Stellplatz pro Wohnung vor, wobei 
40% aller Stellplätze entlang der öffentlichen Straßen entstehen durften. Tiefgaragen wurden nicht ge-
baut, da diese als zu kostspielig betrachtet wurden und zudem im Gebiet ein recht hoher 
Grundwasserspiegel vorherrscht. Die Wohnstraßen wurden verkehrsberuhigt. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Ein wichtiges Element der ökologischen Landnutzung und Verkehrsplanung war die Verlängerung einer 
Straßenbahnlinie in das neue Quartier Kirchsteigfeld. Der Investor hatte für eine bessere Vermarktung 
seiner Wohngebäude ein großes Interesse an einer Verbesserung des ÖPNV-Angebotes im neuen 
Quartier. Und da das Gebiet schon zu DDR-Zeiten für eine Erweiterung der angrenzenden 
Wohngebiete vorgesehen war, und eine Verlängerung der Straßenbahn schon stets in den Plänen 
verankert war, wurden sich die Stadt Potsdam und der Investor schnell einig. Zudem waren die 
Baumaßnahmen äußerst unproblematisch, da der neue Stadtteil quasi auf der grünen Wiese errichtet 
wurde, und die zusätzliche Straßenbahntrasse durch einen unbebauten, nicht unter Naturschutz 
stehenden Waldabschnitt gelegt wurde. Nur vier Monate nach der Fertigstellung des größten Bereiches 
der Wohnbebauung und öffentlichen Einrichtungen wurde der Bau der neuen Straßenbahn 
abgeschlossen. 1998 wurde die neue Strecke fertiggestellt und verbindet seitdem Kirchsteigfeld in 25 
Minuten mit der Potsdamer Innenstadt. Es verkehrt zur Hauptverkehrszeit alle 5 Minuten eine Bahn und 
zu allen übrigen Zeiten alle 10 Minuten. 
Zudem entwickelte die Stadt 1990 ein Vermarktungskonzept, um den Anteil des ÖPNV zu erhöhen. 
Eine Maßnahme war z.B. die Vergabe von Fahrscheinen an Angestellte, die dadurch 35% Ermäßigung 
auf den Fahrpreis für den Weg von und zur Arbeit erhielten.  
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Der Initiator des Projektes war die Stadt Potsdam, welche einen schnellstmöglichen Abbau des großen 
Wohnungsdefizits herbeiführen wollte. Projektentwickler und Wohnungsbauträger wurde Groth + 
Graalfs, die gleichzeitig auch den Vertrieb, die Objektverwaltung und das Stadtteilmanagement 
übernahmen. Verhandlungen des Landes Brandenburg zusammen mit der Stadt Potsdam und dem 
Investor führten zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen dem Entwickler und der 
Stadt. Dieser Vertrag war bis dahin einzigartig, da er die Grundsätze einer Public-Private-Partnership in 
eine gesetzlich geregelte Form brachte. In diesem Prozess waren privates ökonomisches Know-how 
und personelle, wie finanzielle Ressourcen in ein öffentliches Projekt eingebunden, um so die 
öffentliche Hand von finanziellen Lasten zu befreien und die Umsetzung großräumiger Projekte zu 
beschleunigen. 
Der städtebauliche Vertrag regelte die Rechte und Pflichten zweier gleichwertiger Partner. Die 
öffentliche Seite war verantwortlich für baurechtliche Aspekte und die Bereitstellung der notwendigen 
öffentlichen Förderungen. Der Investor übernahm die Verantwortung von Investitionen und der 
Einhaltung von Baufristen. 
Im einzelnen verpflichtete sich der Entwickler Groth + Graalfs für die termingerechte Erstellung von 
2.800 Wohnungen und eines entsprechenden Anteils an Dienstleistungsflächen, sowie der Realisierung 
der gesamten technischen Infrastruktur. Die Öffentliche Hand dagegen übernahm die Förderung von 
1.550 Wohnungen nach § 88 WoBauG (3. Förderweg) und von 450 Wohnungen des sozialen 
Wohnungsbaus, sowie die Finanzierung der sozialen Infrastruktur und der ÖPNV-Anbindung an das 
vorhandene Netz.  
Weitere Planungen wurden vom Investor in Auftrag gegeben - z. B. ließ er eine Verträglichkeitsstudie 
vom Planungsbüro der Freien Planungsgruppe Berlin durchführen. Außerdem arrangierte er für die 
Ausarbeitung des städtebaulichen Strukturkonzeptes ein diskursives Workshopverfahren (mit 6 
international anerkannten Architektengruppen). 

102 



Schließlich wurde ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt, der den Rahmen für den detaillierten 
Bebauungsplan bildete. Zeitlich sah der Projektverlauf  folgendermaßen aus: 
Oktober 1991 Planungsvorbereitung Verträglichkeitsstudie 
Oktober 1991 Architektenworkshop 
Februar 1992 Vorgezogene Bürgerbeteiligung 
Februar 1992 Städtebauliches Konzept 
Mai 1993 Erschließungsbeginn 
September 1993 Baubeginn 1. Bauabschnitt 
Mai 1995 Fertigstellung 1. Bauabschnitt 
Mai 1996 Fertigstellung 2. + 4. Bauabschnitt 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Durch das Projekt Kirchsteigfeld hat sich die Lage der Wohnraumversorgung in Potsdam wesentlich 
entspannt. Jedoch konnte durch eine geringe Nachfrage nach Handels- und Dienstleistungsflächen 
dieser Bereich der Planung im Quartier nicht genügend umgesetzt werden. Ein Grund für die schlechte 
Entwicklung ist wahrscheinlich die Nähe zu Berlin. Weitere Gründe bestehen in der starken Konkurrenz 
zwischen den benachbarten Gemeinden im Umkreis Berlins und der erst sehr spät entstandene Auto-
bahnanschluss. Außerdem hielten die strengen Gestaltungseinschränkungen viele Investoren davon 
ab, sich in Kirchsteigfeld niederzulassen.  
In Bezug auf die Ziele der Verkehrsplanung hat eine Umfrage ergeben, dass 1999 der ohnehin schon 
niedrige Anteil von Wegen, die mit dem Auto zurückgelegt wurden, wie er für gesamt Potsdam vor-
herrscht, in Kirchsteigfeld noch einmal auf 27% reduziert wurde. Drei Viertel der Wege werden dagegen 
mit den alternativen Verkehrsmitteln ÖPNV, Rad und zu Fuß durchgeführt.  
Die Koordination des Projektes wurde meist als positiv beurteilt. Es heißt zum Beispiel „Die Koordination 
in Händen des privaten Bauherrn gewährleistet wirtschaftliches Denken und flexibles Handeln“ (Krier & 
Kohl 1997). Durch den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages wurden Zeit und Kosten gespart, 
welche durch die Möglichkeit, Maßnahmen zeitgleich durchzuführen, hervorgerufen wurden. Der 
Grundstückserwerb und die Planungsfindung, die Hochbau- und Erschließungsplanung, sowie die Er-
richtung der Wohnbauten und der Wohnfolgeeinrichtungen verliefen jeweils weitgehend parallel. (Krier 
& Kohl 1997) 
Die gewerbliche Entwicklung des Gebietes mit der Schaffung von 4.000 Arbeitsplätzen ist nicht wie 
gewünscht verlaufen. Aufgrund mangelnder Nachfrage wurde zudem der Bau einer Kirche im 
Stadtquartier gestrichen. (FES 1997) 
Die Realisierung der Planung durch einen städtebaulichen Vertrag ermöglichte die schnelle und 
pragmatische Schaffung des dringend benötigten Wohnraums in Potsdam. Außerdem konnte die 
Errichtung von Infrastruktureinrichtungen auf dieser Vertragsgrundlage schneller und effizienter 
durchgeführt werden. Denn als privater Entwicklungsträger übernahm die Groth Gruppe von 
Grunderwerb über die Erschließung, die Erstellung von Grünflächen und die Baubetreuung von sozialen 
Einrichtungen alle Aufgaben. (Groth Gruppe, kein Datum) 
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http://www.inro.tno.nl/transland/cases_prio/potsdam.pdf  (Zugang am 23.10.02) 
Friedrich Ebert Stiftung (FES) (1997), Großsiedlungen: Auf dem Weg zum eigenständigen Stadtteil oder 
zum sozialen Brennpunkt?, Eine Tagung der FES am 26. Juni 1997 in Magdeburg, 
http://www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00377012.htm#E10E20 (Zugang am 11.12.02) 
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http://www.grothgruppe.de/groth_html3/de/fs_main.html (Zugang am 13.12.02) 
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20 ROSTOCK SÜDSTADT/ WOHNPARK BIESTOW 
 
 

 
Luftbild Wohnpark Biestow – Schrägaufnahme von Westen  

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Mecklenburg Vorpommern 

KOMMUNE Rostock 

VERKEHRSBETRIEB(E) Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) 

VERKEHRSVERBUND Verkehrsverbund Warnow (VVW) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Hansestadt Rostock 253.000 EW 

NUTZUNGSART  Wohnen, einige Gemeinbedarfs- und Versorgungseinrichtungen 

GRÖßE DES BAUGEBIETES mehr als 700 WE, ca. 1.600 Bewohner; das Gebiet umfasst etwa 27 ha 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt 

ART DER ÖPNV 
ANBINDUNG 

Bus und Straßenbahn 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

Bus fertiggestellt, Straßenbahn im Bau; Fertigstellung im Februar 2003 
 

BESONDERHEITEN Der SPNV Anschluss des Wohnparks Biestow kann nicht ohne die 
Einführung der Straßenbahn (zwei Netzäste) für die gesamte Südstadt 
betrachtet werden. Das vorliegende Fallbeispiel konzentriert sich dabei 
insbesondere auf die Entwicklungen entlang der nach Süden führenden 
Achse Nobelstrasse. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Die Südstadt wurde in den 60er Jahren gebaut und blieb ohne größere Nachverdichtungen bis in die  
90er Jahre relativ unverändert. Südlich Rostocks liegt das ehemalige Dorf Biestow. Dieses ist heute 
eingemeindet. Heute wird eine Verdichtung der Südstadt verfolgt und  im südlichen Bereich um den 
Dorfkern "Biestow" die Entwicklung von Eigenheim-Siedlungen betrieben. Eines dieser Projekte ist der 
"Wohnpark Biestow", welcher bereits fertiggestellt ist. Diese beiden Maßnahmen – Neubau außerhalb 
der bisherigen Siedlungsgrenzen und Verdichtung im Inneren – sind, insbesondere aufgrund der so 
möglichen ÖPNV-Erschließung, im Zusammenhang zu betrachten. 
Rostock ist eine Stadt, deren Einwohnerzahl von 100.000 am Ende des Krieges bis auf 254.000 im 
Jahre 1988 überdurchschnittlich schnell stieg. Es entstanden neue Wohngebiete im Süden, zwischen 
dem historischen Zentrum und Warnemünde und am Ostufer der Warnow. Durch den 
Bevölkerungszuwachs entwickelte sich der städtische Organismus ungleichmäßig. Ein Erbe besteht in 
der bis heute erkennbaren räumlichen Konzentration von Menschen bestimmter Altersgruppen und 
Haushaltsstrukturen in bestimmten Wohngebieten.  
Mit der Südstadt entstand zwischen 1961 und 1965 der erste einheitlich in Großplattenbauweise 
errichtete Rostocker Stadtteil. Er blieb bis in die 90er Jahre relativ unverändert und geprägt vom 
sozialistischen Wohnungsbau. Hinzu kommen viele Einrichtungen der Universität, die im Bereich der 
Südstadt beheimatet sind. 
Im Raum Rostock bestand nach der Wiedervereinigung ein großer Nachholbedarf an Wohnungen und 
Familienhäusern im Eigentumsbereich. Dieser wurde unter anderem an den bestehenden Stadtbereich, 
südlich anschließend an den Stadtteil Südstadt, angegliedert. Der Bebauungsplan konstatiert als 
Planungsanlass und Erfordernis: ”Um dem daraus resultierenden hohen Bedarf an baureifen 
Wohnbauflächen Rechnung zu tragen, hat die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock die Aufstellung 
dieses Bebauungsplanes beschlossen.”  
Das eingemeindete Dorf liegt etwas westlich von dem Baugebiet “Wohnpark Biestow” und hat dörflichen 
Charakter. Auf dem Gebiet des Wohnparks Biestow wurde vor der Baumaßnahme Landwirtschaft 
betrieben. Der Bereich grenzt an ein vorhandenes Wohngebiet an. 
Im Herbst 1994 wurde mit dem Bau begonnen. Seit 2-3 Jahren sind nahezu alle Wohnungen und 
Häuser bezogen. Die Gesamtfläche umfasst 26,6 Hektar. Es wurden Einfamilienhäuser, Doppel-, 
Ketten- und Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser gebaut. Die Grundflächenzahlen (GRZ) und die 
Geschossflächenzahlen (GFZ) korrespondieren mit den Festsetzungen über die Art der Bebauung als 
Einzelhausbebauung (GRZ 0,2 und GFZ 0,3), Doppelhausbebauung (GRZ 0,4 und GFZ 0,6), 
Kettenhausbebauung (GRZ 0,4 und GFZ 0,7), Reihenhausbebauung (GRZ 0,4 und GFZ 0,8) und 
Geschosswohnungsbau (GRZ 0,4 und GFZ 1,0). 
Dem Namen entsprechend handelt es sich bei dem Wohnpark um ein Wohngebiet mit ergänzenden 
Nutzungen zur Versorgung dieses Bereiches. Prozentual teilt sich das Gebiet in 69,5% 
Wohngebietsflächen, 12% Grünflächen, 16,4% Verkehrsflächen und 2% Gemeinbedarfs- und 
Kerngebietsflächen (für Kindertagesstätte und Läden des täglichen Bedarfs mit etwa 1.500 qm 
Bruttogeschossfläche). Auf der östlichen Seite der Nobelstrasse schließt sich an den Betrachtungsraum 
ein Gewerbegebiet an. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Bei Aufstellung des B-Planes für den Wohnpark war die Verlängerung der Straßenbahnlinie S4 noch 
nicht vorgesehen.  
Die Planung der Verlängerung der S4 war 1995 nicht Gegenstand der Standardisierten Bewertung, 
diese wurde mit der Überarbeitung der Bewertung von 1997/98 eingebracht, also eine Aktualisierung 
der Straßenbahnplanung auf der Grundlage der Bebauungsplanung für den Wohnpark Biestow. 
Die volkswirtschaftliche Rentabilität S4 ist mit einem Nutzen-Kosten-Indikator von 2,1 eindeutig 
gegeben. 
Zur Zeit betreffen die Maßnahmen 3 umzugestaltende Buslinien, von denen eine durch Straßenbahnen 
ersetzt werden soll. Es findet eine Angebotsüberbrückung durch Buserschließung statt. 
Da die Südstadt räumlich durch die Eisenbahnlinie von den anderen Teilen Rostocks getrennt ist, wurde 
sie bisher nur mit Buslinien und nicht mit der Straßenbahn angebunden. Die gesamte Erschließung der 
Südstadt mit der Straßenbahn soll eine schnellere und umsteigefreie Verbindung in die Innenstadt 
ergeben. 
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Am Wohnpark Biestow soll einer der beiden Straßenbahnnetz-Äste enden, welche die Südstadt 
erschließen. An der Wendeschleife entsteht eine neue Umsteigebeziehung für Busfahrgäste und 
Autofahrer aus dem Umland in die Straßenbahn. Das Straßenbahnprojekt steht im Zusammenhang mit 
der Ausweitung des Straßenbahnnetzes und der verbesserten Umsteigemöglichkeiten am 
Hauptbahnhof. 
Die Größe des Gebietes mit mehr als 700 WE reichte aus, um einen Bedarf für eine zusätzliche 
Haltestelle nachzuweisen  und Linienverlängerungen bzw. -umlegungen der Buslinien durchzuführen.  
Die Straßenbahnendhaltestelle am Wohnpark wird neben den Bewohnern auch für die 
Umlandbewohner ein Umsteigeknoten sein. 
Der Wohnpark Biestow liegt an der südlichen Stadtgrenze der Hansestadt Rostock. Momentan ist der 
Hauptbahnhof und das Stadtzentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln in weniger als 20 Min. zu 
erreichen.  
Schon heute verfügt das Gebiet über eine relativ gute Anbindung über Buslinien. Seit 1994/95 wird die 
Buslinienführung kontinuierlich auf die bauliche Entwicklung abgestimmt. Die Buslinie 24 in Richtung 
Innenstadt fährt tagsüber bis ca. 19.00 Uhr im 10 Minuten-Takt. Die Buslinie 26 in Richtung Stadthalle/ 
ZOB fährt ca. im 60 Minuten-Takt. Die Buslinie 84 Richtung Innenstadt fährt tagsüber nicht, aber fährt 
abends im 30 Minuten-Takt und am Wochenende im 15 min-Takt. Seit August 2002 wird der Wohnpark 
auch durch die Nachtbuslinie F1 angefahren, die das Gebiet mit der Innenstadt verbindet. Der Bereich 
kann also als gut angeschlossen bezeichnet werden – auch mit dem “nur provisorischen” 
Überbrückungsangebot. 
Die Buslinien sollen noch der Einführung der Straßenbahn umgestaltet werden, um sie auf das neue 
Verkehrsmittel abzustimmen. Zukünftig soll eine Straßenbahnlinie und weitere Buslinien das Gebiet 
bedienen. An der Endhaltestelle der Straßenbahn wird das direkte Umsteigen von PKW (P+R) und 
Umland-Bus ermöglicht, was zu einer Reduzierung des PKW – Verkehrs führen soll. 
Es wurde eine Wendeschleife für Busse und eine Haltestelle innerhalb des Wohnparks gebaut. Die 
Buslinien wurden durch den Wohnpark umgelegt und verlängert.  
Die Straßenbahnstrecke ist momentan noch im Bau. Für den Februar 2003 ist die Fertigstellung 
vorgesehen.  Deren Endhaltestelle wird als kombinierte Straßenbahn-/ Bushaltestelle mit integriertem 
Parkhaus gebaut (für P+R mit 360 Stellplätzen). Die vorgesehene Fahrtzeit vom Wohngebiet bis in die 
Innenstadt wird bei ca. zehn Minuten liegen. Die Bahnen sollen im 12-Minuten-Takt verkehren. 
Die den ÖPNV betreffenden Bereiche wurde im Erschließungsvertrag mit einer Mischfinanzierung 
geregelt. Die tiefbaulichen Erschließungen wurden durch den Erschließungsträger finanziert und 
erstellt, die erhöhten Sonderbordsteine wurden durch die Stadt kostenfrei bereitgestellt und vom 
Erschließungsträger eingebaut und die Haltestellen und Schilder wurden von der RSAG erstellt. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Das Projekt wurde von der Kommune und dem Verkehrsverbund frühzeitig gemeinsam begleitet. Die 
Stadt Rostock hat die Planungen initiiert, da sie nach der Wende im Stadtgebiet attraktive 
Angebotsflächen für den individuellen Wohnungsbau schaffen wollte. 
Das Gesamtverkehrskonzept stellt das Zusammenspiel aller Verkehrsarten für den verkehrlichen 
Rahmenplan der HRO dar. Eine Detaillierung für die Verkehrsart ÖPNV wird im Nahverkehrsplan  
vorgenommen. Dies erfolgt durch die Hansestadt Rostock in ihrer Funktion als Aufgabenträger für den 
ÖPNV gemäß ÖPNV-Gesetz Mecklenburg-Vorpommern Sowohl Gesamtverkehrskonzept als auch 
Nahverkehrsplan stellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen nur Rahmenpläne 
dar. Die Grundlage für eine  räumlich-zeitlich koordinierte Erschließung aller Gebiete der Hansestadt 
Rostock (Wohn-, Misch-, Gewerbegebiete) sind aber hauptsächlich die im Nahverkehrsplan der 
Hansestadt Rostock formulierten Mindestbedienstandards sowie die Inhalte des Integrierten 
Gesamtverkehrskonzeptes der Hansestadt Rostock (Nachfolger des Generalverkehrsplanes).  
Auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes wurde die gesamte Stadt betrachtet. Der Ansatz war, 
Flächen, die bereits für den (eher mehrgeschossigen) Wohnungsbau ausgewiesen waren, nun für 
weniger verdichtete Bauformen vorzubereiten. Diese Flächen wurden dann geprüft und nach dem 
Kriterium der kurzfristigen Beplanbarkeit und Realisierbarkeit ausgewählt. Erst dann gab es die 
konkreten Gespräche mit Investoren und Bauträgern. 
Es wurde eine projektbegleitenden Arbeitsgruppe eingerichtet mit Vertretern des BMV, des 
Wirtschaftsministeriums, Vertretern der Hansestadt und der RSAG. Weiterhin fanden Arbeitsgespräche 
mit unterschiedlichen Teilnehmern statt. 
Das Amt für Stadtplanung hat gemeinsam mit der Firma Hochtief AG als Planungspartner den 
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Bebauungsplan aufgestellt. Da der neue Flächennutzungsplan noch nicht bestandskräftig ist gilt nach 
wie vor der aus der Zeit vor der Wiedervereinigung. 
Gemeinsam mit der städtischen Wohnungsgesellschaft WIRO erwarb die Zech Projektbau GmbH die 
gesamten Grundstücke und organisierte die Erschließung des Areals. Den weitaus größten Anteil der 
Gesamtbebauung realisiert dabei die Zech Projektbau GmbH als Bauträger. 
Die Bebauungsplansatzung für den Wohnpark Biestow ist am 25.03.1995 rückwirkend in Kraft getreten. 
Die Straßenbahnplanungen wurden im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens gebaut. 
Aufgrund der nach der Wiedervereinigung unklaren Eigentumsverhältnisse im Großteil der Stadt und 
dem “hohen Bedarf an baureifen Wohnbauflächen” hat die Stadt Rostock auf Freiflächen innerhalb der 
Stadtgrenze entsprechende Gebiete ausgewiesen. Der entsprechende Bebauungsplan sieht das Gebiet 
als “aufgrund seiner besonderen Lagequalitäten für Wohnzwecke besonders geeignet” an. Als Gründe 
werden unter anderem die Nähe zur Innenstadt Rostocks und des vorhandenen ÖPNV-Anschlusses (im 
Außenbereich) des Gebietes angeführt. Die Planungen für die Straßenbahn finden im B-Plan ebenfalls 
Erwähnung. 
Indirekt werden im Bebauungsplan Ziele in Bezug auf den Wohnpark Biestow formuliert: so wird hier 
“die Weiterführung der Straßenbahn mittelfristig beabsichtigt.” Bis zur Realisierung der 
Straßenbahnverbindung geht man von der Erhaltung und Weiterentwicklung des Busliniennetzes aus. 
Aufgrund ihrer Bedeutung für die Anbindung des Planungsgebietes an die Innenstadt soll diese Linie in 
das Planungsgebiet hineingeführt werden und dort in zentraler Lage am Marktplatz eine neue 
Endhaltestelle erhalten. 
Die Koordinierung fand insbesondere im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an 
den Bebauungsplänen statt. Der Verkehrsbetrieb RSAG ist dabei wichtiger Partner. Die 
Planungsinstrumente bei der Maßnahme waren der Bebauungsplan für das Wohngebiet, welcher 1995 
in Kraft getreten ist, und die Planfeststellung für die Straßenbahn, die um 2000 planfestgestellt wurde. 
In der Koordinationsrunde waren die Mitglieder größtenteils die gleichen geblieben. Insbesondere die 
Finanzierung und Förderung war der Grund für die späte Planfeststellung der Straßenbahn. 
Entscheidend ist hier auch die Hierarchie der städtebaulichen Planungen, die berücksichtigt wurde: auf 
der vorbereitenden Ebene der Flächennutzungsplanung wurde in enger Abstimmung mit dem 
Generalverkehrsplan/Integrierten Generalverkehrskonzept gearbeitet. Dieses Generalverkehrskonzept 
als Fachbeitrag zum Flächennutzungsplan wurde bereits von der Bürgerschaft beschlossen. Die 
Grundlage bildet also das 1998 von der Bürgerschaft verabschiedete Integrierte 
Gesamtverkehrskonzept (IGVK) für die künftige Verkehrsgestaltung bis zum Jahre 2010. Aus diesem 
und im besagten Flächennutzungsplanverfahren wurden neue Wohnstandorte entwickelt und eine 
gesamtstädtische Verkehrsstrategie entworfen.  
  
Das Tiefbauamt und die Verkehrsplanung sind in Rostock gemeinsam organisiert. Das 
Stadtplanungsamt ist im selben Haus untergebracht. Dadurch sind Abstimmungswege sehr kurz. 
Beteiligte im Planungsprozess waren insbesondere: 
��

��

��

��

��

Rostocker Straßenbahn AG, 
VVW, 
Tiefbauamt, 
Stadtplanungsamt, 
WIRO, Hochtief, ZECHBAU. 

 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Insgesamt sind 70% der Rostocker Bevölkerung direkt an die Straßenbahn angeschlossen und der 
ÖPNV wird in Rostock als eine wichtige Aufgabe angesehen. 
In umfassenden Ämterrunden wird Handeln abgestimmt und die Träger öffentlicher Belange werden 
einbezogen. Weiterhin können sich Personen beteiligen, die auch an der ÖPNV Erschließung der Stadt 
interessiert sind. Es ist ein sehr offenes und weniger förmliches Verfahren. 
Die Zusammenarbeit wird als sehr gut eingeschätzt. Dies gelte für die Zusammenarbeit zwischen den 
Ämtern “sowieso, dies ist recht klar geregelt”, aber auch mit dem (zwar städtischen) Verkehrsbetrieb 
RSAG. “Die Stadt hat hier wie üblich Arbeitsgremien gebildet, und am Tisch wurden die Probleme 
diskutiert und gelöst, man telefoniert miteinander, [...] es ist ein recht fester Kreis, wo man sich auch 
kennt, wo man weiß, mit wem man verhandelt, mit wem man am Tisch sitzt.” 
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Von den Beteiligten wird der Untersuchungsansatz des vorliegenden Projektes als sinnvoll 
eingeschätzt, da man “oft nicht weiß wie es in anderen Städten läuft, man hat keinen Vergleich, daher 
weiß man auch nicht, was gut läuft.” Wenn man dort eine Vergleichbarkeit hätte, so könnte man auch in 
der öffentlichen Diskussion um den ÖPNV in der Stadt etwas weiteres vorweisen. 
Die Akzeptanz der baulichen Maßnahmen ist generell recht hoch. Der Wohnpark scheint sehr beliebt zu 
sein und wurde stark nachgefragt, u.a. weil das Gebiet so gut erschlossen ist.  Einige sind der Ansicht, 
es sei etwas eng und dicht gebaut worden. Dies tat dem Erfolg der Entwicklung aber offensichtlich 
keinen Abbruch. An der Ostgrenze des Gebietes sind allerdings Lärmbelastungen eingetreten. Dort 
liegen Gebiete direkt hinter einer Lärmschutzwand. Diese Lärmschutzwand wird noch einmal erheblich 
erhöht werden, um diese Problematik in den Griff zu bekommen. Die Häuser dort sind 1996/97 fertig 
gestellt worden und stehen seit dem z.T. leer. 
Nach Auskunft der RSAG erhöht sich die Fahrgastzahl im Bereich Südstadt durch die 
Straßenbahnerschließungen um ca. 10.800 Fahrgäste. Dieser Wert wurde in der Standardisierten 
Bewertung ermittelt. 
Nachträglich wurde erkannt, dass der Bebauungsplan zum Wohnpark Biestow bezüglich der 
Straßenbahnerschließung frühzeitiger hätte ergänzt werden müssen. 
 
 
INTERNETQUELLEN  

http://www.zechbau.de/aktu/konzept_pdf/01/seite20.pdf 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche per Telefon und vor Ort 
Hansestadt Rostock (1994), Bebauungsplan Nr.9 W 28 Wohnbaufläche Biestow, Begründung und Plan, 
Stand 14.11.1994. 
Hansestadt Rostock, Pressestelle (Hrsg.) (2001), Leitlinien zur Stadtentwicklung der Hansestadt, 
Rostock. 
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21 WÜRZBURG - ROTTENBAUER NORD  
 
 

 
Strukturkonzept Rottenbauer Nord Straßenbahnendhalt mit Supermarkt 

 
 

A STECKBRIEF 

BUNDESLAND Bayern 

KOMMUNE Würzburg 

VERKEHRSBETRIEB(E) Würzburger Straßenbahn (WSB) 

VERKEHRSVERBUND Würzburger Tarifverbund (WTV) 

GEMEINDE- & 
BALLUNGSRAUMGRÖßE 

Würzburg:127.000 Einwohner, 88 Quadratkilometer.  
Heuchelhof-Rottenbauer:13.496 Einwohner 

NUTZUNGSART  Wohnen 

GRÖßE DES BAUGEBIETES 33 Hektar 

STADIUM DER BEBAUUNG 
(SOMMER 2002)  

zum Teil fertiggestellt und zum Teil noch im Bau 

ART DER ÖPNV-
ANBINDUNG 

Straßenbahn 

STADIUM DES ÖPNV 
(SOMMER 2002)  

fertiggestellt 1996/1997  

BESONDERHEITEN Die Straßenbahnstrecke wurde erst 1989 zur Erschließung der in den 
siebziger Jahren gebauten Siedlung Heuchelhof vom Maintal bis 
Heuchelhof gebaut (steilste deutsche Straßenbahnstrecke mit 9,1% 
Steigung). Auf halber Strecke zwischen Heuchelhof und Rottenbauer 
befindet sich ein neuer Betriebshof der WSB. 
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B INFORMATIONEN ZUM BAUGEBIET  

Die Flächen des heutigen Baugebietes Rottenbauer Nord  waren vorher landwirtschaftliche Nutzflächen 
und hauptsächlich im Besitz von Landwirten. Im Rahmen der Erschließung ging der Grundbesitz 
teilweise an die Stadt über. 
Das heutige Neubaugebiet Rottenbauer Nord schließt sich an Heuchelhof an. Heuchelhof ist eine 
Stadterweiterung, die seit den siebziger Jahren gebaut wurde und heute etwas weniger als die 
geplanten 10.000 Einwohner hat. Zwischen Heuchelhof und dem Neubaugebiet liegt ein wachsendes 
größeres Gewerbegebiet sowie ein Betriebshof der WSB. Darauf folgt der Ortsteil Rottenbauer Nord, an 
den sich südlich direkt das 1974 nach Würzburg eingemeindete alte Dorf Rottenbauer anschließt. 
Zusammen bildet dieses Gebiet den Würzburger Stadtteil Heuchelhof-Rottenbauer. 
Der Stadtteil Heuchelhof-Rottenbauer ist das größte Neubaugebiet Würzburgs. Im 
Flächennutzungsplan von 1985 wird der Stadtteil als wesentliche Entwicklungsachse für Würzburg 
bezeichnet. Mit der Erschließung des Baugebietes Rottenbauer Nord sollte die Anfang der neunziger 
Jahre aufkommende erhöhte Nachfrage im Bereich Eigentumsbildung gedeckt werden. Es sollte 
kostengünstiges flächensparendes Bauen „in grüner Umgebung“ ermöglicht werden. Für Rottenbauer 
Nord wurde ein Bebauungsplan aufgestellt. Für die Stadtbahnverlängerung war ein eigenes 
Planfeststellungsverfahren nötig. 
Am 19.06.1998 wurde der Bebauungsplan für Rottenbauer-Nord rechtsverbindlich. Das Baugebiet 
entstand in den folgenden Jahren. Es ist heute größtenteils erschlossen und eine Vielzahl an Häusern 
sind bereits bezogen. Es besteht noch rege Bautätigkeit, da noch einige Flächen nicht vollständig 
bebaut sind. Das Baugebiet hat ein Gesamtfläche von 33,1 ha. Es sind insgesamt etwa 250 WE 
geplant.  Die Geschossflächenzahl bewegt sich zwischen 0,8 und 1,2 bei drei- und mehrgeschossigen 
Gebäuden (insgesamt 58.000 Quadratmeter geplant). Bei zwei Geschossen liegen die 
Geschossflächen bei 180/240 – 320/360 Quadratmeter, je nachdem, ob es sich um Einfamilienhäuser, 
Doppelhaushälften oder Reihenhäuser handelt und wie groß die Grundstücksflächen sind. Die 
Grundfläche der zweigeschossigen Gebäude beträgt zwischen 80 und 160 Quadratmetern. Für 
Würzburger Verhältnisse bestehen relativ hohe Baulandpreise von mindestens 150 EUR /qm im 
Einfamilienhausbereich. 
Der Gebietscharakter ist hauptsächlich durch Wohnnutzung geprägt. Es gibt es im Kern ein 1,1 ha 
großes Mischgebiet (MI) was die Errichtung eines Supermarktes möglich macht, ansonsten ist 
Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.  Das Wohngebiet besteht vornehmlich aus EFH, DHH und 
Reihenhäusern, sowie dreigeschossigen Wohngebäuden. 
Die Nahversorgung wurde durch einen Supermarkt im Neubaugebiet verbessert. Die Nebenstraßen 
sind als Spielstraßen ausgewiesen. 
Die baulichen Erweiterungen in Rottenbauer sollen vornehmlich nach Norden in Richtung Heuchelhof 
vorgenommen werden. Dies ist sinnvoll, da die Erweiterungsgebiete dann später im 
Erschließungsbereich der Straßenbahnverbindung Heuchelhof – Rottenbauer liegen werden. 
 

C INFORMATIONEN ZUM ÖPNV ANSCHLUSS 

Rottenbauer Nord liegt im südlichen Bereich des Stadtgebietes von Würzburg etwa 10 Kilometer vom 
Stadtzentrum entfernt. Die Straßenbahnlinie 5 verkehrt im 12-min-Takt (am Wochenende im 20-min-
Takt) direkt in das Stadtzentrum und weiter zum Hauptbahnhof. Man erreicht das Stadtzentrum mit der 
Straßenbahn in 22 min (Hbf: 32 min). An der Endhaltestelle in Rottenbauer ist ein kleiner P+R –
Parkplatz angelegt. 
Die Stadtbahn fuhr seit 1989 bis Heuchelhof und ersetzte dort teilweise den Busverkehr. Im Jahr 1991 
fuhr die Linie 5 dann bis zum Betriebshof und dem südlichsten Teil von Heuchelhof. Der alte Ortsteil 
Rottenbauer war aber bis zur Eröffnung der letzten Teilstrecke der Straßenbahn nur mit dem Bus 
erreichbar. Der Buszubringer fuhr früher zur Straßenbahnhaltestelle in Heidingsfeld (Linie 3) später bis 
Heuchelhof (Endhaltestelle Linie 5). 
Die Verlängerung der Straßenbahn vom Betriebshof am Gewerbegebiet Heuchelhof war der 
Bauabschnitt V der Linie 5. Es wurden zwei neue Haltestellen gebaut und eine Wendeschleife. Die 
Kostenvoranschlag für die fünf Kilometer langen Bauabschnitte I-IV lagen 1988 (ohne 
Grunderwerbskosten) bei 17,3 Millionen EUR. Für den hier betrachteten 1 Kilometer langen 
Bauabschnitt V liegen keine Kostenangaben vor. 
Im Jahr 2001 betrugen die gesamten Fahreinnahmen der WSB, inklusive Schwerbehindertenausgleich 
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und Ausbildungsverkehrsausgleich, rund 22 Millionen EUR (2000: 21 Millionen EUR). Dies entspricht 
einem Durchschnittserlös pro Fahrgast von 0,51 EUR (2000: 0,48 EUR). 
Die Finanzierung der eigenwirtschaftlichen Verkehre im ÖPNV der WSB wird durch Fahrgeldeinnahmen 
und Querverbundsfinanzierung sichergestellt. So wurden 16 Millionen EUR im Jahr 2000 (nach 31 
Millionen EUR im Jahre 1999) finanziert. 
Die zuwendungsfähigen Investitionen in die Straßenbahnausbau wurden beispielsweise bei den 
Bauabschnitten II-IV der Linie 5 insbesondere mit GVFG-Mitteln (60%) und FAG – Mitteln des Landes 
Bayern (20%) finanziert. Die verbleibenden Kosten (20% sowie die nicht zuwendungsfähigen Kosten) 
wurden aus Eigenmitteln des Antragsstellers (WSB) bezahlt. 
 

D PLANUNGSPROZESSE UND KOORDINATION 

Der gesamte Bereich Rottenbauer kann nicht unabhängig von der großen Trabantensiedlung 
Heuchelhof betrachtet werden. Die große Einwohnerzahl in diesem Bereich rechtfertigte die Anbindung 
an die Straßenbahn, die weitere Verlängerung vom Betriebshof nach Rottenbauer war bereits von 
Anfang an für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen und war nur noch eine verhältnismäßig kleine 
Maßnahme. 
Ohne das zwischen Rottenbauer und der Mitte Würzburgs liegende Heuchelhof wäre eine Anbindung 
Rottenbauers an das Straßenbahnnetz schwierig geworden. Von Vorteil war dabei, dass auch 
bestehendes Potenzial aus dem alten Teil von Rottenbauer erschlossen werden konnte. Im 
Flächennutzungsplan (Erstellung 1980-85) ist das Gebiet mit niedriger Priorität als Wohngebiet 
ausgewiesen und die Linie 5 ebenfalls bis Rottenbauer berücksichtigt. Ob das Neubaugebiet auch ohne 
möglichen Straßenbahnanschluss so ausgewiesen worden wäre, kann aufgrund der weit 
zurückliegenden Entscheidungen nicht mehr nachvollzogen werden. 
Würzburg hat einen Generalverkehrsplan, in dem u.a. auch die Linie 5 berücksichtigt ist. Es wurden 
sowohl Verkehrszählungen und Fahrgastbefragungen (u.a. 1983/84 sowie 2000), Prognosen 
(Verkehrswissenschaftliches Institut der Uni Köln, 1984/86 für 1990 und danach) durchgeführt. Daraus 
wurden jedoch keine weitergehenden Mobilitätskonzepte entwickelt. 
Anfänglich war Rottenbauer wie auch der neugebaute Heuchelhof nur über Busverbindungen zu 
erreichen. Dies änderte sich mit der Fertigstellung der Straßenbahnverbindung. Damit wurde 1992 ein 
Projekt vervollständigt, welches schon 1980 begonnen wurde. Es hatte nie besonders herausragenden 
Stellenwert. Der Anschluss / die Verlängerung hätte eigentlich schon 1989 kommen sollen, aber es gab 
Probleme auf politischer Ebene. 
 
Über die üblichen Beratungsmöglichkeiten der WSB (Fahrer, Fahrplanaushang, telefonische Auskunft, 
Internet) hinaus, gibt es keine speziellen Angebote im Bereich der Mobilitätsberatung für Rottenbauer.  
Die Öffentlichkeitsarbeit für das Baugebiet seitens der Bauträger und der Stadt Würzburg nutzt die 
Straßenbahnanbindung als Vermarktungsargument. So beispielsweise Vittera: „Ausgezeichnete 
Verkehrsanbindung an das Stadt- und Fernstraßennetz (B 19 und A 3) sowie den öffentlichen 
Nahverkehr (Straßenbahnlinie 5, im 12-min.-Takt)“; Stadt Würzburg: „Straßenbahnanschluss im 12-
Minuten-Takt“. 
Die Stadt ist für das Projekt mit mehreren Millionen EURO in die Vorleistung getreten, in dem es den 
Grundstückszwischenerwerb durchgeführt hat.  Die Ausgaben wurden dann auf die 
Erschließungskostenbeiträge umgelegt. 
 

E QUANTITATIVE UND QUALITATIVE EVALUATION 

Da sich Rottenbauer Nord noch in der Aufsiedlungsphase befindet, kann bisher noch keine 
Projektevaluation stattfinden. Die Straßenbahnlinienverlängerung wird momentan vom Bayrischen 
Rechnungshof routinegemäß geprüft. 
Die Straßenbahnverbindung für Rottenbauer existierte bereits, als der Bebauungsplan Rechtsgültigkeit 
erlangte. Dies erscheint einerseits als Idealfall, andererseits aber auch als Zufall da sich die bauliche 
Entwicklung stärker verzögerte als die Straßenbahn. 
Die Planungen für Rottenbauer sind mehr oder weniger auch das übrig gebliebene Ergebnis der 
Planungen für den Heuchelhof und dessen südlicher Ausdehnung. Durch den ebenfalls 
angeschlossenen alten Kern von Rottenbauer war auf jeden Fall bereits Fahrgastpotential vorhanden, 
und sowohl das Baugebiet wie auch die Straßenbahnverlängerung sollten eigentlich bereits Anfang der 
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neunziger Jahre gebaut werden, wurden aber insbesondere durch Verzögerungen im Antragsverfahren 
aufgrund von Wasserschutzgebietsbestimmungen erst in den späten Neunzigern genehmigt und 
gebaut. 
Dabei kam es offensichtlich zu geringeren zeitlichen Verzögerungen im Planfeststellungsverfahren als 
im Bebauungsplanverfahren, weswegen die Straßenbahn früher gebaut werden konnte, da für diese 
auch nicht zwingend Neubürger als Fahrgastpotential gebraucht wurden. 
Nachdem die Straßenbahn in den sechziger Jahren fast abgeschafft wurde, ist sie in den letzten 20 
Jahren integraler Bestandteil der Verkehrsplanung in Würzburg geworden. Insbesondere bei großen 
Neubauprojekten werden im Stadtgebiet geeignete Straßenbahntrassen freigehalten, um eine schnelle 
Realisierung des Anschlusses gewährleisten zu können. Beispiele hierfür war die Anbindung des 
Heuchelhofes und in den letzten Jahren der Anschluss des Neubaus der Uniklinik. 
Insgesamt gab es eine gute Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Tiefbauamt, Stadtplanung und 
WSB. Diese Zusammenarbeit wird in Gesprächen auch als „eine Einheit“ oder „ein Team“ bezeichnet. 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen findet eine Berücksichtigung parallel laufender 
Planfeststellungsverfahren statt. So kann Doppelarbeit vermieden werden und Änderungen werden 
schnell eingearbeitet. Es gibt eine Koordination bei einem sehr engen Kontakt: „Wir lassen uns immer 
den Stand der Dinge sofort geben um das in die Pläne einzuarbeiten, denn da gibt es ja auch 
Stadtratsbeschlüsse dazu“. 
Der Takt der Straßenbahn-Anbindung alle 12 Min. wird als gut eingeschätzt. Aufgrund des derzeit guten 
Wohnraumangebotes in Würzburg geht die Aufsiedlung von Rottenbauer Nord zur Zeit allerdings eher 
schleppend voran. 
 
INTERNETQUELLEN  

Statistik:  
http://dareza.wifak.uni-
wuerzburg.de/gemdat/gdblatt.php3?xregid=2663000&bjahr=2001&druck=0&tab=&ver=s (Zugang am 
01.10.2002) 
http://www.mainfranken-region.de/statistik/ (Zugang am 01.10.2002) 
ANDERE QUELLEN 

Expertengespräche per Telefon und vor Ort 
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