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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die Konzeption eines untergeordneten Stadtbusnetzes der Stadt Konstanz.

Dabei wurde auf einem bereits entwickelten Entwurf eines übergeordneten Netzes aufgesetzt. Durch

die Kombination dieser beiden entstand ein Gesamtbusnetz.

Im ersten Schritt wurde eine breit gefächerte Bestandsanalyse durchgeführt, inbegriffen war dabei

eine Analyse des übergeordneten Busnetzes. Die gebündelten Ergebnisse gaben den Rahmen für

die Konzeption vor. Danach folgte der schrittweise Entwurf der einzelnen Linien des untergeord-

neten Netzes. Im letzten Schritt der Konzeption wurden die Linien an wichtigen Umsteigeknoten und

Parkräumen aufeinander abgestimmt.

Aus der genannten Analyse resultierten diverse Anforderungen für die Konzeption eines neuen Bus-

netzes. Hierbei konnte die Anbindung an die Bahn und das neu entstehende Mobilitätszentrum be-

sonders hervorgehoben werden. Das Ergebnis der Konzeption waren elf Buslinien, die dem unter-

geordneten Netz zugewiesen werden können. Gemeinsam mit den fünf Linien des übergeordneten

Entwurfs bilden sie ein Gesamtstadtbusnetz. Dabei wurden die Streckenverläufe der Linien aufeinan-

der abgestimmt, sodass ein breitgefächertes Netz an Direktverbindungen entstehen konnte. Mithilfe

der Abstimmung an Umsteigeknoten konnten sinnvolle Umsteigerelationen geschaffen werden, wo-

durch die Direktverbindungen zu einer flächendeckenden Anbindung der Stadtteile an relevante Ziele

im Stadtgebiet erweitert wurden.

Auf theoretischer Ebene wurde hier aufgezeigt, wie ein neues Buskonzept der Stadt Konstanz gestaltet

sein kann. Das vorliegende Konzept sollte in einer separaten Arbeit auf eine tatsächliche Umsetzbar-

keit geprüft werden.
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Glossar V

Glossar

Begriff Definition/Erklärung
Ankerpunkt Eine Haltestelle an einem der Bahnhöfe der Stadt Konstanz wird für eine

Linie zu einem Ankerpunkt, wenn die Linie bewusst an dieser Stelle auf
Ab- und Ankunftszeiten der Züge abgestimmt ist.

Knotenpunkt Knotenpunkte sind zum größten Teil Haltestellen, die von mehreren Busli-
nien befahren werden. An Knotenpunkten gibt es oft eine bewusste zeitli-
che Abstimmung zwischen verschiedenen Buslinien. Als Synonym wird in
dieser Arbeit auch das Wort Umsteigeknoten benutzt.

LAGO Das LAGO ist ein Einkaufszentrum mit einem angehängten Parkhaus in der
Altstadt direkt neben dem Bahnhof Konstanz.

Roter Arnold Bezeichnung für die roten Stadtbusse der Stadtwerke Konstanz.1 Der Name
stammt vom ehemaligen Baubürgermeister und SPD-Mitglied Fritz Arnold,
der 1927 die erste Buslinie in Konstanz einführte.

Schwarzwaldbahn Stellt eine Bahnverbindung von Karlsruhe Hbf nach Bahnhof Konstanz
dar.2

Seehas Die Bahn mit dem Namen Seehas verkehrt zwischen Bahnhof Konstanz
und Engen.3

In Bezug auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise wird zu Beginn angemerkt, dass in dieser Arbeit
durchgehend die männliche Form von Wörtern wie zum Beispiel „die Autoren“ verwendet wird. Mit
dieser Form werden alle anderen Formen gleichermaßen miteinbezogen.

Zur besseren Übersicht haben sich die Autoren dafür entschieden neue Haltestellen im Fließtext mit
Anführungszeichen zu kennzeichnen. Schon existierende Haltestellen, die von den aktuellen Linien
der Stadtwerke Konstanz angefahren werden, werden ohne Anführungszeichen geschrieben.

In dieser Arbeit wird auf den aktuellen Busfahrplan der Stadtwerke Konstanz GmbH, der ab dem 13.
Dezember 2020 gültig ist, in Bezug auf die Streckeninformationen und Fahrzeiten einzelner Linien
referenziert.

1vgl. Stadtwerke Konstanz GmbH 2017, S. 4
2vgl. DB Vertrieb GmbH 2021
3vgl. SBB GmbH 2021
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1 Einleitung

Betrachtet man die Lage des ÖPNV unabhängig von der Pandemie, konnte in den vergangenen Jah-

ren ein stetiger Anstieg der Fahrgastzahlen festgestellt werden.4 Das geht einher mit der Ansicht

bei knapp der Hälfte der Deutschen, dass ein besser ausgebauter ÖPNV eines der drei wichtigsten

Kriterien für die Zukunft der Mobilität sei, wie aus der Mobility Studie 2020 im Auftrag des TÜV-

Verbandes hervorgeht.5 Die stetig steigenden Fahrgastzahlen in Zusammenhang mit den Antworten

in der Mobility Studie lassen erkennen, dass der ÖPNV wichtiger und in Zukunft ein an Bedeutung

gewinnender Bestandteil der Fortbewegung sein wird. Hinzu kommt auch, dass es laut Mobility Stu-

die in deutschen Innenstädten immer häufiger zu Verkehrsüberlastung kommt, was auch auf die Stadt

Konstanz zutrifft. Ein Problem, das in den allermeisten Fällen auf einen hohen Anteil an motorisier-

ten Individualverkehrs (MIV) zurückzuführen ist, und bei dem ein guter ÖPNV als Entlastung dienen

kann.

Bei einer Verkehrserhebung im Jahr 2018 der Technischen Universität Dresden zum Mobilitätsverhal-

ten der Bevölkerung schneidet die Stadt Konstanz im innerdeutschen Vergleich oberhalb des Durch-

schnitts ab.6 So wird nur noch 25% des Verkehrs mit Start und Endpunkt innerhalb der Stadt mit

dem eigenen Auto zurückgelegt, 11 Jahre früher lag dieser Anteil noch bei 36%. Dies kann durchaus

als Erfolg gewertet werden, und damit ist Konstanz gut aufgestellt. Zudem konnten damit die selbst

gesteckten Ziele des Masterplans Mobilität 2020+ den ÖPNV betreffend nahezu erreicht werden.

Diese sahen eine Erhöhung des ÖPNV-Anteils am innerstädtischen Verkehr von 11% auf 15% vor

im Zeitraum von 2007-2018. Wird jedoch der Modal Split des innerstädtische Verkehrs mit dem des

überregionalen Verkehrs der Stadt Konstanz im Jahr 2018 verglichen, kann festgestellt werden, dass

im überregionalen Verkehr der MIV-Anteil mit 63% eindeutig dominiert. Da jedoch das städtische

Busnetz von Konstanz nicht nur den innerstädtischen Verkehr abdeckt, sondern auch den Übergang

zum überregionalen Verkehr herstellen soll, erachten es die Autoren als sinnvoll, das heutige Kon-

stanzer Busnetz gerade in Bezug auf den überregionalen Verkehr zu überarbeiten. Damit sollen die

ungenutzten Potenziale bestmöglich ausgeschöpft werden. Das Ergebnis der Überarbeitung wird in

der folgenden Arbeit vorgestellt.

Das Ziel der Arbeit ist der Konzeptentwurf des neuen untergeordneten Busnetzes für die Stadt Kon-

stanz. Dabei wird das untergeordnete Netz auf Basis eines bestehenden übergeordneten Netzentwur-

fes (dieses ist im Anhang ab Seite XVII zu sehen) angefertigt und komplettiert dieses zu einem Stadt-

buskonzept für das gesamte Stadtgebiet Konstanz. Um dies zu erreichen, müssen bestehende Schwä-

chen des übergeordneten Netzes identifiziert und sinnvoll ergänzt werden. Die zentralen Aspekte einer

guten Anbindung an die Bahn und an das neu entstehende Mobilitätszentrum am Brückenkopf Nord

der Schänzlebrücke werden besonders priorisiert. Gleichzeitig berücksichtigt die Arbeit die Prämisse,

das heutige Angebot durch das neue Konzept mindestens aufrechtzuerhalten und die Busressourcen

nicht wesentlich zu überschreiten, damit der Konzeptentwurf in einem realisierbaren Rahmen bleibt.

Die Abschlussarbeit enthält im zweiten Abschnitt einen Überblick über die vorhandenen Rahmenbe-

dingungen für die Erstellung eines Entwurfs für ein neues Stadtbusnetz. Hierbei wird zuerst die allge-

meine Verkehrsinfrastruktur und die aktuelle Bussituation analysiert, auf das heutige Busnetz und den

Fahrplan sowie die Haltestellenstruktur eingegangen und relevante kritische Punkte und Einschrän-

4vgl. VDV - Verband Deutscher Verkehrsbetriebe e.V. 2021, S. 5
5vgl. Verband der TÜV e.V. 2021, S. 7
6vgl. Stadt Konstanz 2020b



1 Einleitung 2

kungen betrachtet. Zusätzlich bestehen bauliche und konzeptionelle verkehrsbezogene Maßnahmen

von Seiten der Stadtverwaltung wie der Masterplan Mobilität 2020+ oder das sogenannte C-Konzept

im linksrheinischen Stadtgebiet, die ebenfalls hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Verkehr im

Stadtgebiet behandelt werden. Das Mobilitätszentrum am Brückenkopf Nord, welches einen wich-

tigen Knotenpunkt für das neue Konzept darstellen wird, soll in diesem Zusammenhang ebenfalls

vorgestellt werden. In einer Marktbetrachtung von elektrischen Kleinbussen soll im Weiteren her-

ausgearbeitet werden, welche Modelle aktuell verfügbar sind und im neuen Konzept zum Einsatz

kommen könnten. Außerdem werden die Verkehrsströme des Schweizer Tagestourismus analysiert,

um diesbezüglich Aussagen für die Konzeption treffen zu können.

Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Entwurf des übergeordneten Netzes. Es werden bei

der Analyse Erkenntnisse für die Ausarbeitung des untergeordneten Netzes abgeleitet. Hauptsächlich

betrifft dies die Anbindung einzelner Stadtteile an relevante Knotenpunkte wie das Mobilitätszen-

trum oder die Autofähre in Staad, um hier Redundanzen zu vermeiden und das untergeordnete Netz

bestmöglich in das übergeordnete einzubinden.

Im vierten Abschnitt werden die Linienkonzepte des untergeordneten Netzes besprochen. Der Lini-

envorstellung voraus geht dabei das allgemeine Vorgehen bei der Konzeption. Die einzelnen Linien

werden dann jeweils anhand unterschiedlicher Merkmale beleuchtet, dazu gehört neben den Routen-

verläufen und Fahrplänen auch das Einführen neuer Haltestellen und anderer Besonderheiten. Damit

das Konzept funktionsfähig wird, ist es auch wichtig, die Parkraumbelegung aufzuzeigen sowie die

Gesamtanzahl Busse näher zu betrachten, die für das Konzept benötigt wird. Im Anschluss daran

werden die resultierenden Anforderungen aus dem Konzeptentwurf behandelt.

Thema des fünften Abschnitts ist eine ganzheitliche Betrachtung des Liniennetzes und das Zusam-

menspiel der neu eingeführten Buslinien. Dafür wird im ersten Schritt untersucht, wie gut durch das

neue Netz die Knotenpunkte im Stadtgebiet angebunden werden können. Danach wird dasselbe für

die Anbindung der Stadtteile untereinander gemacht. Die ganzheitliche Betrachtung schließt auch

eine Betrachtung aus der Nutzersicht ein. Hierfür werden anhand von fiktiven Beispielen einzelne

wichtige Strecken- und Umsteigerelationen behandelt. Dazu zählt auch der Vergleich von aktuellen

Direktverbindungen mit den Ausgestaltungen im neuen Konzept.

In Abschnitt 6 wird die Arbeit durch eine Schlussfolgerung abgerundet.
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Zur besseren Orientierung und visuellen Unterstützung kann zu Beginn dieser Arbeit auf die Ab-

bildung 1 verwiesen werden. Diese Abbildung zeigt eine Übersicht aller Teile der Stadt Konstanz,

getrennt durch eine rote Umrandung. Sie soll darüber hinaus dabei helfen, die geografischen Lagen

und die Grenzen verschiedener Stadtteile besser sichtbar zu machen. Dabei handelt es sich um insge-

samt 15 Stadtteile. Alle diese Stadtteile sollen durch das neue Buskonzept erschlossen werden.

Abbildung 1: Übersicht aller Konstanzer Stadtteile7

In Abbildung 1 können im Gesamtkontext der Stadt Konstanz zwei durch den Seerhein separierte

Gebiete erkannt werden. Dabei handelt es sich zum einen um das rechtsrheinische Gebiet und zum

anderen um das linksrheinische Gebiet. Das linksrheinische Gebiet umfasst die Stadtteile Paradies

und Altstadt und wird im Süden von der Schweiz begrenzt. Alle anderen Stadtteile lassen sich dem

rechtsrheinischen Gebiet zuordnen. In dieser Arbeit wird die Unterscheidung zwischen dem rechts-

und linksrheinischen Gebiet der Stadt Konstanz übernommen. Sowohl in diesem Abschnitt als auch

in den darauffolgenden Abschnitten werden einzelne Stadtteile, aber auch die rechts- und linksrhei-

nischen Gebieten in verschiedenen Kontexten betrachtet.
7unverändert übernommen aus Dimitri Cafaro 2019, S. 9
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Um einen Rahmen für die Neu-Konzeption des Busnetzes zu setzen, werden vor der eigentlichen

Arbeit am neuen Konzept die Gegebenheiten der Stadt Konstanz in Bezug auf den Verkehr, hierfür

geplante städtebauliche und planerische Maßnahmen, und des Einfluss des Schweizer Tourismus ge-

nauer betrachtet. Ebenfalls wird der aktuelle Batterie-Kleinbusmarkt untersucht, um eine Orientierung

für die Erarbeitung einzelner Buslinien des neuen Konzepts zu bekommen. Die aus den einzelnen In-

formationsquellen folgenden Maßnahmen, Ziele und Konzepte werden in diesem Abschnitt in Form

von Rahmenbedingungen gebündelt, um für die Autoren als Stütze für die Erarbeitung eines Konzepts

im Rahmen des Machbaren zu dienen.

2.1 Aktuelle Verkehrssituation der Stadt Konstanz

Im Folgenden soll die Verkehrssituation der Stadt Konstanz aus unterschiedlichen Perspektiven be-

trachtet werden. Zuerst soll auf die verkehrsspezifischen Besonderheiten, danach näher auf die heutige

Bus- und Bahnsituation sowie die Lage an der Autofähre in Staad eingegangen werden.

2.1.1 Verkehrsinfrastruktur der Stadt Konstanz

Wie in der Einleitung von Abschnitt 2 erläutert, findet durch den Seerhein eine Trennung der Stadt

Konstanz statt. Eine Verbindung der beiden Bereiche der Stadt wird durch insgesamt drei Brücken er-

möglicht. Zwei von den drei Brücken, nämlich die alte Rheinbrücke und die Schänzlebrücke, können

von Autos befahren werden. Die alte Rheinbrücke wird aktuell sowohl von Autos als auch von Bussen

befahren. Von dieser Brücke aus können Verkehrsteilnehmer vom Sternenplatz kommend zum einen

ins Paradies abbiegen und zum anderen direkt an den Bahnhof und in die Altstadt fahren. Die neueste

der drei Brücken ist die Schänzlebrücke, die auch Neue Rheinbrücke genannt wird. Diese Brücke

ermöglicht eine Verbindung der Stadtteile Industriegebiet bzw. Petershausen-West mit dem Stadtteil

Paradies und der Altstadt. Darüber hinaus führt die Schänzlebrücke im weiteren Verlauf direkt zur

Schweizer Zollstation. Diese Station führt auf die Schweizer Nationalstraße 7 (N7) und ist folglich

der direkteste Weg für Lastkraftwagen (Lkws) und Personenkraftwagen (Pkws) von der deutschen

Autobahn auf die Schweizer Autobahn. Am Ende der Brücke gelangen Verkehrsteilnehmer aus Rich-

tung der rechtsrheinischen Stadtteile auch in den Stadtteil Paradies. Das hohe Verkehrsaufkommen

von Lkws am Schweizer Zoll führt laut eigenen Beobachtungen der Autoren an mehreren Tagen der

Woche vor allem morgens zu langen Rückstaus bis auf die Schänzlebrücke. Durch die staubedingten

Unsicherheiten, die eine sichere Zeitplanung für Busse erschweren würde, wurde beim Entwurf des

übergeordneten Netzes als Anforderung festgelegt, dass die Schänzlebrücke nicht für Buslinien ge-

nutzt werden soll.8 Weitere Anforderungen des übergeordneten Netzes werden im Abschnitt 3 erläu-

tert. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass für das neue Buskonzept lediglich die alte Rheinbrücke für

die Benutzung durch Busse in Betracht gezogen wird. Bei der Betrachtung der Konstanzer Brücken

sollte zudem die Bundesstraße 33 (B33) erwähnt werden, die über die Schänzlebrücke verläuft. Die

B33 führt direkt durch den Stadtteil Paradies und trennt infolgedessen den westlichen Teil des Para-

dieses vom Rest des Stadtteils ab. Zwar ist dieser Teil auch mit dem Auto erreichbar, jedoch sind die

in diesem Teil des Paradieses vorhandenen Straßen laut Erachtens der Autoren nicht für einen rei-

bungslosen Busbetrieb ausgelegt. Darüber hinaus gibt es zwei Fußgänger- bzw. Fahrradbrücken, die

eine Verbindung über die Bundesstraße schaffen. Es muss festgehalten werden, dass Straßen dieses

Teils des Paradieses nicht mit dem Bus erschlossen werden können.
8vgl. Wolf-Stephan Wilke 2021, S. 66
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Im linksrheinischen Gebiet lassen sich in Bezug auf den Stadtteil Altstadt weitere Aspekte hervorhe-

ben. Die historische Konstanzer Altstadt besteht aus vielen engen Gassen, die laut des Busfahrplans

der Stadtwerke Konstanz nicht vom regulären Roten Arnold befahren werden können. Darüber hinaus

kann von den Autoren beobachtet werden, dass viele Gassen nur begrenzt mit dem Auto befahrbar

sind. Das führt dazu, dass es einen sogenannten Altstadtring gibt, den die Busse und Autos nutzen,

um die engen Gassen zu umfahren und an den Bahnhof Konstanz und den Hafen zu kommen. Hier

sollte erwähnt werden, dass der Bahnhof Konstanz, der durch seine Bahnanschlüsse in die Schweiz

und nach Deutschland sowohl für Deutsche als auch für Schweizer relevant ist, nur über den Altstadt-

ring erreicht werden kann. Der Altstadtring Konstanz besteht aus den Straßen Rheinsteig, Untere und

Obere Laube, Bodanstraße, Bahnhofplatz und Konzilstraße. Durch diese Begrenzung auf ausgewählte

stark frequentierte Straßen muss die Anbindung der Altstadt mit dem Bus an diese Straßen gewähr-

leistet werden. Der Altstadtring wird aktuell sowohl von Autos als auch von diversen Buslinien stark

befahren. Gerade Autos aus der Schweiz, die über den Emmishofer Zoll auf die deutsche Seite ge-

langen und zum Bahnhof oder in die Parkhäuser der Altstadt wollen, müssen über die Bodanstraße

fahren. Betrachtet man die Parkhäuser bzw. –plätze auf der linksrheinischen Seite lassen sich sieben

Parkmöglichkeiten feststellen. Dazu gehören die Parkplätze Sankt-Stephans-Platz und Döbele sowie

die Parkhäuser Altstadt, LAGO, Marktstätte, Fischmarkt und Augustiner/Karstadt. Abgesehen vom

Parkplatz Döbele sind alle anderen Parkmöglichkeiten fast ausschließlich über den Altstadtring und

im Speziellen über die Bodanstraße erreichbar. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die Stadt

Konstanz den Döbele-Parkplatz umgestalten möchte, und diese Parkmöglichkeit in Zukunft wegfällt.9

Das Gleiche gilt für den Parkplatz auf dem Sankt-Stephans-Platz, der direkt an die Altstadtgassen an-

grenzt.10 Detaillierte Informationen bezüglich der Umgestaltung des Sankt-Stephans-Platzes liegen

zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit jedoch noch nicht vor. Die Autoren gehen deshalb lediglich

davon aus, dass die Parkplätze wegfallen, der Platz bleibt per se befahrbar. Im weiteren Verlauf dieser

Arbeit wird auf die Planungen am Döbele-Parkplatz im Unterabschnitt 2.2.4 eingegangen.

Bei der Betrachtung des Altstadtrings muss zudem die Bodanstraße genauer erläutert werden. Diese

Straße nutzen aktuell neben diversen Buslinien auch Autos, die beispielsweise zu den Parkhäusern

oder zum Bahnhof Konstanz wollen. Die Bodanstraße ist in Richtung Bahnhof fast durchweg zwei-

spurig, dabei ist die rechte Fahrspur als Busspur ausgewiesen. Erst am Bodanplatz vor der Ampel

wird die Straße wieder einspurig. Dabei müssen sich die Busse in die linke Straßenspur einordnen.

Im Gegensatz dazu ist die Bodanstraße in Richtung Laube einspurig, und es gibt keine Busspur. Ge-

rade das größte Parkhaus der Altstadt mit über 900 Stellplätzen11 (LAGO) befindet sich direkt neben

dem Bahnhof an der Kreuzung der Bodanstraße und des Bahnhofplatzes. Zusätzlich zu der Größe des

Parkhauses ist dieses Parkhaus attraktiv, da es am gleichnamigen Shoppingcenter angrenzt. Zwar liegt

das Shoppingscenter LAGO direkt an der Grenze zur Schweiz, jedoch ist das angrenzende Parkhaus

nicht durch das Schweizer Straßennetz erreichbar. Autos, die zu diesem Parkhaus wollen, müssen

zuerst auf die deutsche Seite und danach die gesamte Bodanstraße entlangfahren.

Bei der Betrachtung des Konstanzer Stadtbusplans fällt auf, dass zusätzlich zum Autoverkehr ein

Großteil der Linien nicht nur über die Bodanstraße, sondern über den gesamten Altstadtring fährt.

Gerade an Spitzentagen wie zum Beispiel dem Wochenende ist die Verkehrssituation laut eigenen

Beobachtungen der Autoren oft angespannt. An solchen Tagen sind die Parkhäuser in der Altstadt

9vgl. Stadt Konstanz 2019a
10vgl. Stadt Konstanz - Amt für Stadtplanung und Umwelt 2020, S. 2f
11vgl. Stadt Konstanz 2021d
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oft voll, und wartende Autos vor den Parkhäusern stauen sich vor bis auf den Altstadtring. Darüber

hinaus ist der Altstadtring durch die Bündelung von Bussen und Autos sowohl aus Deutschland als

auch aus der Schweiz und aufgrund der Straßenführung oft an der Kapazitätsobergrenze. Dies führt

zu Staus auf dem Altstadtring und im Besonderen auf der Bodanstraße.12 Daraus ergeben sich lange

Fahrzeiten mit dem Auto und Verspätungen der Buslinien. Die genauen Folgen für die Busse werden

nochmals in Unterabschnitt 2.1.2 aufgegriffen.

Wie schon oben erwähnt ist eine der Straßen des Altstadtrings die Obere bzw. Untere Laube. Von

der Laube aus können sowohl Altstadtgassen als auch Straßen des Stadtteils Paradies erreicht wer-

den. Der nördliche Teil bis zur Lutherkirche, die direkt an der Laube liegt, wird als Untere Laube

bezeichnet. Der südliche Teil der Straße, also der Bereich ab der Lutherkirche bis zum Übergang

der Straße in die Bodanstraße, wird als Obere Laube bezeichnet. Auf der Unteren Laube nahe des

Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums befindet sich die Haltestelle Schottenplatz, und auf der ande-

ren Straßenseite das Pendant Laube/Niederburg. Direkt am Bürgerbüro befindet sich die Haltestelle

Bürgerbüro, und auf der anderen Straßenseite die Haltestelle Stephansschule. Kurz vor dem Bür-

gerbüro und der gleichnamigen Haltestelle befindet sich das Parkhaus Altstadt. Erst kurz nach der

Einfahrt zu dem Parkhaus beginnt die Busspur auf der Oberen Laube. Die Busspur zieht sich den

restlichen Teil der Strecke bis zum Übergang von der Laube in die Bodanstraße. Auf der gegenüber-

liegenden Straßenseite gibt es aktuell keine Busspur. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass aktuell

keine Busse der regulären Buslinien in diese Richtung die Laube befahren. Beide Seiten der unteren

und Oberen Laube sind zweispurig und ermöglichen dadurch zusammen mit der Busspur einen guten

Verkehrsfluss von Bussen und Autos. Das Besondere an dieser Straße ist der durchgehende Mittel-

streifen, der durchweg die beiden Straßenseiten trennt. Zu großen Teilen wird der Mittelstreifen zum

Parken von Autos benutzt, wodurch das Wenden nur an bestimmten ausgewiesenen Stellen möglich

ist. Für das neue Konzept ergibt sich dadurch, dass für das mögliche Wenden passende und dafür

ausgewiesene Straßen bzw. Wendebuchten benutzt werden müssen. Um die Wendezeiten der Busse

so kurz wie möglich zu halten, wurden die in Abbildung 2 dargestellten Wendemöglichkeiten rund

um die Haltestelle Bürgerbüro bzw. Stephansschule für das neue Busnetz identifiziert. Diese werden

zum besseren Verständnis im Folgenden erläutert.

Betrachtet man die nächste Wendemöglichkeit von der Haltestelle Bürgerbüro ausgehend, kann wie

in Abbildung 2 dargestellt die Straße kurz nach dem Lutherplatz auf Höhe der Volksbank identifiziert

werden. Würde ein Bus von der Haltestelle Bürgerbüro mit der zuvor beschriebenen Wendemöglich-

keit auf direktem Weg zur Haltestelle Stephansschule fahren, würde man eine Fahrzeit von etwa 2

Minuten erhalten. Es kann bei der Betrachtung der Haltestelle Stephansschule festgestellt werden,

dass die Haltestelle aktuell lediglich von der Schulbuslinie 203s angefahren wird.13 An dieser Halte-

stelle gibt es eine öffentliche Toilette, die dadurch für das neue Busnetz als potenzieller Pausenort für

Busse angesehen werden kann.

Möchte man von der Haltestelle Stephansschule auf direktem Weg zur Haltestelle Bürgerbüro fahren,

kommt als nächste Wendemöglichkeit die Stelle zwischen dem Kuhgässchen und der Inselgasse infra-

ge. Auch für diese Strecke wird eine Fahrtzeit von 2 Minuten angenommen. Eine Direktverbindung

zwischen den Haltestellen Bürgerbüro und Stephansschule gibt es aktuell nicht.

12vgl. Stadt Konstanz/Baudezernat 2018, S. 14
13vgl. Landratsamt Konstanz 2020
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Abbildung 2: Detailplan der aktuellen Situation am Bürgerbüro bzw. an der Stephansschule

Die beiden beschriebenen Verbindungsstrecken werden für das neue Konzept als kürzester Weg zum

Erreichen der anderen Straßenseite angenommen.

Im folgendem Absatz wird der Bahnhof Konstanz betrachtet. Der Bahnhofplatz wird aktuell sowohl

von Bussen als auch von Autos genutzt. Neben diversen Fahrradstellplätzen, Pkw-Stellplätzen und

Bushaltestellen befindet sich auf dem Bahnhofplatz auch ein Stand für Taxen. Die Stadt Konstanz

strebt im Kontext des C-Konzepts eine Umgestaltung des Bahnhofplatzes an14, dazu wird in Unter-

abschnitt 2.2.2 Auskunft gegeben. Aktuell sind auf dem Bahnhofplatz drei Bushaltestellen zu finden.

Die Haltestellen Bahnhof und Marktstätte/Bahnhof auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden

vom Großteil der Buslinien genutzt. Lediglich die grenzüberschreitenden Linien, wie die aktuelle

Linie 908, fahren am Bahnhof die Haltestelle Schweizer Bahnhof bzw. Marktstätte/BHF Richtung

CH an, wobei letztere hierbei eine andere Bezeichnung für Marktstätte/Bahnhof ist. Die Autoren ha-

ben sich dafür entschieden, der Einfachheit halber die Haltestellen Schweizer Bahnhof und Bahnhof

zusammen zu legen und somit nur mit der Haltestelle Bahnhof und Marktstätte/Bahnhof zu planen.

Bei einer späteren Differenzierung der unterschiedlichen Haltestellen würden sich keine größeren

Änderungen ergeben.

14vgl. Fischer 2017a, S. 2
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Bei der Betrachtung der Hauptverkehrswege durch den Stadtteil Paradies ist den Autoren ein Stre-

ckenabschnitt aufgefallen, der Einschränkungen in Bezug auf eine reibungslose Begegnung des Ver-

kehrs aufweist. Diese Strecke befindet sich zwischen der Feld- und Brüelstraße. Hier ist die Straße

nicht durchgängig gleich breit und am Übergang verläuft sie nicht geradlinig, was Autofahrer gerade

bei Gegenverkehr dazu zwingt, langsamer zu fahren. Zwar können nach eigenen Beobachtungen der

Autoren zwei Autos an dieser Stelle gleichzeitig knapp aneinander vorbeifahren, jedoch ist dies meist

nur bei geringer Geschwindigkeit möglich. Auch die Situation der Begegnung zwischen einem Auto

und einem Bus sollte hier erwähnt werden. Bei diesem Szenario kann im besten Fall der Bus lang-

sam die Strecke passieren, während das Auto oftmals stehen bleibt, um den Bus vorbei zu lassen. Im

Worst-Case-Szenario muss der Bus warten, bis das Auto die heikle Stelle befahren hat. Hierauf wird

nochmals in Unterabschnitt 2.1.2 eingegangen.

Eine weitere Besonderheit der Stadt Konstanz, die sowohl im linksrheinischen als auch im rechtsrhei-

nischen Gebiet gefunden werden kann, sind die Fahrradstraßen. Wie bereits im Handlungsprogramm

Radverkehr der Stadt Konstanz geschrieben wurde, kann Konstanz zu den Radstädten Deutschlands

gezählt werden.15 Um dies weiter auszubauen, hat die Stadt in dem Handlungsprogramm mehrere

Entwicklungsachsen für Fahrradstraßen festgelegt. Diese sind in Abbildung 3 farblich dargestellt.

Abbildung 3: Entwicklungsachsen der Konstanzer Fahrradstraßen 16

Diese Fahrradstraßen sind teilweise schon als solche ausgewiesen, an anderen Stellen wird ein Aus-

bau noch angestrebt. Letztendlich soll das Ziel sein, durchgängige Fahrradachsen zu haben, auf denen

Fahrradfahrer Vorrang im Speziellen vor Autos haben. Im Folgenden wird auf zwei Abschnitte der

Fahrradstraßen eingegangen, mit denen teilweise aktuelle Buslinien in Berührung kommen. Dies trifft
15vgl. Stadt Konstanz/Pressebüro 2017, S. 2
16unverändert übernommen aus ebd.
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auf die im linksrheinischen Bereich gelb eingefärbten Straßen namens Schottenstraße und Schützen-

straße zu. Ein weiterer Abschnitt der Fahrradstraße, der hier betrachtet wird, ist die Jahnstraße im

rechtsrheinischen Gebiet. Zwar können auf den Fahrradstraßen der Stadt Konstanz zum Teil Autos

und Busse fahren, jedoch sind diese beiden Verkehrsmittel dem Fahrrad untergeordnet. Die Autoren

haben sich deshalb dafür entschieden, im neuen Konzept Busse nicht entlang Fahrradstraßen fah-

ren zu lassen. Wenn eine Umfahrung nicht möglich ist, dann sollen Busse eine Fahrradstraße nur

an passenden Stellen kreuzen. Die linksrheinische Fahrradstraße, die entlang der Schottenstraße und

Schützenstraße verläuft, wird aktuell an zwei Stellen von Bussen gequert. Im nördlichen Teil des

linksrheinischen Gebiets wird die Gartenstraße zur Querung genutzt, während auf Höhe der Luther-

kirche die Gottlieber Straße von Bussen genutzt wird. An beiden Querungen wird die Fahrradstraße

unterbrochen, und die jeweilige Querstraße hat Vorfahrt. An der Gottlieber Straße ist jedoch in na-

her Zukunft ein Umbau geplant zugunsten der Fahrradstraße.17 In folgender Abbildung 4 werden die

geplanten baulichen Maßnahmen dargestellt.

Abbildung 4: Geplante Änderungen bezüglich der Fahrradstraße am Lutherplatz 18

Dabei veranschaulichen in Abbildung 4 die gelben Linien den aktuellen Straßenverlauf, der entfernt

werden soll, während die roten Linien die geplanten Veränderungen darstellen. Neben der Einrichtung

der Fahrradstraße wird auch ein Fußgängerweg entlang der Fahrradstraße eingerichtet. Da diese bei-

den Neuerungen mehr Platz beanspruchen, fällt ein Teil der angrenzenden Parkplätze weg. Aufgrund

dieser baulichen Veränderungen haben sich die Autoren dafür entschieden, die Gottlieber Straße bei

der Streckenplanung der neuen Buslinien, die mit dem regulären Roten Arnold befahren werden, nicht

mit einzubeziehen.

Auf der rechtsrheinischen Seite der Stadt Konstanz verläuft eine Fahrradstraße entlang der Jahnstraße.

Die Jahnstraße beginnt ab der Bahnschranke und endet mit Erreichen des Zähringerplatzes. Im Verlauf

der Jahnstraße kreuzt sowohl die Gustav-Schwab-Straße als auch die Steinstraße die Fahrradstraße.

Gerade die Gustav-Schwab-Straße ist für das Busnetz interessant, da sie direkt zum Bahnhof Pe-

tershausen führt. Darauf wird im Unterabschnitt 2.1.4 noch näher eingegangen. Die Gustav-Schwab-

Straße ist jedoch westlich der Fahrradstraße eine Einbahnstraße in Richtung Osten, es ist lediglich für

Fahrradfahrer möglich, von der Jahnstraße aus in die Gustav-Schwab-Straße einzubiegen. Im Gegen-

satz dazu kann die westliche Steinstraße in beide Richtungen befahren werden. Die Steinstraße östlich

17vgl. „Fahrradstraße in der Schützenstraße“ 2020, S. 1
18unverändert übernommen aus ebd.
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der Fahrradstraße ist aufgrund des angrenzenden Feuerwehrhauses nicht von der Fahrradstraße aus

mit dem Auto befahrbar. Dieser eingeschränkten Verkehrssituation geschuldet, sollte ein Befahren der

Fahrradstraße trotz der Nähe zum Bahnhof Petershausen südlich der Steinstraße vermieden werden.

2.1.2 Aktuelle Bussituation

Bevor ein neues Buskonzept geplant werden kann, ist es wichtig, die aktuelle Situation der Busse und

des Busliniennetzes in Konstanz zu erfassen. Dazu bedarf es einer allgemeinen Übersicht sowie einer

besonderen Betrachtung spezieller Streckenabschnitte und Haltestellen.

Die Stadtwerke Konstanz verfügen über 57 Busse, wobei drei davon Dieselhybrid-Gelenkbusse sind.19

Diese Busse sind verteilt auf 13 unterschiedliche Linien, wobei die Linien 9A, B und C als eine Linie

gezählt werden. Hinzu kommen ein Anruf-Sammeltaxi, das vor allem den Stadtteil Staad an das Bus-

netz anschließt, und spezielle Nachtverbindungen mit dem Nachtschwärmer für das gesamte Stadt-

gebiet.20 Durch ein dichtes Netz an Bushaltestellen können viele Teile des Stadtgebiets durch den

ÖPNV abgedeckt werden.21 Der Einzugsradius von Haltestellen im Stadtgebiet liegt bei 400 Meter.

Allerdings handelt es sich dabei um die Luftlinie, weshalb es möglich ist, dass nicht alle Häuser und

Straßen innerhalb des 400-Meter-Radius einer Bushaltestelle liegen. Damit die Busse in Konstanz

ihre Strecken in der vorgegebenen Taktung fahren können, werden Parkplätze für Pausenzeiten be-

nötigt. Die Parkräume verteilen sich über das Stadtgebiet an unterschiedlichen Orten. Dazu zählen

im rechtsrheinischen Gebiet der Wendepunkt an der Radolfzeller Straße in Wollmatingen, die Hal-

testelle Urisberg, Brandenburger Straße und Wollmatingen Bahnhof, die Universität, Pfeiferhölzle

Wendeplatte sowie die Bodensee-Therme und die Autofähre in Staad im Osten. Der Zähringerplatz,

das ZfP auf der Insel Reichenau und die Haltestelle zum Purren in Litzelstetten komplettieren die

Parkplatzmöglichkeiten. Im linksrheinischen Gebiet können Busse am Bahnhof Konstanz pausieren

und haben hierfür entsprechende Parkräume. Beim Thema Pausen ist weiterhin zu beachten, dass

das Verhältnis von Pausen- und Fahrtzeiten im Rahmen liegt. Eine Fahrplanauswertung der Autoren

ergab, dass für die Pausen im aktuellen Fahrplan meistens zwischen 5 und 15 Minuten eingeplant

werden.22 Die Zeiten sind dabei abhängig von der Taktung und der Umlaufzeit eines Busses und

variieren, jedoch wird von den Autoren eine minimale Pausenzeit von 5 Minuten festgelegt.

Neben den Pausen und Parkräumen gibt es außerdem spezifischere Aspekte des Konstanzer Linien-

netzes, auf die eingegangen werden muss. Dazu zählen Streckenabschnitte mit Begegnungseinschrän-

kungen. Diese Abschnitte charakterisiert, dass Busse sich nicht begegnen dürfen, da die Straßenbreite

oder deren Verlauf das nicht zulässt. In einer Analyse des Streckennetzes wurden hier zwei Abschnitte

identifiziert, auf die dieser Sachverhalt zutrifft. Einerseits handelt es sich um den Streckenabschnitt,

der an der Haltestelle Gartenstraße beginnt, über die Feldstraße führt und kurz vor der Haltestelle

Brüelstraße endet. Ab der Haltestelle Brüelstraße ist nach Meinung der Autoren eine Busbegegnung

wieder möglich. Im heutigen Netz befahren die Buslinien 5 und 9A dieses Stück in unterschiedliche

Richtungen, wobei aus den Fahrplänen zu erkennen ist, dass die beiden Linien so getaktet sind, dass

sie sich nach Regelfahrplan auf dem genannten Streckenabschnitt nicht begegnen. Zusätzlich kann

durch eigene Beobachtung der Autoren festgestellt werden, dass eine Begegnung von Bussen auf-

grund geringer Fahrbahnbreite nicht sinnvoll ist. Andererseits wird auch im rechtsrheinischen Teil für

19vgl. Stadtwerke Konstanz GmbH 2020a
20vgl. Stadtwerke Konstanz GmbH 2020b
21vgl. Burger und Oelschläger 2016, S. 51
22vgl. Stadtwerke Konstanz GmbH 2020c
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die Buslinie 14 eine Begegnungseinschränkung identifiziert. Es handelt sich hierbei um die Strecke

zwischen der Haltestelle Danziger Straße und der Haltestelle Pfeiferhölzle. Hier wird die Fahrbahn

durch seitlich parkende Autos beengt, weshalb sich hier nach Ansicht der Autoren keine Busse begeg-

nen können. Diese Annahme wird bestärkt durch den Regelfahrplan der Linie 14, welcher aufzeigt,

dass sich die Busse in diesem Bereich nicht begegnen. Aus diesem Grund wird für beide Streckenab-

schnitte von den Autoren festgelegt, dass eine Begegnung unbedingt vermieden werden sollte.

Zusätzlich zu den Einschränkungen bei der Begegnung gibt es einzelne Buslinien mit Schwierigkei-

ten bezüglich der Kapazität, hierauf wird in Unterabschnitt 2.2.1 genauer eingegangen. Ein weiterer

kritischer Punkt sind die Fahrtverläufe der Busse im linksrheinischen Gebiet. Im heutigen Stadtbus-

netz fährt ein Großteil aller Busse vom Sternenplatz kommend über die Haltestellen Schottenplatz

und Bürgerbüro zum Bodanplatz, bevor sie am Bahnhof Konstanz ankommen.

Abbildung 5: Linienplan Stadtbus Konstanz23

Lediglich die Linie 5 fährt auf diesem Abschnitt in entgegengesetzte Richtung, wobei anstatt der

Laube durch den Stadtteil Paradies gefahren wird. Die Busse der Linien 6 und 4/13 bzw. 13/4 fahren

vom Sternenplatz direkt zum Bahnhof Konstanz und wenden dort. Abbildung 5 veranschaulicht diese

Thematik nochmals. Insbesondere der Teil zwischen der Haltestelle Bodanplatz und Bahnhof berei-

tet immer wieder Probleme.24 Zwar gibt es auf der Bodanstraße eine Busspur für die vielen Busse

in Richtung Bahnhof, allerdings endet diese nach der Haltestelle Bodanplatz. Das führt dazu, dass

die Busse einen Spurwechsel vor dem Abbiegen zum Bahnhof vollziehen müssen. Gleichzeitig ist

diese Straße eine der wichtigen Achsen für die Parkhäuser mit hohem Verkehrsaufkommen (siehe

vorheriger Abschnitt), was zu einer heiklen und angespannten Situation an dieser Stelle führt. Ein

hervorzuhebendes Ergebnis dieses Systems ist die sehr gute Anbindung des Bahnhof Konstanz an

das gesamte Stadtgebiet, für gewöhnlich auch als direkte Verbindung. Mit 47 Bussen von elf Linien
23Bildschirmabbildung Stadtwerke Konstanz GmbH 2020b
24vgl. Stadt Konstanz/Baudezernat 2018, S. 14
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pro Stunde ist der Bahnhof Konstanz inklusive der Haltestelle Marktstätte auf der anderen Straßen-

seite einer der meistbefahrenen Punkte im Stadtgebiet, was im Durchschnitt drei Busse innerhalb von

zwei Minuten bedeutet. Das ergab eine Auswertung des Fahrplans durch die Autoren. Die Frage, ob

weiterhin alle Busse diesen Ring befahren müssen, soll im weiteren Verlauf beantwortet werden.

Ebenfalls in Abbildung 5 ist der Sternenplatz zu sehen. Er ist neben dem Bahnhof ein weiterer wich-

tiger Punkt für den Konstanzer Busverkehr. Aufgrund der Lage direkt nördlich der alten Rheinbrücke

fahren hier die meisten Linien entlang, in das linksrheinische Gebiet fahrend oder von dort kommend.

Die Haltestelle selbst verteilt sich über eine sehr große Ampelkreuzung. Dabei befahren die Linien

6 und 4/13 bzw 13/4 den westlichen Ast, für den eine eigene Haltestelle Sternenplatz/Spanierstraße

westlich der Kreuzung eingerichtet ist. Die übrigen Busse befahren den nördlichen Ast, für den es auf

beiden Straßenseiten eine Haltebucht gibt. Die Kreuzung selbst ist durch die beidseitigen mehrspuri-

gen Fahrbahnen sehr breit, das Queren der Fahrbahn wird durch eine Unterführung möglich. Dadurch

entstehen allerdings lange Wege mit Höhenunterschieden, was den Sternenplatz zu einem unattrak-

tiven Punkt für Umstiege macht. Für die Konzeption eines neuen Busnetzes sind diese Aspekte zu

berücksichtigen und eine zeitliche Abstimmung von Buslinien an anderen Haltestellen möglicher-

weise vorzuziehen. Dadurch könnte die Relevanz des Sternenplatzes als Umsteigeknoten vermindert

werden und der Fokus auf andere Haltestellen mit besseren Übergangspunkten für Passagiere gelegt

werden.

Eine Besonderheit stellt die Linie 908 dar. Sie trägt zur besseren Vernetzung von Konstanz und Kreuz-

lingen bei und ist für den grenzüberschreitenden Verkehr sehr wichtig. Damit die Fahrpläne der Linie

nicht behindert werden, wird der Grenzübertritt an einer eigens eingerichteten Stelle vollzogen, die

sich vom Bahnhof Konstanz kommend hinter dem LAGO befindet.

Abbildung 6: Grenzübertritt der Busse der Linie 90825

25eigene Aufnahme, aufgenommen am 13.01.2021 in Konstanz
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Die Busse fahren auf Schweizer Seite über die Wiesenstraße und Zollstraße zur Haltestelle Hauptzoll.

Abbildung 6 veranschaulicht die Stelle des Grenzübergangs. Die Poller sind dabei von den Busfah-

rern herunterfahrbar, wodurch die Busse hier passieren können. Für den MIV ist eine Durchfahrt

hier nicht möglich. Für die Planungen einer grenzüberschreitenden Linie muss dieser Grenzübergang

berücksichtigt werden, damit weiterhin eine gute Verbindung zwischen Konstanz und Kreuzlingen

besteht.

2.1.3 Aktuelle Bahnsituation

Dieser Abschnitt beschäftigt sich eingehender mit der heutigen Bahnsituation in Konstanz. Im gesam-

ten Stadtgebiet gibt es vier Bahnhöfe. Kommt man mit dem Zug aus Richtung Singen und Radolfzell,

so trifft man zuerst am Bahnhof Wollmatingen ein. Durch die moderne Schrankenanlage sind die

Schließzeiten kurz, was sich positiv auf kreuzenden Busverkehr auswirkt. So kreuzen die Linien 6,

11, 4/13 und 13/4 an dieser Stelle die Gleise und können eine Zubringer- und Abholfunktion für

den Übergang zwischen Bus und Bahn übernehmen. Da an diesem Bahnhof aber lediglich der SBB

Seehas hält, kann diese Funktion der Busse nur für diese Bahnverbindung übernommen werden. Sehr

positiv wirken sich die aktuellen Abfahrtszeiten der Züge am Bahnhof Wollmatingen aus. In Richtung

Radolfzell und Singen sind die Abfahrtszeiten jeweils um :00 und :30, aus dieser Richtung kommen

die Züge um :27 und :57 an. Dadurch fungiert im Fall der Linie 6, 4/13 und 13/4 jeweils ein Bus als

Zubringer und ein anderer als Abholer, die dann jeweils direkt weiterfahren. Für die Linie 11 kann ein

Bus beide Funktionen übernehmen, da am Bahnhof Wollmatingen eine Pause gemacht und gewendet

wird. Die Möglichkeiten des Busverkehrs am Bahnhof Wollmatingen kann abschließend mit sehr gut

bewertet werden.

Fährt man mit dem Zug weiter, kommt man nach dem Bahnhof Wollmatingen an die Station in Fürs-

tenberg. Die Lage an diesem Halt stellt sich gänzlich anders dar als in Wollmatingen. Der Schienen-

verkehr wird hier über eine Überführung gekreuzt, die genau über den Bahnsteigen entlangführt. Auf

der Brücke kann jedoch kein Halt mit einem Bus gemacht werden, die Brückensituation lässt dies

nicht zu. Die nächstgelegene Haltestelle für Personen, die den Bahnhof Fürstenberg nutzen, ist die

Haltestelle Stadtwerke, die die Linien 6 und 15 fahren. Um von dieser Bushaltestelle den Bahnsteig

Richtung Singen zu erreichen, muss allerdings die Brücke überquert werden, was als unpraktisch er-

achtet wird. Dies bedeutet, dass der Bahnhof Fürstenberg nur schlecht in das Busnetz integrierbar ist,

und die umliegenden Stadtteile mit anderen Bahnhöfen verbunden werden müssen.

Der letzte verbleibende Bahnhof im rechtsrheinischen Gebiet, bevor die Züge am Bahnhof Konstanz

ankommen, ist der Bahnhof in Petershausen. Im aktuellen Busnetz ist dieser Bahnhof, ähnlich wie

bei jenem in Fürstenberg, schlecht in das Busnetz integriert, der Bahnhof selbst wird nicht direkt

angefahren. Die nächstgelegene Haltestelle Bücklestraße befindet sich rund fünf Minuten Fußweg

entfernt in der Schneckenburgstraße, allerdings fährt hier nur die Buslinie 15 entlang. Die Schne-

ckenburgstraße quert die Bahngleise, durch eine recht alte Schrankenanlage sind die Schließzeiten

hier jedoch teilweise sehr lang, weshalb eine Gleisquerung für Linienbusse an dieser Stelle unprak-

tisch ist.26 Allerdings wurde der Bahnhofsvorplatz auf nördlicher Seite umgebaut (Stand 27.01.2021)

und die Straßenführung dabei so angepasst, dass ein Befahren mit Bussen hier prinzipiell möglich ist.

Zusätzlich ist durch eine Überführung für Radfahrer und Fußgänger direkt über dem Bahnhofsbereich

26vgl. Wolf-Stephan Wilke 2021, S. 63
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ein Queren der Gleise zum Erreichen eines Zugs auf der anderen Seite deutlich schneller möglich als

bisher. Hierdurch kann die Möglichkeit der Erschließung des Bahnhof Petershausen entstehen.

Der Bahnhof Konstanz ist im heutigen Netz des öffentlichen Verkehrs der wichtigste. Wie auch

schon in Unterabschnitt 2.1.2 erwähnt ist der Bahnhofsvorplatz mit den beiden Bushaltestellen ei-

ner der wichtigsten Punkte im Busliniennetz, gleichzeitig ist der Bahnhof selbst mit seiner zusätz-

lichen Anbindung an das Schweizer Bahnnetz ebenso bedeutsam. So fahren am Bahnhof einerseits

der Regional-Express (RE) Schwarzwaldbahn nach Karlsruhe und der SBB Seehas Richtung Singen,

wobei letzterer in Singen jeweils abwechselnd gute Anschlüsse nach Basel oder Stuttgart herstellt.27

Andererseits bestehen auch die Möglichkeiten, die Schweizer Schnellbahn (S-Bahn) Linie 14 nach

Weinfelden oder den RE Richtung St. Gallen sowie den Interregio (IR) über Zürich nach Luzern zu

nutzen. Dabei fahren Züge der S14 und des Seehas in der Regel in einem halbstündlichen Takt, die

RE- und IR-Verbindungen einmal pro Stunde. Komplettiert werden die Zugverbindungen durch eine

stündliche Möglichkeit, mit der S14 nach Kreuzlingen zu fahren. Die Bahngleise können dabei über

zwei unterschiedliche Wege erreicht werden. Eine Möglichkeit besteht in der Unterführung direkt am

Bahnhofsgebäude, an dessen Front sich der Bahnhofsvorplatz mit den Bushaltestellen Bahnhof und

Marktstätte/Bahnhof befindet. Hier können Umstiege zwischen Bus und Zug stattfinden. Die Über-

gangszeiten sollten dabei in einem geeigneten Rahmen liegen, da möglicherweise die Straße über-

quert werden muss (im Falle der Bushaltestelle Marktstätte/Bahnhof) und andererseits auch teilweise

die Unterführung genutzt werden muss, um Gleis 2 oder 3 zu erreichen. Für genau diese beiden Glei-

se gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, sie zu erreichen. Am nördlichen Ende des Bahnsteigs

kann man über eine Treppe die Unterführung der Marktstätte erreichen, von dort aus besteht eine

schnelle Verbindung zum Hafen oder in die Innenstadt, auf die allerdings in dieser Arbeit nicht weiter

eingegangen werden soll. Für die Busse, die die Haltestelle Bahnhof Konstanz anfahren, muss beach-

tet werden, dass die Übergangszeiten möglichst eingehalten werden sollen, um allen Passagieren die

Möglichkeit zu geben, den Übergang zwischen Zug und Bus zu erreichen.

2.1.4 Aktuelle Situation an der Autofähre in Staad

Die Autofähre verbindet Konstanz mit dem am anderen Ufer liegenden Meersburg. Dabei befördert

sie jährlich rund 1,4 Mio. Pkws und über 4 Mio. Fahrgäste.28 Um diese Anzahl an Menschen und

Fahrzeugen befördern zu können, sieht der Regelfahrplan einen 15-minütigen Takt an jeder der bei-

den Anlegestellen vor, gerade im Sommer aber wird dieser Fahrplan teilweise aufgehoben und zu-

sätzliche Kurse angeboten, um den Bedarf zu decken.29 Die Situation am Fähranleger in Staad stellt

sich dabei folgendermaßen dar. Es gibt zwei Landestege, sodass maximal zwei Fähren gleichzeitig

Passagiere aufnehmen bzw. absetzen können. Die nächstgelegene Bushaltestelle ist südlich der Stege

parallel zu den Wartespuren für die Fahrzeuge, die die Fähre nutzen möchten. Hier muss also eine

kurze Übergangszeit eingeplant werden, um von einem Verkehrsmittel in das andere umsteigen zu

können. Diese Übergangszeit ist im heutigen Netz weitestgehend an den Regelfahrplan gekoppelt,

bei Fahrplanänderungen aufgrund zusätzlicher Kurse erfolgt jedoch keine Anpassung der Fahrzeiten

der Busse. Den Fähranleger erreicht man im aktuellen Stadtbusnetz über drei unterschiedliche Lini-

en. Linie 1 fährt in das linksrheinische Stadtgebiet, Linie 11 zur Universität und dann weiter an den

Bahnhof in Wollmatingen, während die dritte Buslinie von der Fähre ins Industriegebiet aufbricht

27vgl. DB Station&Service AG 2020
28vgl. Stadtwerke Konstanz GmbH 2020a
29vgl. Stadtwerke Konstanz GmbH 2020c, S. 276
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(Linie 15). Für die Konzeption eines neuen Stadtbusnetzes kann davon ausgegangen werden, dass

mindestens die Altstadt, Universität und das Industriegebiet mit der Fähre verbunden sein sollten.

2.2 Rahmenbedingungen aufgrund städtischer Planungen

Für die Erarbeitung des neuen Buskonzepts sind neben den aktuellen Gegebenheiten in Bezug auf die

Straßenverkehrsinfrastruktur in Unterabschnitt 2.1 auch die Planungen für zukünftige städtische Be-

bauungen der Stadt Konstanz relevant. Darüber hinaus spielt auch die Ausarbeitung von zukünftigen

verkehrsbezogenen Maßnahmen eine Rolle für das Festlegen von Rahmenbedingungen für die Kon-

zeption neuer Stadtbuslinien. Hierfür wird der Masterplan Mobilität 2020+, die Machbarkeitsstudie

Agglo S-Bahn Konstanz-Kreuzlingen und das C-Konzept knapp erläutert. Zum Thema bauliche Um-

gestaltung werden das Döbele-Areal sowie das Mobilitätszentrum am Brückenkopf Nord kompakt

betrachtet.

2.2.1 Masterplan Mobilität 2020+ der Stadt Konstanz

Ein Dokument, das Einfluss auf das neue Buskonzept hat, ist der sogenannte Masterplan Mobilität

2020+ der Stadt Konstanz. Der Masterplan Mobilität ist ein Planwerk für die zukünftigen Entwick-

lungen hauptsächlich bezogen auf den Verkehr der Stadt Konstanz, dabei werden zu den vorgeschla-

genen Ideen Optionen bzw. Möglichkeiten für die Umsetzung aufgezeigt.30 Er wurde im Jahr 2013

verabschiedet und im Laufe der Jahre immer weiter konkretisiert. Dabei ist der Masterplan kein kom-

plett abgeschlossenes System, vielmehr beinhaltet er Verknüpfungen zu verschiedenen Plänen unter

anderem zum Agglomerationsprogramm der Städte Kreuzlingen und Konstanz. Auf dieses wird in

Form der Machbarkeitsstudie Agglo S-Bahn Kreuzlingen-Konstanz in Unterabschnitt 2.2.3 genauer

eingegangen. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, werden die verschiedenen Verkehrsarten zu Be-

ginn des Masterplans getrennt betrachtet und die jeweilige Ist-Situation dargestellt. Dabei handelt es

sich um Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV, Schiffsverkehr und den motorisierten Individualverkehr.31

Da für das neue Linienkonzept hauptsächlich die Busse von Bedeutung sind, werden in diesem Ab-

schnitt lediglich die wichtigsten Punkte in Bezug auf den ÖPNV dargestellt. Schon bei der Analyse

der aktuellen Bussituation der Stadt Konstanz lassen sich Schlüsse für das neue Konzept ziehen. Da-

bei wird festgestellt, dass eine Bevorzugung der Busflotte an Ampeln stattfindet, und teilweise von

den Buslinien eigene Busspuren benutzt werden können. Die Bevorzugung an Ampeln kann zu ei-

ner Erhöhung der Sicherheit der zeitlichen Planbarkeit beitragen und deshalb auch in der Planung des

neuen Konzepts berücksichtigt werden. Zudem sollte, falls der Bedarf gesehen wird, über die Einrich-

tung von weiteren Busspuren nachgedacht werden. Im Masterplan Mobilität 2020+ wird festgestellt,

wie bereits in Unterabschnitt 2.1.2 angedeutet, dass „[e]inige Buslinien (Linien 9A-C zur Universi-

tät, Linie 4 zur Insel Mainau) [. . . ] an der Kapazitätsgrenze [liegen] und ihre Erschließungsfunktion

innerhalb der Stadt zu Stoßzeiten nur noch eingeschränkt erfüllen [können]“32. Verspätungen stel-

len infolgedessen keine Ausnahme da, was jedoch negative Auswirkungen auf die Attraktivität des

Stadtbusses haben kann. Da davon auszugehen ist, dass auch in Zukunft sowohl die Universität Kon-

stanz als auch die Insel Mainau hoch frequentierte Anlaufpunkte sein werden, sollten die Universität

und die Mainau besonders in Bezug auf die Kapazitätsplanung im neuen Buskonzept berücksichtigt

werden.
30vgl. Stadt Konstanz/Baudezernat 2018, S. 6
31vgl. ebd., S. 11-14
32ebd., S. 13
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Im weiteren Verlauf des Masterplans Mobilität 2020+ wird erläutert, dass im Zuge der Verkehrspolitik

auch der Umweltschutz eine wichtige Rolle spielt.33 Darauf aufbauend möchte die Stadt Konstanz

laut dem Masterplan die sogenannte „Push- und Pull-“ Strategie verfolgen. Dabei geht es darum,

bei den Push-Maßnahmen Alternativen zum Auto zu fördern. Bei den Pull-Maßnahmen hingegen

sollen die Bürger dabei unterstützt werden, durch reduzierende Maßnahmen auf umweltfreundliche

Alternativen umzusteigen.

Des Weiteren beinhaltet der Masterplan insgesamt zwölf verschiedene Handlungsfelder wie zum Bei-

spiel Nahmobilität, Tourismus und Verkehrssteuerung. Der „Push- und Pull-“ Ansatz soll durch diese

Handlungsfelder flächendeckend präzisiert werden.34 Jedes Handlungsfeld enthält konkrete Maßnah-

men für die Umsetzung der einzelnen Ideen bzw. Ziele. Auch in Bezug auf die Handlungsfelder

werden nur diejenigen genannt, die Auswirkungen auf das hier erarbeitete Konzept haben könnten.

Das erste Handlungsfeld beinhaltet Überlegungen bezüglich des Einrichtens von Park and Ride (P+R)

Punkten in der Region und die Verknüpfung dieser auf kürzestem Weg mit dem Stadtzentrum durch

den ÖPNV.35 Es sollte folglich auf die P+R-Anlagen geachtet werden und diese, wenn möglich, in

die Planungen des neuen Konzepts miteinbezogen werden. Das nächste Handlungsfeld betrachtet

die Vernetzung der Verkehrsträger. Dabei wird der gezielte Aufbau sogenannter Mobilitätspunkte,

und wie diese mit ÖPNV-Haltestellen sowie untereinander verknüpft werden können, thematisiert.

Laut Masterplan soll ein Mobilitätspunkt mindestens ein Angebot von vier verschiedenen Verkehrs-

arten ausweisen, wie zum Beispiel P+R-Anlagen, Fahrradvermietstationen und ein Carsharing Ser-

vice.36 Dieses Handlungsfeld betrachtet auch den Ausbau von vorhandenen Haltestellen unter den

Gesichtspunkten der Barrierefreiheit und kürzeren Übergangswegen.37 Ein weiterer Aspekt, der in

diesem Handlungsfeld genannt wird und der auch schon im neuen übergeordneten Busnetz (siehe

Abschnitt 3) Anwendung findet, ist die Vernetzung der Buslinien mit den Bahnhaltestellen, an denen

der SBB Seehas hält. Ein eigenes Handlungsfeld betrachtet die Verkehrssituation an Spitzentagen.

Dabei können die Beobachtungen der Autoren, dass an Spitzentagen regelmäßig eine Überlastung

des Verkehrsnetzes festgestellt werden kann, bestätigt werden.38 Diese Überlastung bringt Staus und

aufwendiges Parkplatzsuchen inklusive Wartezeiten vor Parkhäuser im linksrheinischen Gebiet mit

sich. Das wirkt sich jedoch nicht nur auf den Pkw-Verkehr aus, sondern auch auf die Stadtbusse, die

aufgrund der Staus die Fahrpläne nicht einhalten können. Diese Problematik muss bei der Konzeption

der Linien berücksichtigt werden. In dem Handlungsfeld „Alternative Antriebe und Technologien“

führt die Stadt Konstanz das Ziel an, den ÖPNV schrittweise auf emissionsarme Antriebe umzu-

stellen. Dieser Aspekt ist in Bezug auf die Betrachtung verschiedener Kleinbusmodelle und deren

Antriebsart für ausgewählte Linien im neuen Buskonzept relevant.

Auf der letzten Ebene des Masterplans wird das Thema integrierte Verkehrskonzepte betrachtet.39

Diese integrierten Verkehrskonzepte ergeben sich durch die Kombination der formulierten Ziele und

aus verschiedenen Handlungsfeldern. Es werden auf dieser Ebene Handlungsfelder zusammengefügt

um zu schauen, ob sich Komplikationen ergeben könnten, und wie die Handlungsfelder unter den

tatsächlichen geografischen Gegebenheiten der Stadt Konstanz funktionieren könnten. Dabei wird

33vgl. ebd., S. 16-23
34vgl. ebd., S. 16ff
35vgl. ebd., S. 19ff
36vgl. ebd., S. 46
37vgl. ebd., S. 23
38vgl. ebd., S. 28-31
39vgl. ebd., S. 34
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betont, dass im Masterplan Mobilität keine Endlösungen präsentiert werden, es bleibt immer ein

gewisser Grad an Freiraum.

Neben dem Bahnhof Konstanz und Wollmatingen wird im Masterplan überlegt, ob auch der Sternen-

platz ein Hauptpunkt für den Übergang in den ÖPNV-Verkehr werden soll.40 Dieser Punkt wird im

Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie Agglo S-Bahn in Unterabschnitt 2.2.3 erneut behandelt.

Im Hinblick auf die Vernetzung der Verkehrsträger strebt die Stadt Konstanz, wie auch schon in den

Handlungsfeldern aufgegriffen, einen flächendeckenden Ausbau von Mobilitätspunkten an. Darauf

aufbauend sollen diese Mobilitätspunkte optimal in das Busnetz eingebunden werden. In die Planung

des neuen Konzepts kann auch das Ziel des Masterplans übernommen werden, im gesamten ÖPNV-

System eine zeitliche Abstimmung beim Übergang von Bus auf die Bahn bzw. dem Umstieg zwischen

zwei Buslinien sicherzustellen. Diese Ziele werden von den Autoren, wo möglich für das neue Kon-

zept übernommen. In Bezug auf den Schweizer Tourismus wird durch den Masterplan angestrebt, die

Besucher frühzeitig und sogar bereits, wenn möglich, in der Schweiz auf den ÖPNV umzulenken.

Darüber hinaus legt der Masterplan nahe, dass grenzübergreifende Buslinien P+R-Möglichkeiten in

der Schweiz anfahren und die Schweizer Tagestouristen dort frühzeitig vom Auto auf den ÖPNV

umsteigen zu lassen. Inwiefern diese Ideen in das neue Konzept eingearbeitet werden kann, wird im

Laufe des Konzepts geprüft.

Auf Grundlage des Masterplans Mobilität 2020+ wurden unterschiedliche Maßnahmen definiert, die

in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen zur Verkehrsentwicklung unterschieden

werden können. Die kurzfristigen Maßnahmen gehen über einen Zeitraum von 5 Jahren und befassen

sich mit dem Verkehrsmanagementsystem der Stadt Konstanz.41 Dazu kommen noch die Anbindung

von Parkhäusern außerhalb der Innenstadt und Maßnahmen, diese optimal durch den ÖV an die Alt-

stadt anzubinden, beispielsweise durch einen Wasserbus. Die mittelfristigen Maßnahmen befinden

sich in einem zeitlichen Rahmen von 10 Jahren und befassen sich mit dem sogenannten C-Konzept.42

Dieses Konzept wird im Unterabschnitt 2.2.2 näher betrachtet. Die langfristigen Maßnahmen befin-

den sich in einem Rahmen von 20 Jahren und befassen sich mit der Idee einer Seilbahn für die Stadt

Konstanz und die umliegende Region.43 Sowohl auf die kurzfristigen als auch auf die langfristigen

Maßnahmen wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen, da sie keinen oder nur einen geringfügi-

gen Einfluss auf ein Buskonzept haben.

2.2.2 C-Konzept der Stadt Konstanz

Schon im Jahr 2014 wurde von der Stadt Konstanz das sogenannte C-Konzept beschlossen, das Teil

des Masterplans Mobilität 2020+ der Stadt ist.44 Das C-Konzept betrifft zum größten Teil den Kon-

stanzer Altstadtring. Wie auf der Abbildung 7 erkennbar, beinhaltet dies unter anderem den Rhein-

steig, die Konzilstraße und die Laube. Aktuell fließt der Verkehr über den gesamten Altstadtring,

und es entsteht ein Kreis bzw. ein „O“. Geplant ist jedoch eine Sperrung des Bahnhofplatzes für den

Individualverkehr, wodurch aus den befahrbaren Straßen des Altstadtrings in O-Form eine C-Form

entsteht.45 Bus- und Radverkehr kann weiterhin über den Bahnhofplatz fahren.

40vgl. ebd., S. 40-46
41vgl. Fischer 2017b, S. 2
42vgl. Fischer 2017a, S. 2
43vgl. Fischer 2017c, S. 2
44vgl. Fischer 2017a, S. 2
45vgl. Stadt Konstanz 2021c
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Für die Umsetzung des C-Konzepts wurden die betroffenen Straßen in einzelne Bauabschnitte ein-

geteilt, die nach und nach umgebaut werden. Der in Abbildung 7 in grün dargestellte Bauabschnitt

„Rheinsteig“ wurde bereits realisiert.

Abbildung 7: Bauabschnitte des C-Konzepts der Stadt Konstanz 46

Der nächste Schritt in der Planung sieht den Umbau des Bahnhofplatzes inklusive des LAGO-Kreisels

vor.47 Aktuell kann der Bahnhofplatz in beide Richtungen befahren werden und wird teilweise an

Spitzentagen von bis zu 10.000 Autos frequentiert, was die Kapazitätsobergrenze des Bahnhofplat-

zes überschreitet. Die Stadt Konstanz hofft, dass durch die Sperrung des Bahnhofplatzes für Autos

zwischen der Dammgasse und dem Beginn des Bahnhofplatzes von der Bodanstraße aus die Auf-

enthaltsqualität am Bahnhofs-Areal erhöht wird. Durch die Reduzierung des Verkehrs soll darüber

hinaus der Altstadtbereich und das Seeufer inklusive des Bahnhofs und des Hafens besser miteinan-

der verbunden werden. Bedingung für die Umgestaltung des Bahnhofplatzes ist der Bau des Kreisels

am LAGO und am Fischmarkt. Der LAGO-Kreisel gewährleistet weiterhin die Erreichbarkeit des

LAGO-Kaufhauses und Klein-Venedig-Areals über die Bodanstraße. Zudem soll auf dem Bahnhof-

platz genügend Platz für Busse geschaffen werden, was durch eine Verbreiterung der Fahrbahn auf

6,5 Meter unterstützt wird, die das Fahren für Busse erleichtert. Der Platz rund um den Bahnhof soll

als Aufenthaltsfläche aufgewertet und darüber hinaus zu einem Mobilitätspunkt ausgebaut werden.48

46unverändert übernommen aus Fischer 2017a, S. 2
47vgl. Stadt Konstanz 2021c
48vgl. Stadt Konstanz 2021b
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Am Bahnhof sollen insgesamt kürzere Wege geschaffen werden, um einen schnellen Umstieg und

eine rasche Weiterfahrt mit unterschiedlichen Verkehrsmittel zu ermöglichen.49

Allgemein enthalten die Maßnahmen des C-Konzepts das Bündeln des Verkehrs und die Konzentra-

tion des Verkehrs auf der Oberen bzw. Unteren Laube.50 Zudem soll der Durchgangsverkehr soweit

wie möglich auf die Schänzlebrücke gelenkt werden. Die linksrheinischen Parkhäuser, die über den

Altstadtring erreicht werden können, sollen weiterhin erreichbar sein.

Aus den aktuellen Informationen der Planungen des C-Konzepts geht für das neue Konzept hervor,

dass die Befahrung des Bahnhofs durch Busse weiterhin möglich sein wird. Darüber hinaus wird

die Annahme getroffen, dass über den LAGO-Kreisel gewendet werden kann. Da jedoch den Au-

toren zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzepts noch keine detaillierten Informationen über die

Veränderung der Lagen der Haltestellen am Bahnhof Konstanz vorlagen, wird für die Planungen und

Darstellungen mit den aktuellen Haltestellen gearbeitet.

2.2.3 Machbarkeitsstudie Agglo S-Bahn Kreuzlingen-Konstanz

In der Machbarkeitsstudie Agglo S-Bahn Kreuzlingen-Konstanz wird untersucht, wie mithilfe des

ÖVs die grenzübergreifenden Kerngebiete besser erschlossen werden können, und wie dessen At-

traktivität gesteigert werden kann.51 Dabei steht der grenzüberschreitende Verkehr im Fokus der Be-

trachtung. Ziel dieser Studie ist es, das ÖV-System der Städte Kreuzlingen und Konstanz zu stär-

ken und dadurch die Nutzung des ÖV zu steigern. In der Machbarkeitsstudie werden verschiedene

Verkehrsträger wie zum Beispiel S-Bahn, Stadtbahn, Tram und Seilbahn inklusive verschiedener Va-

rianten entwickelt und unter den Gesichtspunkten Nutzen und Kosten sowie dem Verhältnis dieser

beiden Aspekte zueinander bewertet. Dabei fällt die Entscheidung für eine weitere Betrachtung auf-

grund des guten Kosten-/Nutzen-Verhältnisses auf S-Bahn-Systeme. Innerhalb der S-Bahn-Thematik

kristallisieren sich zwei Konzepte heraus, die genauer ausgestaltet werden. Diese beiden Varianten

werden so entwickelt, dass sie in einzelnen Etappen größtenteils unabhängig voneinander umgesetzt

werden können. Das erste Konzept ist ein mittelfristiges und kann mit einem begrenzten Aufwand

bezogen auf die Infrastruktur umgesetzt werden. Im Gegensatz dazu verfolgt das zweite Konzept

einen langfristigen Ansatz, welches nur mit einem größeren baulichen Aufwand realisierbar ist. Beim

langfristigen Konzept kann jedoch eine große Angebotserweiterung erkannt werden.

Das mittelfristige Konzept besteht aus vier Elementen, die in einzelnen Etappen gegliedert sind.52

Das erste Element dieser Variante ist das Durchbinden des SBB Seehas Engen-Singen an die Bahn-

haltestelle Kreuzlingen Hafen, dies kann in folgender Abbildung 8 durch den roten Strich entlang

der Bahnhaltestellen erkannt werden. Als zweites Element ist eine direkte Verbindung von Singen

bis St. Gallen vorgesehen. Dabei wird der Interregio-Express (IRE) Basel-Singen bis Konstanz ver-

längert und dort auf den RE Konstanz-St. Gallen durchgebunden. Auch auf dem rechtsrheinischen

Gebiet der Stadt Konstanz sieht dieses Konzept Neuerungen vor. Dabei soll als drittes Element am

Sternenplatz, der aktuell lediglich eine Haltestelle für die Stadtbusse enthält, eine S-Bahnhaltestelle

entstehen. Diese kann in Abbildung 8 in blauer Schrift dargestellt werden. Das letzte Element des

49vgl. Stadt Konstanz 2021c
50vgl. ebd.
51vgl. SMA und Partner AG und INFRAS 2019a, S. 1ff
52vgl. ebd., S. 129ff
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Konzepts kann in Form des zweiten roten Striches in der Abbildung 8 erkannt werden. Dabei handelt

es sich um ein Wendegleis am Bahnhof Konstanz-Petershausen.

Abbildung 8: Darstellung des mittelfristigen S-Bahn Konzepts in der Machbarkeitsstudie53

Im ersten Konzept kommt an dieser Stelle noch eine neue Pendel-Verbindung zwischen Radolfzell

und dem Bahnhof Petershausen mit einem 30-Minuten-Takt dazu. Auch an dieser Stelle können

Schlüsse für das neue untergeordnete Busnetz gezogen werden, so wird laut der Machbarkeitsstu-

die Agglo S-Bahn der Bahnhof Konstanz in Zukunft aufgrund der neuen Pendelbahn an Relevanz

zunehmen. An diese potenziell höhere Relevanz sollte auch bei der Anbindung der neuen Buslinien

an die Bahn gedacht werden. Zwar wird in der Machbarkeitsstudie von einer Einrichtung einer Bahn-

haltestelle am Sternenplatz gesprochen, jedoch wird diese Haltestelle im neuen übergeordneten Netz

(siehe Abschnitt 3) nicht in die Planungen miteinbezogen. Daraus folgt nach Meinung der beiden

Autoren auch keine weitere Betrachtung dieses Elements für die untergeordneten Buslinien.

Im langfristigen Konzept können zwei Hauptelemente beschrieben werden. Wie auf folgender Abbil-

dung 9 durch zwei parallele rote Striche zu erkennen ist, besteht das erste Element aus dem Ausbau

der Gleisstrecke auf zwei Gleise zwischen dem Bahnhof Petershausen und dem Bahnhof Konstanz.

Dies beinhaltet zudem eine zweigleisige Rheinquerung. Diese Erweiterung auf zwei Gleise soll die

Kapazität erhöhen und zudem ein Durchbinden der Pendel-Verbindung Radolfzell-Bahnhof Peters-

hausen nicht nur bis zum Bahnhof Konstanz, sondern auch grenzübergreifend auf die S14 nach Wein-

felden schaffen.54 Das zweite Element betrifft erneut den SBB Seehas und zielt auf einen Angebots-

ausbau ab. Der Seehas soll in diesem Konzept nicht nur bis zur Bushaltestelle Kreuzlingen Hafen,

sondern weiter bis zur Haltestelle Münsterlingen Spital geführt werden.55

53unverändert übernommen aus SMA und Partner AG und INFRAS 2019b, S. 2
54vgl. SMA und Partner AG und INFRAS 2019a, S. 3
55vgl. ebd., S. 131
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Abbildung 9: Darstellung des langfristigen S-Bahn Konzepts in der Machbarkeitsstudie56

Bei dieser Variante wird von einem erheblichen Nutzenzuwachs ausgegangen, allerdings auch von ei-

ner höheren Investition in die Schieneninfrastruktur.57 Gerade der Aspekt der Verlängerung des SBB

Seehas bis an die Haltestelle Münsterlingen Spital kann bei der Entwicklung der neuen grenzüber-

greifenden Linie in Betracht gezogen werden.

2.2.4 Bauliche Entwicklung verschiedener Areale im Stadtgebiet

In diesem Abschnitt wird zum einen die Entwicklung des Döbele-Areals und zum anderen die Be-

bauung des neuen Mobilitätszentrums am Brückenkopf Nord erläutert.

Döbele-Areal
Aktuell dient der Döbeleplatz im linksrheinischen Gebiet am Rand der Altstadt als Parkplatz und

beinhaltet darüber hinaus einen der zwei Fernbusbahnhöfe der Stadt. Da dieser Parkplatz direkt am

Emmishofer Zoll liegt, wird er vermehrt von Schweizer Tagestouristen genutzt, die mit dem Auto in

die Konstanzer Altstadt wollen. Schon im Jahr 2012 hat die Stadt Konstanz einer Entwicklung des

Döbele-Areals zugestimmt.58 Dabei beinhaltet das Döbele-Areal neben der Parkplatzfläche auch den

Autokreisel am Parkplatz, über den Pkws vom Emmishofer Zoll, aber auch von der Grenzbachstraße

auf den Altstadtring und Teile der umliegenden Straßen gelangen. Geplant wird die Bebauung des

Areals mit etwa 300 Wohneinheiten inklusive Flächen für Gewerbe. Somit fällt der aktuelle Döbele-

Parkplatz in Zukunft weg, und der Fernbusbahnhof muss verlegt werden. Dafür wurde das Mobili-

tätszentrum am Brückenkopf Nord ausgewählt, das im folgenden Abschnitt näher betrachtet wird.

Zusätzlich zum Wohnraum soll auf dem Areal ein Mobilitätspunkt entstehen, an dem unter anderem

56unverändert übernommen aus SMA und Partner AG und INFRAS 2019b, S. 3
57vgl. SMA und Partner AG und INFRAS 2019a, S. 3
58vgl. Stadt Konstanz 2019a
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eine Fahrradmietstation und Carsharing-Angebot zu finden sein werden. Laut Bebauungsplan werden

die neuen Wohnquartiere durch den neu entstehenden Döbele-Boulevard an die Konstanzer Altstadt

angeschlossen. Zwar ist Kapazität für Parkplätze am neuen Döbele-Quartier im Gespräch, ob und in

welcher Form diese umgesetzt werden, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit nicht bekannt.

Unklar ist zudem, ob es zu einer Standortveränderung der aktuellen Haltestelle Döbele kommt.59

Deshalb wird im neuen Konzept mit der aktuellen Haltestelle Döbele geplant, die an der Döbele-

straße liegt. Auch durch die Parkplatzsituation ergibt sich für das neue Konzept eine Anforderung.

Da der Parkplatz, der für Schweizer Tagestouristen relevant ist, an dieser Stelle wegfällt, muss diese

Haltestelle bei dem Aspekt der Anbindung des Schweizer Tagestourismus mit dem Bus im neuen

Konzept nicht weiter betrachtet werden. Jedoch bleibt das Döbele-Areal für das neue Konzept wei-

terhin relevant, da neben den zukünftigen Anwohnern auch der Mobilitätspunkt ausreichend mit dem

Bus angebunden werden muss.

Mobilitätszentrum
Das neue Mobilitätszentrum soll von der B33 aus gesehen am Stadteingang Konstanz entstehen.60

Am Brückenkopf Nord der Schänzlebrücke soll das 3,9 ha große Gelände rund um den heutigen

P+R-Parkplatz nicht nur die Möglichkeit bieten, die Anzahl an Stellplätzen auf ca. 800 aufzustocken,

sondern ein Mobilitätspunkt mit Carsharing-Plätzen durch ein Bike+Ride-Parkhaus und Ladestatio-

nen für unterschiedliche Arten der elektrischen Mobilität bis hin zum Fernbusbahnhof werden.

Abbildung 10: Planung Vogelperspektive Mobilitätszentrum61

Abbildung 10 zeigt die Planungen des Areals, wobei nicht näher auf die abgebildete Seilbahn einge-

gangen werden soll. Im aktuellen Busnetz gibt es unterhalb der Brücke am Brückenkopf Nord eine

Bushaltestelle, im Zuge der Planungen des Mobilitätszentrums inklusive eines Fernbusbahnhofs und

59vgl. ebd.
60vgl. Stadt Konstanz 2019b
61unverändert übernommen aus Schaudt Architekten GmbH 2021
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Stellplätzen für Reisebusse ist es nach Meinung der Autoren sinnvoll, die Haltestellensituation für den

öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) an dieser Stelle ebenfalls zu überdenken. Für die Konzepti-

on wird deshalb angenommen, dass eine eigene, neue Haltestelle im Zuge der baulichen Maßnahmen

entsteht, welche die heutige Haltestelle neue Rheinbrücke ersetzt oder ergänzt.

2.3 Betrachtung des Marktes für elektrische Kleinbusse

Die Stadtwerke Konstanz geben an, dass es ein „[l]angfristiges Ziel ist [...], die gesamte Busflotte

auf emissionsfreie Antriebe umzustellen“62. Dieser Prozess wurde bereits durch den Kauf von sechs

elektrischen Bussen angestoßen. Da für eine Linie des untergeordneten Netzes aufgrund der Nutzung

von Straßen der Altstadt kleinere Busse benötigt werden, wird in diesem Abschnitt der Fokus auf

elektrischen Kleinbussen liegen. Diese Straßen sind für Solobusse bzw. Gelenkbusse nicht befahr-

bar und verlangen ein gewisses Maß an Flexibilität und Wendigkeit. In diesem Abschnitt werden

erhobene Marktdaten komprimiert wiedergegeben, um die aktuellen Entwicklungen und interessan-

te Modelle im Bereich elektrischer Kleinbusse darzustellen. Der Einfachheit halber wird in diesem

Abschnitt vermehrt der Überbegriff „elektrische Kleinbusse“ verwendet. Damit sind Busse gemeint,

die ausschließlich durch Batterien betrieben werden. Brennstoffzellenbusse, die beispielsweise durch

Wasserstoff elektrische Energie für den Bus erzeugen, werden dabei nicht miteinbezogen. Die Au-

toren haben sich dafür entschieden, in diesem Abschnitt den Fokus auf die Betrachtung von rein

elektrischen Batteriebussen zu legen, da das Angebot von batteriebetriebenen Busmodellen im Klein-

busbereich aktuell am größten ist und schon Erfahrungswerte der Hersteller zu finden sind.

Da die Maße der Busse je nach Hersteller stark variieren, wurde in diesem Abschnitt entschieden,

eine Kategorisierung der Busse nach den Längenmaßen vorzunehmen. Es wird unterschieden zwi-

schen Kleinbus bzw. Minibus, Midibus, Normalbus, der oft auch Solobus genannt wird, und dem

Gelenkbus. Wie bereits zu Beginn erläutert, ist für diesen Abschnitt lediglich der Kleinbus relevant.

Busse mit einer Länge zwischen 4 und 7,8 Meter werden zu den Minibussen gezählt, dazu gehören

auch die sogenannten autonomen Fahrzeuge. Auf diese wird im weiteren Verlauf näher eingegangen.

Midibusse umfassen Busse mit Längen zwischen 8,3 und bis 11 Metern. Alle Busse mit einer Länge

über 11 Meter fallen entweder in die Kategorie Solobus oder Gelenkbus. In diesem Abschnitt wird

auf diese Kategorien nicht näher eingegangen.

Aktuell werden zwei verschiedene Busmodelle für den regulären Betrieb der Stadtwerke Konstanz

benutzt. Dabei handelt es sich zum einen um einen Solobus und zum anderen um einen Gelenkbus,

beide vom Hersteller Mercedes-Benz. Die genauen Modelle sind zum einen für den Solobus der

Mercedes-Benz Citaro und zum anderen für den Gelenkbus der Mercedes-Benz Citaro G.63 Dabei hat

der Solobus die Längenmaße 12,135 und der Gelenkbus die Maße 18,125 Meter.64 Im Regelbetrieb

am Tag wird aktuell im Konstanzer Netz weder ein Midi- noch ein Kleinbus eingesetzt.

Bevor aktuelle Trends und Modelle von Elektrobussen (E-Bussen) kompakt erläutert werden, wird im

Folgenden ein Überblick über den aktuellen Stadtbusbestand in Deutschland und die aktuelle Situati-

on in Bezug auf elektrische Busse gegeben. Zuvor sollte jedoch erwähnt werden, dass die aufgeführ-

ten Informationen generell für E-Busse gelten und es an dieser Stelle keine Unterscheidung zwischen

verschiedenen Busgrößen bzw. -kategorien gibt. Laut der Untersuchung der PricewaterhouseCoopers

62Stadtwerke Konstanz GmbH 2020d, S. 16
63vgl. Marcel Wittich 2021
64vgl. EvoBus GmbH 2021
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GmbH, kurz auch „PwC“ genannt, in der im Jahr 2019 beleuchtet wurde, wie elektrisch der öffent-

liche Nahverkehr in Zukunft sein wird, umfasst die deutsche Stadtbusflotte im Jahr 2019 insgesamt

etwa 40.000 Fahrzeuge.65 Betrachtet man nun die Situation der genutzten Busse mit elektrifizierten

Antrieben in Deutschland, waren im Jahr 2019 insgesamt etwas über 800 Busse mit dieser Antriebs-

art in Betrieb. Dies stellt lediglich 2 Prozent der Gesamtanzahl der deutschen Busflotte dar. Folglich

wird der Großteil der heute benutzten Busse noch mit Diesel betrieben.66 Unter einem elektrifizierten

Antrieb versteht dabei die PwC-Studie Hybridbusse, Oberleitungsbusse, hybride Oberleitungsbusse,

E-Busse mit Batterie und E-Busse mit Brennstoffzellen.67

Wie oben erläutert liegt in diesem Abschnitt das Augenmerk auf E-Bussen mit Batterien. Zerlegt

man die Anzahl der betriebenen Busse in die einzelnen Antriebsarten, nimmt der Hybridbus mit 593

Bussen den größten Anteil ein.68 Auf Platz zwei folgt der batteriebetriebene E-Bus mit 154 Bus-

sen. Mit 66 Oberleitungsbussen macht dieser Antrieb den drittgrößten Anteil aus. Brennstoffzellen

E-Busse mit 16 und O-Bus-Hybride mit 9 Stück komplettieren die Anzahl der betriebenen Busse

des Jahres 2019. Folglich sind 245 der im Jahr 2019 in Benutzung befindlichen Busse rein elektrisch.

Nordrhein-Westfalen ist mit 264 eingesetzten Elektrobusse für den ÖPNV Spitzenreiter im innerdeut-

schen Vergleich in Bezug auf Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieben, gefolgt von Niedersachsen mit

136 und Baden-Württemberg mit 96. Laut der Untersuchung von PwC sind im deutschen Markt fünf

Bushersteller nennenswert, die gemeinsam auf einen Marktanteil von 80 Prozent im Bereich Busse

mit elektrischen Antrieben kommen. Zu diesen Herstellern zählen die Tochtergesellschaft EvoBus

von Mercedes Benz, Solaris, Volvo, MAN und Hess. Aktuell ist zwar der Anteil der Busse mit Hy-

bridantrieb am größten, jedoch ist mit Blick auf die geplanten reinen E-Bus-Anschaffungen für die

kommenden vier Jahre ein starker Trend im E-Bus-Segment zu erkennen. In Zahlen bedeutet dies eine

Anschaffung von etwa 2.255 E-Bussen in den nächsten vier Jahren. Vorangetrieben wird der Wan-

del zudem durch die Clean Vehicles Directive der Europäischen Union. Diese Direktive beinhaltet

verbindliche Ziele für die zukünftige Beschaffung von emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeu-

gen für öffentliche Behörden bzw. öffentliche Unternehmen aller Mitgliedsstaaten.69 Betrachtet man

deutsche Städte und deren Anschaffungspläne bezogen auf rein elektrische Busse, stechen die drei

Städte Berlin (1.648), Hamburg (603) und Kiel (237) heraus.70

Um das Konzept Batteriebus vollständig zu durchdenken, gehört auch eine Betrachtung der Lademög-

lichkeit bzw. –technik dazu, wobei die Technik, die für das Laden benutzt wird, starke Auswirkungen

auf die Ladeinfrastruktur und die damit verbundenen Anforderungen hat.71 Generell gibt es bei Batte-

riebussen entweder die Möglichkeit des sogenannten Übernachtladens oder des Gelegenheitsladens.

Diese Unterscheidung ist auch durch das Langsamladen und Schnellladen möglich. Dabei wird von

einem Langsamladevorgang gesprochen, wenn die Leistung bis 100 kW beträgt, über 100 kW Leis-

tung wird dem Schnellladeverfahren zugeordnet.72 Beim Übernachtladen wird das Laden über Nacht

mithilfe der Plug-in Technik im Busdepot übernommen.73 In der zweiten Option findet das Aufladen

an geeigneten Stellen entlang der gefahrenen Strecke statt. Dabei kann bei dieser Option zwischen den

65vgl. PricewaterhouseCoopers GmbH 2019
66vgl. Kunith 2017, S. 46
67vgl. PricewaterhouseCoopers GmbH 2019
68vgl. ebd.
69vgl. DG MOVE 2021
70vgl. PricewaterhouseCoopers GmbH 2019
71vgl. Kunith 2017, S. 52
72vgl. VDV - Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. 2016, S. 11
73vgl. Kunith 2017, S. 53
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vier Ladetechniken Induktion, Plug-in, stationär durch einen Pantograf (Ladearm) und während der

Fahrt mit einer Oberleitung unterschieden werden. Die Ladetechnik kann im Normalfall nicht aus-

gewählt werden, sondern ist durch die Busspezifikationen vorgegeben. Bei der PwC-Untersuchung

im Jahr 2019 ist ermittelt worden, dass in Deutschland die Plug-in-Technik mit rund 66 Prozent Nut-

zungsanteil am weitesten verbreitet ist.74 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Anteil

der elektrischen Busse zwar noch vergleichsweise gering ist, aber dieser Markt in Zukunft ein starkes

Wachstum erfahren wird, nicht zuletzt durch die Clean Vehicle Directive. Nichtsdestotrotz müssen

noch verschiedene Hürden überwunden werden, um den ÖPNV umfangreich zu elektrifizieren.75 Zu

den Hürden gehören unter anderen hohe Investitionen in die Infrastruktur und die Ladestruktur durch

den Staat und Unternehmen sowie die Umrüstung von Werkstätten und Betriebshöfen.

Aktuell finden Lithium-Ionen-Akkumulatoren (kurz auch Li-Ionen-Akku) bei Batteriebussen Anwen-

dung.76 Um eine funktionsfähige Fahrzeugbatterie zu erhalten, wird eine Vielzahl an Modulen, be-

stehend aus Lithium-Ionen-Basiszellen, zusammengeschaltet und in einem Gehäuse verbaut. Wie bei

den einzelnen Modellen im weiteren Verlauf dieses Abschnittes erkennbar wird, gibt es die Li-Ionen-

Akkus in verschiedenen Ausführungen wie zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Akku und Lithium-

Titanat-Akku.77

Im folgenden Abschnitt stellen die Autoren ausgewählte Busmodelle von unterschiedlichen Herstel-

lern vor. Stand dieser Informationen ist November 2020. Es findet hier eine Aufteilung zwischen

Batterie-Kleinbussen und elektrischen autonomen Kleinbussen statt. Bei jedem Modell werden Infor-

mationen bezüglich der Maße des Fahrzeugs, des Antriebs, der Batterie und der Kapazität übersicht-

lich in einer Tabelle dargestellt.

Modelle verschiedener Batterie-Kleinbusse
Es handelt sich hierbei um Modelle der Hersteller Rampini, Karsan und MAN.

Die italienische Firma Rampini hat ein Modell namens E60 extra für Altstadtstraßen konzipiert.78 Mit

diesem Modell möchte Rampini einen emissionsfreien Personentransport in der gesamten Stadt er-

möglichen. In Tabelle 1 werden weitere Informationen zu dem Modell E60 aufgeführt. Dieses Modell,

das in Abbildung 11 dargestellt wird, ist mit 6,11 Meter das längste der drei vorgestellten Busmodelle.

Abbildung 11: Kleinbus E60 der Firma Rampini 79

74vgl. PricewaterhouseCoopers GmbH 2019
75vgl. Christiane Köllner 2019
76vgl. Kerle 2020, S. 78-81
77vgl. Kunith 2017, S. 59
78vgl. Rampini Carlo S.p.A. 2021, S. 1
79unverändert übernommen aus ebd.
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Tabelle 1: Daten Rampini E60 80

Rampini E60
Maße
(Länge x Breite x Höhe)

• 6.110mm x 2.100mm x 2.980mm
• Wendekreis: 14.000mm

Antrieb • Max. Motorleistung: 122 kW

Batterie • Lithium-Eisenphosphat-Batterie
• Gesamtkapazität der Batteriemodule: 143 KWh (170 KWh Optional)
• BMS Rampini (Batteriemanagementsystem) inkl. Ausgleichssystem
sowie automatischer Beheizung

Kapazität • Fahrgastkapazität: 28 (10 Sitzplätze + 17 Stehplätze) inkl. 1 Roll-
stuhlplatz
• max. Gesamtgewicht: 8.850 kg
• 1 Tür
• Reichweite: 175 km (143 KWh)-215 (170 KWh)
• max. Geschwindigkeit: 63 km/h

Das nächste Modell Jest Electric stammt von dem türkischen Unternehmen Karsan und kann in Abbil-

dung 12 erkannt werden.81 Dieses Modell fungiert für den regulären Linienverkehr als Unterstützung

und ist laut eigenen Angaben des Herstellers seit 2013 im Einsatz. Detaillierte Angaben zu dem Mo-

dell können der Tabelle 2 entnommen werden.

Tabelle 2: Daten Karsan Jest Electric 82

Karsan Jest Electric
Maße
(Länge x Breite x Höhe)

• 5.845mm x 2.520mm x 2.800mm
• Wendekreis: 6.800mm

Antrieb • max. Motorleistung: 135 kW
• max. Drehmoment: 290 Nm

Batterie • Lithium-Ionen-Batterie
• Batteriekapazität einzelne Batterie: 44 kWh, doppelte Batterie: 88
kWh
• Ladetechnik: Plug-in Laden
• Ladedauer: einzelne Batterie: bei 50 kW Leistung - 55 min., doppelte
Batterie: bei 50 kW Leistung - 110 min. oder bei 80 kW Leistung- 65
Minuten

Kapazität • max. Geschwindigkeit: 70 km/h
• Reichweite einzelne Batterie: 105 km, doppelte Batterie: 210 km
• 1 Tür
• Je nach einzelner oder doppelter Batterie und nach der Aufladeoption
20-25 Sitzplätze
• 1 Platz für Rollstuhlfahrer

80in Anlehnung an ebd.
81vgl. Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A. S. 2021b
82in Anlehnung an ebd.
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Abbildung 12: Kleinbus Jest Electric der Firma Karsan83

Das dritte Modell eTGE Kombi stammt von dem Hersteller MAN und ist in Abbildung 13 zu se-

hen.84 Das Basismodell TGE gibt es in verschiedenen Ausführungsformen und -größen, wobei der

Elektromotor aktuell lediglich bei dem 3,5 Tonnen Modell möglich ist. Aus der Tabelle 3 können die

Details des Modells entnommen werden. Mit einer Kapazität von acht Plätzen hat dieses Modell im

Vergleich zu den beiden anderen Modellen die geringste Fahrgastkapazität.

Tabelle 3: Daten MAN eTGE Kombi 85

MAN eTGE Kombi
Maße
(Länge x Breite x Höhe)

• 5.986mm x 2.040mm x 2.590mm
• Wendekreis: 13.900-14.200m

Antrieb • Motorleistung: 100 kW
• max. Drehmoment: 290 Nm

Batterie • Batteriekapazität: 36 kWh

Kapazität • max. Gesamtgewicht: 3.500 kg
• Fahrgastkapazität: 8 inklusive 2 Rollstuhlplätze

Abbildung 13: Kleinbus eTGE Kombi des Herstellers MAN 86

Darüber hinaus gibt es auch Unternehmen, die Standardmodelle wie zum Beispiel das Modell TGE

von MAN und den Mercedes-Benz Sprinter kundenspezifisch zu E-Kleinbussen umbauen.87 Ein Un-

ternehmen, dass hier genannt werden kann, ist Altas Auto. Dieser Hersteller bietet verschiedene elek-

trische Kleinbus-Modelle an mit einer maximalen Fahrgastkapazität von bis zu 20 Plätzen.

83unverändert übernommen aus Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A. S. 2021a
84vgl. MAN Truck & Bus SE 2021
85in Anlehnung an ebd.
86unverändert übernommen aus ebd.
87vgl. HJB Vertriebs GmbH 2021



2 Rahmenbedingungen für ein neues Stadtbusnetz der Stadt Konstanz 28

Autonome Kleinbusse
Bevor zwei elektrische autonome Fahrzeugmodelle vorgestellt werden, wird zum besseren Verständ-

nis an dieser Stelle auf die verschiedenen Stufen des autonomen Fahrens eingegangen. In der ersten

Stufe, dem assistierten Fahren, muss der Fahrer durchgehend auf die Straße fokussiert sein, und der

Benutzer wird lediglich punktuell unterstützt.88 In der zweiten Stufe „teilautonomes Fahren“ muss

der Fahrer wie in der ersten Stufe dauerhaft auf die Straße konzentriert sein. In dieser Phase findet

jedoch eine stärkere Verknüpfung unterschiedlicher Systeme statt, was zur Folge hat, dass Aufgaben

teilweise ohne den Benutzer ausgeführt werden können. In der dritten hoch automatisierten Stufe ist

es möglich, dass der Fahrer nicht durchgehend auf den Verkehr konzentriert ist. In der vierten Stufe,

dem voll-automatisierten Fahren, wird aus dem aktiven Fahrer ein Passagier. Dabei wird der Fah-

rer nur zum Übernehmen aufgefordert, wenn das System an seine Grenzen kommt. Die letzte Stufe

(Phase 5) bezeichnet man als autonomes Fahren. Auf dieser Stufe wird ein Fahrer nicht mehr benötigt

und das Fahrzeug kann sogar ohne Fahrer selbstständig alle Verkehrssituationen bewältigen. Fahrzeu-

ge der Stufe 5 sind auf deutschen Straßen noch nicht für den regulären Verkehr zugelassen, es gibt

jedoch schon diverse Projekte mit Shuttles auf der Stufe 4 zum Beispiel in Bayern in Bad Birnbach.

Der Einfachheit halber wird hier von autonomen Kleinbussen gesprochen, womit gemeint ist, dass es

sich um Fahrzeuge auf der Stufe 4 handelt. Betrachtet man Hersteller von autonomen Fahrzeugen,

lässt sich feststellen, dass die zwei französischen Hersteller EasyMile SAS und Navya SAS Vorreiter

in Deutschland sind.89 Jedoch holen deutsche Firmen wie e.Go Moove GmbH und IAV GmbH mit

ihren eigenen Modellen schnell auf. Im Folgenden werden zwei Modelle der Firmen Navya und e.Go

Moove GmbH näher vorgestellt.

Die französische Firma Navya bietet das autonome Shuttle Evo an.90 Dieses Modell befindet sich auf

dem Level 4 des autonomen Fahrens und kann in Abbildung 14 erkannt werden. Es wurden bereits

Projekte unter anderem in Frankfurt am Main, München und Sylt mit diesem Modell durchgeführt.

Die Tabelle 4 stellt die wesentlichen Details des Modells dar und Abbildung 14 zeigt dieses Modell.

Tabelle 4: Daten Navya Autonom Shuttle Evo91

Navya Autonom Shuttle Evo
Maße
(Länge x Breite x Höhe)

• 4.780mm x 2.100mm x 2.670mm

Antrieb • Motorleistung: 34 kW

Batterie • Lithium-Eisenphosphat Batterie
• Ladetechnik: Plug-in Laden
• Batteriekapazität: 33 kWh
• Einsatzdauer: 9h

Kapazität • max. Gesamtgewicht: 3.500 kg
• Fahrgastkapazität: 15 Plätze (11 Sitzplätze + 4 Stehplätze)
• max. Geschwindigkeit: 25 km/h

88vgl. Mark Braun et al. 2020, S. 4f
89vgl. Mark Braun et al. 2020, S. 7
90vgl. Navya SAS 2021
91in Anlehnung an ebd.
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Abbildung 14: Autonomer Kleinbus der Firma Navya92

Ein weiteres autonomes Fahrzeug mit dem Namen e.GO People Mover wird von dem Unternehmen

e.GO MOOVE GmbH angeboten.93 Dabei ist diese Firma ein Joint Venture zwischen e.GO Mobile

AG und der Tochterfirma von ZF namens Zukunft Ventures GmbH. Auch dieses Modell wird schon

in verschiedenen Projekten in Deutschland erprobt, unter anderem in München und Aachen.94 Die

Besonderheit bei diesem Modell ist die Möglichkeit, zwischen den Automatisierungsstufen 0 und 4

zu wählen.95 Bei diesem Modell kann auf Wunsch ein Brennstoffzellensystem eingebaut werden, um

die Reichweite zu erhöhen. Die Tabelle 5 stellt die wesentlichen Details des Modells da, während die

Abbildung 15 das Design des Modells darstellt.

Tabelle 5: Daten e.GO MOOVE GmbH e.GO People Mover96

e.GO MOOVE GmbH e.GO People Mover
Maße
(Länge x Breite x Höhe)

• 4.943mm x 2.016mm x 2.550mm
• Wendekreis: 13.600mm

Antrieb • Antriebssystem von ZF
• Leistung: 150 kW

Batterie • Lithium-Ionen-Batterie
• Batteriekapazität: 63 kWh
• Ladetechnik: Plug-in Laden
• Ladezeit: ca. 4,5h
• Einsatzdauer: bis zu 10h

Kapazität • Fahrgastkapazität: 10 Sitzplätze + 5 Stehplätze
• max. Geschwindigkeit: 60 km/h
• max. Gesamtgewicht: 3.500 kg

92unverändert übernommen aus ebd.
93vgl. e.GO MOOVE GmbH 2019, S. 2-5
94vgl. Mark Braun et al. 2020, S. 5f
95vgl. e.GO MOOVE GmbH 2019, S. 10ff
96in Anlehnung an ebd., S. 10f
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Abbildung 15: Autonomer Kleinbus der Firma e.GO MOOVE GmbH97

Weitere Anbieter von autonomen Bussen, die in dieser Arbeit nicht näher betrachtet werden, sind die

deutsche Firmen 2getthere und die französische Firma Easymile.98 Das Modell Easymile wird zum

Beispiel in Projekten in Karlsruhe und Berlin eingesetzt.

Zusätzlich zu dem Trend der Elektrifizierung der Fahrzeuge und dem autonomen Fahren lassen sich

darauf aufbauend noch weitere Trends im deutschen ÖPNV erkennen. Hierzu zählt ein immer stär-

kerer Fokus auf die Auswertung von (Echtzeit-) Daten der Vernetzung und das Anbieten von inno-

vativen Mobilitätsservices.99 Geht es nach der Untersuchung der Roland Berger GmbH in Bezug auf

den ÖPNV, werde die Zukunft durch eine Mobilität mit integrierten Systemen bestimmt sein. Dies

beinhaltet neben einer hohen Abstimmung unterschiedlicher Verkehrsmittel auch ein großes Angebot

an verschiedenen Fortbewegungsmitteln an Umsteigeknoten. Ein Anbieter, der diese Vorstellung der

Zukunft des ÖPNV aktiv vorantreibt, ist der Berliner On-Demand Service „BerlKönig“. On-demand

Service bedeutet die Benutzung von Transportmitteln nach Bedarf. Der Berliner On-Demand Service

wird durch die Berliner Verkehrsbetriebe und dem Joint Venture von Mercedes-Benz und Via na-

mens ViaVan durchgeführt.100 Bei diesem Service werden Fahrtanfragen verschiedener Kunden mit

ähnlichen Zielrichtungen, die per App gebucht wurden, durch einen Algorithmus gebündelt. Darauf-

hin wird eine passende Route erstellt, und Fahrgäste werden gemeinsam in ein Fahrzeug mit einer

maximalen Kapazität von sechs Plätzen gebucht. Auch hier werden zum größten Teil elektrische

Mercedes-Benz Vans benutzt. Im Gegensatz zu Services wie Uber ist der BerlKönig kein Tür-zu-Tür

Service. Die Kunden müssen als Abhol- und Zielort meistens Bushaltestellen angeben. Das ermög-

licht eine Verknüpfung des Service mit ÖPNV-Verkehrsmitteln.

In Bezug auf die Gegebenheiten der Stadt Konstanz wird in dieser Arbeit keine Entscheidung für ein

konkretes Kleinbus-Modell getroffen, da es zu viele Unsicherheiten gibt, die ausführlich überprüft

werden müssen. Dies würde nach Erachten der beiden Autoren den Umfang dieser Arbeit übersteigen.

Bei der Wahl eines Modells sollte jedoch der Aspekt der Barrierefreiheit beachtet werden, denn durch

eine Linie durch die Innenstadt könnten sich neue Haltestellen ergeben, für die der Bus mit einer

Rollstuhlrampe ausgestattet sein sollte.

Die Autoren möchten zudem darauf hinweisen, dass für die E-Busse eine passende Ladetechnik und

ein Ladeort ermittelt werden muss. Angelehnt an die Planungen der Stadtwerke Konstanz, die sechs

97unverändert übernommen aus ebd., S. 1
98vgl. Mark Braun et al. 2020, S. 5ff
99vgl. Tobias Schönberg et al. 2019, S. 5

100vgl. Berliner Verkehrsbetriebe 2021
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bestellten Elektrobusse im Busdepot im rechtsrheinischen Gebiet aufzuladen101, ist der Vorschlag

seitens der Autoren bezüglich des Ladeortes für das Übernachtladen der Kleinbusse, ebenfalls das

Busdepot der Stadtwerke Konstanz zu benutzen. Ein Vorschlag für den Ladeort bei Gelegenheitsladen

kann erst nach Abschluss der Konzeption erfolgen.

2.4 Einfluss des Schweizer Tagestourismus auf das Konstanzer Verkehrskonzept

Durch die geografische Lage direkt an der Grenze zur Schweiz und die Attraktivität der historischen

Altstadt ist die Stadt Konstanz für Touristen und insbesondere für Schweizer Touristen sehr inter-

essant. Bei der Betrachtung des Schweizer Tourismus in Konstanz ergeben sich weitere Rahmenbe-

dingungen für das untergeordnete Netz, in den meisten Fällen handelt es sich dabei um Tagestouristen.

Zu Beginn ist es sinnvoll, die aktuellen Pkw-Verkehrsströme und die wichtigsten Anlaufpunkte des

Schweizer Tagestourismus aufzuzeigen. Aktuell gibt es drei Zollstationen, über die Schweizer mit

dem Auto nach Konstanz kommen. Über das erste Zollamt namens „Emmishofer Tor“ gelangen Pkws

zum Parkplatz Döbele und angrenzend direkt auf den Altstadtring, und hierbei entweder auf die Obe-

re Laube oder auf die Bodanstraße. Der Emmishofer Zoll liegt in Kreuzlingen und stellt in Bezug

auf das Schweizer Straßennetz die Verbindung für die beiden Hauptstraßen 13 aus Richtung Romans-

horn und 1 aus Richtung Frauenfeld dar. Das zweite Zollamt direkt an der Schweizer Autobahn führt

die Autos auf der deutschen Seite auf die B33. Dieser Zoll führt auch auf direktestem Weg auf die

deutsche Autobahn A81. Alternativ gelangt man durch das Abbiegen auf die Grenzbachstraße erneut

zum Parkplatz Döbele. Durch diesen Zoll wird die N7 aus Richtung Frauenfeld an Konstanz ange-

bunden. Die dritte und kleinste Zollstation namens „Zoll Tägerwilen“ stellt die Verbindung zwischen

der Konstanzerstraße und der Gottlieber Straße dar. Auch über diesen Zoll gelangt man durch Abbie-

gen auf die B33 oder durch das Geradeausfahren auf die Grenzbachstraße und am Döbele-Parkplatz

vorbei wieder auf den Altstadtring. Über den Zoll Tägerwilen können teilweise Autos aus Richtung

Schaffhausen nach Konstanz gelangen. Über die B33 gelangen Verkehrsteilnehmer im weiteren Ver-

lauf der Straße auf die Schänzlebrücke und damit auf die rechtsrheinische Seite der Stadt Konstanz.

Dies stellt den kürzesten Weg zum heutigen Parkplatz Bodenseeforum bzw. dem zukünftigen Mobili-

tätszentrum am Brückenkopf Nord dar. Über die Bodanstraße können Autos zum einen zum Bahnhof

und zum anderen zu verschiedenen Parkhäusern wie beispielsweise zum größten in der Innenstadt

beim Shoppingcenter LAGO gelangen. Bei der Betrachtung der drei Zölle können folglich zwei klare

Verkehrsströme erkannt werden. Zum einen über die B33 auf die rechtsrheinische Seite und zum an-

deren über die Grenzbachstraße und am Döbele-Parkplatz vorbei direkt in die Altstadt. Dabei ist vor

allem der Verkehrsstrom zur Altstadt und auf dem Altstadtring für diese Arbeit relevant und wird im

Folgenden erneut aufgegriffen.

Relevante Anlaufpunkte für den Schweizer Tagestourismus sind unter anderem die Konstanzer Alt-

stadt, die Insel Mainau und die Bodensee-Therme Konstanz. Nach der Meinung der Autoren ist die

attraktivste Anlaufstelle und zudem der Punkt, der am meisten Verkehrsaufkommen bündelt, die Kon-

stanzer Altstadt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Schweizer Touristen, die in die Altstadt

wollen, so nah wie möglich oder sogar am besten direkt in der Innenstadt mit dem Auto parken

wollen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Schweizer Touristen Parkmöglichkeiten bevorzugt im

linksrheinischen Gebiet von Konstanz suchen. Die einzige Möglichkeit, um am Rande der Altstadt

zu parken, ist der Döbele-Parkplatz, abgesehen davon befinden sich alle sonstigen Parkhäuser bzw.

101vgl. Stadtwerke Konstanz GmbH 2020d, S. 16
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größeren Parkplätze direkt in der Innenstadt und können am einfachsten über den Altstadtring erreicht

werden.

Wie bereits im Unterabschnitt 2.1.1 beschrieben, führt gerade an Spitzentagen ein großer Ansturm auf

die Parkhäuser in der Altstadt zu Rückstaus bis auf den Altstadtring.102 Dieses Phänomen kann im

Speziellen auf der Bodanstraße regelmäßig beobachtet werden. Zu einem gewissen Grad kann dieses

Nadelöhr durch ein Verkehrsmanagementsystem seitens der Stadt gesteuert bzw. reduziert werden.

Konzepte der Stadt Konstanz, die auf die Verkehrsströme des Schweizer Tagestourismus in Zukunft

Einfluss haben können, ist die im Unterabschnitt 2.2.4 beschriebene Entwicklung des Döbele-Areals

sowie der Bau des Mobilitätszentrums am Brückenkopf Nord. Durch das Wegfallen der Parkplätze

vom Döbele und dem Sankt-Stephans-Platz bzw. der Erweiterung der Parkplatzkapazität am Mobili-

tätszentrum werden die Kapazitäten in der Altstadt schneller erschöpft sein, und immer mehr Schwei-

zer Touristen werden mangels Alternativen am Mobilitätszentrum parken. Um die Attraktivität der

Altstadt für Schweizer Tagestouristen trotz begrenzter Parkplatzkapazität im linksrheinischen Gebiet

zu erhalten, muss eine gute Anbindung des Mobilitätszentrums gewährleistet werden. Dies wird im

Sommer zum einen durch einen Wasserbus ermöglicht103 und zum anderen ganzjährig durch Busse.

Hier kann eine weitere Anforderung an das untergeordnete Netz formuliert werden, dass das Mobili-

tätszentrum unbedingt durch Buslinien ausreichend an die Altstadt angeschlossen werden soll.

Wie auch im Masterplan Mobilität 2020+ der Stadt Konstanz angemerkt, sollen mit einer zukünftigen

grenzüberschreitenden Buslinie Touristen bereits auf Schweizer Seite vom Auto auf den Bus umstei-

gen.104 Dies könnte zu einer Entlastung der Verkehrssituation in Konstanz und insbesondere in der

Altstadt beitragen, da die Autos in Kreuzlingen parken und nicht mehr in Konstanz. Schweizer Tou-

risten, die mit dem Auto nach Konstanz anreisen und über den Emmishofer Zoll fahren, der direkt

in Kreuzlingen liegt, könnten diese neue Buslinie nutzen. Daraus wird die Anforderung abgeleitet

im neuen untergeordneten Buskonzept eine sinnvolle grenzüberschreitende Linie einzuführen, die

diesen Aspekt berücksichtigt. Des Weiteren spricht für diesen Ansatz die Tatsache, dass durch eine

grenzübergreifende Linie auch eine bessere Verbindung der beiden Städte Konstanz und Kreuzlingen

geschaffen wird. Dies macht eine solche Buslinie zudem für Grenzgänger, die im anderen Land arbei-

ten, attraktiv. In diesem Zusammenhang kann bei der Konzeption der neuen Linien geprüft werden,

ob auch Bahnhaltestellen in Kreuzlingen an die grenzüberschreitende Buslinie angebunden werden

können.

Betrachtet man das Verkehrsmittel Zug in Verbindung mit dem Schweizer Tagestourismus, wird deut-

lich, dass durch die zentrale Lage des Konstanzer Bahnhofs die Altstadt mit dem Zug gut angebunden

ist. Von der Haltestelle Bahnhof ist die Haupteinkaufsstraße Marktstätte in wenigen Minuten zu Fuß

erreichbar. Gleichzeitig liegt der Bahnhof Konstanz direkt am Hafen und ermöglicht dadurch auch

eine gute Anbindung an die Promenade und an die Fähren, die vom Konstanzer Hafen beispielsweise

nach Friedrichshafen fahren. Darüber hinaus stellt der Bahnhof Konstanz für aus der Schweiz kom-

mende Züge die Endhaltestelle dar und ist daher generell für Schweizer Touristen als Umsteigekno-

ten auf Busse geeignet. Das lässt die Folgerung für das untergeordnete Netz zu, dass der Konstanzer

Bahnhof Anbindungen in das rechtsrheinische Gebiet der Stadt Konstanz und im Speziellen an wich-

tige Umsteigeknoten auf der rechten Seite sowie interessante Anlaufpunkte für Touristen haben sollte.

102vgl. Stadt Konstanz/Baudezernat 2018, S. 14
103vgl. Stadt Konstanz 2020a
104vgl. Stadt Konstanz/Baudezernat 2018, S. 46



2 Rahmenbedingungen für ein neues Stadtbusnetz der Stadt Konstanz 33

Einer dieser Anlaufpunkte ist die Bodensee-Therme Konstanz, die vom Schweizer Tourismus profitie-

ren kann. Betrachtet man die Anfahrtsoptionen für die Bodensee-Therme Konstanz, kommen für die

meisten Schweizer Tagestouristen zwei Verkehrsmittel infrage. Zum einen die Anreise mit dem Auto

und zum anderen die Nutzung des Zugs, wobei am Konstanzer Bahnhof auf den Bus umgestiegen

werden muss. Dabei lässt sich die oben formulierte Folgerung bestätigen, dass im untergeordneten

Netz sichergestellt werden sollte, dass es eine attraktive Bus-Anbindung des Bahnhofs Konstanz an

die Bodensee-Therme gibt. Eine ähnliche Beobachtung kann bei dem Besuchermagnet Insel Mainau

gemacht werden. Auch hier sind die einfachsten Verkehrsmittel für die Anreise entweder das Auto

oder eine Verbindung aus Zug und Bus. Es sollte möglichst versucht werden, eine attraktive Anbin-

dung mit dem Bus an die Mainau zu ermöglichen. Der Schwerpunkt in der Konzeption des unterge-

ordneten Netzes in Bezug auf den Schweizer Tourismus sollte jedoch auf einer guten Anbindung der

Altstadt liegen, die Bodensee-Therme Konstanz und die Mainau sind zweitrangige Ziele.
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3 Abgeleitete Erkenntnisse aus dem übergeordneten Netzentwurf

Dieser Abschnitt beschäftigt sich vertiefend mit den Überlegungen des übergeordneten Netzes und

damit, welche Erkenntnisse sich für die Konzeption eines untergeordneten Busnetzes ableiten las-

sen. In einer Analyse des übergeordneten Netzes werden dabei die relevanten Anforderungen her-

ausgefiltert. Der Konzeptentwurf des übergeordneten Netzes ist zusätzlich im Anhang ab Seite XVII

beigefügt.

Ein Leitgedanke bei der Entwicklung des neuen Stadtbusnetzes der Stadt Konstanz ist eine gute An-

bindung an die Bahn.105 Hierfür wurde eine Übersicht erstellt, um zu sehen, wie die einzelnen Stadt-

teile bestenfalls mit den Bahnhöfen (Ankerpunkte) im Stadtgebiet verknüpft werden können. Dabei

konnte festgestellt werden, dass die rechtsrheinischen Bahnhöfe bestmöglich ausgelastet werden sol-

len und der Bahnhof Konstanz nur noch von den Stadtteilen angebunden werden soll, bei denen es

keine gute Alternative gibt. Dadurch sollen Fahrzeiten verkürzt und somit die Anbindung an die Bahn

attraktiver gestaltet werden. Buslinien mit einer Bahnanbindung sollten möglichst jeweils an einem

Ankerpunkt zeitlich abgestimmt werden, was die Autoren für die Konzeption übernehmen.

Neben einer guten Bahnanbindung gibt es aber weitere Anforderungen, die der Autor des überge-

ordneten Stadtbusnetzes formuliert.106 Um ein gut funktionierendes Gesamtnetz zu erhalten, werden

die Anforderungen bei der Erstellung des untergeordneten Netzes berücksichtigt. Wichtige Aspekte

bilden neben der umsteigefreien Verbindung zum zugeordneten Bahnhof unter anderem auch eine

Anbindung an das neu entstehende Mobilitätszentrum für jeden Stadtteil sowie eine Verbindung ins

Industriegebiet und an die Fähre. Eine Besonderheit bei der Fähre ist dabei die Bedingung, dass auch

die Universität und die Insel Mainau eine Verbindung benötigen, damit Touristen oder Pendler von

der anderen Seeseite eine gute Anbindung an die beiden Ziele haben. Zusätzlich soll jeder Stadtteil

weiterhin eine umsteigefreie Verbindung zur linksrheinischen Altstadt besitzen. Diese Anforderungen

übernehmen die Autoren für die Konzeption des untergeordneten Netzes.

Für die weitere Analyse wird das Stadtbusnetz in zwei Teile untergliedert, begonnen werden soll

mit dem linksrheinischen Gebiet. Bereits in Unterabschnitt 2.1 wird auf die Verkehrssituation und

im speziellen auf die Bussituation im linksrheinischen Gebiet eingegangen. Die Altstadtrunde über

die Laube, Bodanstraße und Bahnhof bereitet aufgrund der genannten Staugefahr Probleme für den

Busverkehr. Deshalb wird im übergeordneten Netz der Ansatz aufgegriffen, die von rechtsrheinisch

kommenden Linien nicht mehr die gesamte Runde über den Altstadtring fahren zu lassen, sondern le-

diglich bis zur Haltestelle Bürgerbüro.107 Busse, die aufgrund der Zuordnung den Bahnanschluss am

Konstanzer Bahnhof herstellen sollen, werden auf direktem Weg dorthin geführt und können über den

neu entstehenden Kreisel am LAGO wenden. Dadurch kann es zu einer Entlastung des Bahnhofplat-

zes kommen. Diese Idee soll nach Ansicht der Autoren im untergeordneten Netz fortgeführt werden.

Ebenso wird die stärkere Trennung des links- und rechtsrheinischen Gebiets bei der Konzeption des

neuen untergeordneten Netzes berücksichtigt.

Das schon ausformulierte übergeordnete Netz besteht bereits aus fünf Buslinien, die alle im rechts-

rheinischen Stadtgebiet verkehren und teilweise das linksrheinische Gebiet bis zur Haltestelle Bürger-

büro bedienen.108 Eine Übersicht der übergeordneten Buslinien ist im Anhang abgebildet. In nachfol-

105vgl. Wolf-Stephan Wilke 2021, S. 63ff
106vgl. ebd., S. 66
107vgl. ebd., S. 67
108vgl. ebd., S. 68ff
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gender Tabelle 6 des Konzeptentwurfs werden wichtigen Knotenpunkte als Anforderungen definiert

und die Stadtgebiete auf diese geprüft. Da die Tabelle eine hohe Relevanz für die Erstellung des

untergeordneten Netzes besitzt, wird sie hier eigens aufgeführt.

Tabelle 6: Erfüllung der Anforderungen im übergeordneten Stadtbusnetz109

In Tabelle 6 kann erkannt werden, dass große Teile des Stadtgebiets schon über eine Busverbindung

zur Bahn, hier aufgesplittet nach der RE Schwarzwaldbahn und dem SBB Seehas, verfügen. Insbe-

sondere die Vororte werden mit einer neuen Linie in Allensbach mit dem RE verknüpft, wodurch die

Fahrtzeit Richtung Singen deutlich verkürzt werden kann. Auch andere Stadtgebiete, wie die Gebiete

Wollmatingen, Hafner und Fürstenberg, erhalten nach Vorlage der Zuordnung neue Anschlüsse, wel-

che nun am Bahnhof Petershausen einen Übergang zum RE herstellen. Für das Mobilitätszentrum,

über dessen Planung schon in Unterabschnitt 2.2 gesprochen wurde, zeigt sich ein differenzierteres

Bild. Hier gibt es einige Stadtteile, die noch gar keine Verbindung zu diesem Knotenpunkt besitzen.

109unverändert übernommen aus ebd., S. 70
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Die Verbesserung der Anbindungen, speziell an den Stellen, die die Anforderungen noch nicht er-

füllen können, wird Aufgabe des untergeordneten Netzes sein. Im Falle des Mobilitätszentrums wird

ein Fokus insbesondere auf den Stadtteilen Königsbau mit Universität sowie Fürstenberg liegen. Ein

ähnliches Bild zeigt sich für die Anforderung einer Anbindung an das Industriegebiet. Für die Auto-

fähre in Staad sollte vor allem eine Anbindung in das linksrheinische Gebiet hergestellt werden, damit

die heutige Linie 1 nicht ersatzlos wegfällt. Abgesehen davon lässt sich sagen, dass die Fähre schon

an viele Stadtgebiete durch das übergeordnete Netz angebunden wird. Für die Altstadt gilt die Be-

sonderheit, dass für jeden Stadtteil eine umsteigefreie Verbindung bestehen muss, also einem vollen

Erfüllen der Bedingung. Da das übergeordnete Netz lediglich zwei Linien beinhaltet, die überhaupt in

das linksrheinische Gebiet führen, sollte hier darauf geachtet werden, dass nach der Konzeption des

untergeordneten Netzes die Anforderung für alle Stadtteile voll erfüllt wird. Unterstützend werden in

der letzten Spalte in Tabelle 6 die heutigen Buslinien angezeigt, die im untergeordneten Netz neu zu

konzipieren sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vororte sowie Wollmatingen und das neu entstehende

Quartier Hafner schon vollständig bearbeitet sind. Für die Konzeption des untergeordneten Netzes

legen die Autoren fest, dass der Fokus vor allem auf den östlichen Stadtgebieten sowie den Stadtteilen

Fürstenberg und Königsbau mit der Universität liegen soll. Das übergeordnete Netz weist hier noch

deutliche Lücken auf, schlussendlich sollen die Stadtgebiete jedoch ebenso gute Verbindungen zu den

unterschiedlichen Anforderungen besitzen.

Neben der bestmöglichen Erfüllung der Anforderungen gilt es weitere Punkte zu beachten. Am Bahn-

hof Petershausen bestehen Einschränkungen aufgrund des Einbahnverkehrs in der Gustav-Schwab-

Straße sowie der Fahrradstraße (in der Jahnstraße).110 Aufgrund der naheliegenden Schulen legen die

Autoren fest, keine zusätzlichen Buslinien als die im übergeordneten Netz geplanten am Bahnhof

Petershausen entlangzuführen. Ein Anschluss an die RE Schwarzwaldbahn sollte deshalb an ande-

ren Bahnhöfen realisiert werden. Im übergeordnete Netzentwurf wird die Parkraumsituation (siehe

Anhang) beschrieben.111 Es kann festgestellt werden, dass die Busse an der Mainau, Fähre und am

Bürgerbüro Kapazitäten beanspruchen. Aufgrund dessen ist für die Planung des untergeordneten Net-

zes darauf zu achten, dass die Parkräume dann nicht über ihrer Kapazität belegt werden. Dies betrifft

auch den Bahnhof Wollmatingen, da die Industrie- und Universitätslinie hier zweimal stündlich den

gesamten Parkraum belegt. Damit im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten geplant wird, muss auch

die Busanzahl selbst im Auge behalten werden, da das übergeordnete Netz 19 der knapp 60 verfügba-

ren Busse für sich beansprucht. Zudem gehen die Autoren davon aus, dass der Bedarf an den aktuellen

Haltestellen ausgerichtet werden soll, und sich die Taktungen der Linien an denen der Heutigen orien-

tiert. Neue Haltestellen sollten demnach nur eingeführt werden, wenn dies wirklich nötig ist, gleiches

gilt für das Wegfallen von Haltestellen.

110vgl. ebd., S. 63ff
111vgl. ebd., S. 78f
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4 Vorstellung des untergeordneten Netzentwurfs

Dieser Abschnitt setzt sich mit der Ausarbeitung des Konzepts des untergeordneten Netzes auseinan-

der. Um zu verstehen, wie ein solches neues Stadtbusnetz entstehen kann, wird zu Beginn im Allge-

meinen behandelt, wie das Vorgehen zur Erstellung neuer Buslinien aussieht. Anschließend wird das

untergeordnete Netz selbst vorgestellt. Hierfür wurden die Buslinien in Komplexe eingeteilt, in deren

Kontext sie dann einzeln thematisiert werden können, jeweils mit Fahrplänen und Routenführungen.

Im Anschluss daran wird näher auf die genutzten Parkräume eingegangen, wobei die Belegung durch

Linien des über- und untergeordneten Netzentwurfs gemeinsam diskutiert werden. Ein Überblick

über die benötigten Busressourcen sowie ein Ausblick auf die resultierenden Anforderungen aus dem

neuen Buskonzept komplettieren diesen Abschnitt.

4.1 Allgemeines Vorgehen zur Erstellung der Linien

Jede im Unterabschnitt 4.2 beschriebene Buslinie des untergeordneten Netzes für die Stadt Konstanz

hat individuelle Aspekte, die von den Autoren detailliert betrachtet werden. Nichtsdestotrotz gibt es

zwei Phasen, die jede Linie bei der Erstellung durchlaufen hat. In jeder Phase wird die Planung und

Ausarbeitung der Linie detaillierter. Dieser Abschnitt zeigt die Phasen für das allgemeine Vorgehen

zur Erstellung der Linien auf.

Angelehnt an den aktuellen Stadtbusplan der Stadtwerke Konstanz werden geografische Komple-

xe abgesteckt, die durch die Kombination verschiedener Linien ausreichend bedient werden sollen.

Dabei haben die Autoren einen Ost-, West-, Universitätskomplex und einen linksrheinischen Kom-

plex definiert. In der ersten Phase werden für die einzelnen Linien innerhalb eines Komplexes Ziele

festgelegt, die von der jeweiligen Linie erfüllt werden müssen. Zusätzlich zu den Zielen werden bei

manchen Linien, wenn gewollt oder sogar notwendig, ein Ankerpunkt festgelegt. Bei Linien ohne

Ankerpunkt wird von den Autoren meist eine Haltestelle bestimmt, die im Verlauf der Busstrecke auf

jeden Fall angefahren werden soll. Auf Grundlage dieser Faktoren können die Streckenverläufe für

die einzelnen Linien geplant werden.

Das erste Stadium beinhaltet die Erarbeitung der verschiedenen Varianten für den Verlauf der Lini-

en. Für die einzelnen Busrouten und deren Variationen werden erste Überlegungen zu den jeweiligen

Umlauf-, Takt- sowie Pausenzeiten vorgenommen. Diese Zeiten variieren je nach dem, um welche

Variante der Linie es sich handelt. Abschließend bewerten die Autoren die verschiedenen Versionen

der Linienverläufe hinsichtlich Problemen, Herausforderungen, aber auch Vorteilen. Im Zusammen-

spiel mit den anderen Linien und aufgearbeiteten Erkenntnissen aus dem übergeordneten Netz werden

nach und nach einzelne Varianten der Linien verworfen und vielversprechende Varianten angepasst

oder weiterentwickelt. Dabei vergleichen die Autoren zusätzlich die neuen Linienentwürfe mit dem

aktuellen Stadtbusplan, um zu verhindern, dass Bereiche der Stadt nicht ausreichend abgedeckt wer-

den. Gleichzeitig wird zur Minimierung von Redundanzen darauf geachtet, dass es eine Abstimmung

zwischen den einzelnen Linien entsteht. Um den Prozess der Abstimmung zu erleichtern, werden

von den Autoren zwei Tabellen benutzt, die in jeder Phase der Planung herangezogen werden. Zum

einen wird Tabelle 6 aus Abschnitt 3 herangezogen und erweitert. In dieser erweiterten Tabelle wird

überprüft, ob durch die neuen Linien die Stadtteile verschiedene Anforderungen erfüllen können,

beispielsweise die Anbindung des Stadtteils Allmannsdorf an die Bahn. Zum anderen wird von den

Autoren eine zusätzliche Tabelle erstellt, in der die Anbindung der Stadtteile untereinander durch
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die verschiedenen Linien betrachtet wird. In dieser Tabelle werden zu Beginn die Erkenntnisse aus

dem übergeordneten Netz eingetragen. Darauffolgend befüllen die Autoren im Laufe der verschiede-

nen Phasen die Tabellen auf Grundlage der neuen Linien und aktualisieren diese bei Veränderungen

der Linien. Dadurch dienen sie als Hilfsmittel für die gesamte Konzeption der einzelnen Linien und

zeigen neu entstandene Verbesserungen sowie Verbesserungspotenziale auf, die wiederum zu Anpas-

sungen in der Linienführung führen.

In der darauffolgenden Phase werden die Umlauf- und Pausenzeiten sowie die Taktung mithilfe der

Zeiten der aktuellen Buslinien der Stadtwerke exakt berechnet. Das endgültige Festlegen auf eine

Version der Linien findet teilweise in der ersten, aber auch in der zweiten Phase statt, da die ge-

nau berechneten Zeiten mitunter zu notwendigen Anpassungen oder sogar Veränderungen der Linien

führen. In der dritten Phase wird die Feinabstimmung der Linien aufeinander und auf das übergeord-

nete Netz vorgenommen. Bei Linien mit Ankerpunkt wird zudem eine zeitliche Abstimmung auf die

Bahn durchgeführt. An dieser Stelle wird für die Übergangszeiten am Bahnhof Konstanz zwischen

Bus und Bahn ein Zeitrahmen festgelegt. Dies wird durch die stark variierenden Strecken begründet,

die Fahrgäste zurücklegen müssen, je nach dem, zu welchem Gleis oder Haltestelle sie müssen bzw.

von welchem Gleis oder Haltestelle sie kommen. Um beispielsweise von der Haltestelle Marktstät-

te/Bahnhof zu den Gleisen zu kommen, muss die Straße auf dem Bahnhofplatz überquert werden,

je nach Verkehrslage kann dies zusätzliche Zeit beanspruchen. Als Richtlinie wird unter Einbezie-

hen eines Sicherheitspuffers für die Übergangszeit zwischen der Haltestelle Bahnhof und den Gleisen

eine Mindestzeit von 5 Minuten und eine maximale Übergangszeit von 12 Minuten angesetzt. Für

die Überquerung der Straße, mithilfe derer Fahrgäste von der Haltestelle Marktstätte/Bahnhof zum

Bahnhof gelangen, werden zusätzliche 2 Minuten aufaddiert. Damit ergibt sich für die Übergangszeit

von der Haltestelle Marktstätte/Bahnhof zu den Gleisen und umgekehrt einen Zeitrahmen von min-

destens 7 Minuten bis maximal 14 Minuten. Alle An- bzw. Abfahrtszeiten der Busse sollten bei einer

Anbindung an die Bahn so geplant werden, dass sich die Übergangszeiten zwischen Bus und Bahn in

diesem Rahmen befinden, ansonsten gelten sie als nicht an die Bahn angebunden.

Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass die Parkraumbelegung an relevanten Haltestellen ausge-

glichen ist und es zu keiner Parkraumüberbelegung kommt. Um ein Überschreiten der Kapazitätso-

bergrenze bei der Busanzahl zu verhindern, wird des Weiteren die Anzahl der Busse pro Linie und

die Gesamtanzahl eingehend betrachtet. Bei Buslinien, welche keine Probleme bezüglich Parkrau-

mengpässen haben, wird versucht an wichtigen Knotenpunkten eine gute zeitliche Abstimmung zu

ermöglichen.

4.2 Neue Buslinien im untergeordneten Netz

In diesem Abschnitt werden die Rahmenbedingungen aus Abschnitt 2 zusammen mit den gewonne-

nen Erkenntnissen aus Abschnitt 3 kombiniert und umgesetzt. Dies führt zur Abbildung 16, die ein

Gesamtbild aller Linien aus dem übergeordneten sowie untergeordneten Stadtbusnetz darstellt. Zur

besseren Übersichtlichkeit ist in Abbildung 46 im Anhang das untergeordnete Netz dargestellt und

die Routen des übergeordneten Netzes ausgegraut.

Allgemein ist zu den neuen Buslinien zu sagen, dass es sich bei den Planungen stets um einen re-

gulären Fahrplan für Werktage zur Hauptverkehrszeit handelt. Randzeiten wie abends, nachts oder

Feiertage werden nicht berücksichtigt. Die gezeigten Fahrpläne führen in den meisten Fällen die

wichtigsten Haltestellen der Linie auf, allerdings nicht jede, die auf dem Weg bedient wird.
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Abbildung 16: Gesamtbild aller Linien im neuen Stadtbusnetz Konstanz

Im Folgenden werden die einzelnen Linien gemäß ihrer Zugehörigkeit zu den in Unterabschnitt 4.1

definierten Komplexe vorgestellt.
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4.2.1 Ostkomplex

Bevor einzelne Buslinien besprochen werden, soll näher auf den Ostkomplex selbst eingegangen

werden. Der Komplex umfasst die Konstanzer Stadtteile Petershausen-Ost inklusive der Bodensee-

Therme, Allmannsdorf, Staad/Autofähre, Egg sowie die Mainau. Im aktuellen Stadtbusnetz werden

die Gebiete von den Buslinien 1, 5 und der Ringlinie 4/13 bzw. 13/4 abgedeckt. Die Situation am

Fähranleger in Staad wurde bereits in Unterabschnitt 2.1 behandelt. Eine gesamtheitliche Betrachtung

ist hier lohnenswert, da in Abschnitt 3 bereits herausgearbeitet wurde, dass das gesamte Gebiet noch

keine Anbindung an die linksrheinische Altstadt besitzt. Für den östlichen Teil von Petershausen-Ost

muss zudem eine gute Verbindung zur Bahn geschaffen und die Fähre angebunden werden. Hierfür

benötigt es einer guten Abstimmung, sowohl bei der Routen-, als auch bei der zeitlichen Planung, um

die Anforderungen aus Abschnitt 3 umsetzen zu können. Aus der Gesamtübersicht in Abbildung 16

lassen sich die relevanten Linien für den Ostkomplex ableiten. Die Fährelinie (Linie 1), Thermelinie

(Linie 5) und die Thermelinie-Nord (Linie 8) sind Teil des untergeordneten Netzes und werden im

Folgenden behandelt. Die Seelinie Ost (Linie 13) sowie die Industrie- und Universitätslinie (Linie 6)

sind Teil des übergeordneten Busnetzes. Sie können schon einen Teil der Anforderungen abdecken,

gleichzeitig müssen sie bei der Takt- und Routenplanung speziell berücksichtigt werden.

Fährelinie
Das primäre Ziel bei der Konzeption der Fährelinie ist die Verbindung zwischen der Autofähre

in Staad und der linksrheinischen Altstadt. Sie soll die heutige Buslinie 1 ersetzen, die zwischen

Staad/Autofähre und der Altstadt verkehrt. Diese Linie muss keinen Bahnanschluss herstellen, da

dies bereits über die Seelinie Ost und die Industrie- und Universitätslinie abgedeckt wird. Ein Anker-

punkt wird dementsprechend nicht festgelegt. Im Detailplan der Route in Abbildung 17 ist zu sehen,

dass die Route vom Bürgerbüro über das Klinikum zur Autofähre in Staad verläuft. Die Route jedes

zweiten Busses wird verlängert und fährt bis zur Insel Mainau, weshalb dieser Ast in einem anderen

Farbton als die Hauptroute akzentuiert ist.

Die Route besteht aus mehreren Bausteinen, wobei der Erste das linksrheinische Gebiet beinhaltet.

Die Busse der heutigen Linie 1 fahren in diesem Abschnitt eine verlängerte Altstadtrunde, wie sie in

Unterabschnitt 2.1.2 beschrieben wird. Im vorliegenden Plan wenden die Busse bereits an der Halte-

stelle Bürgerbüro und fahren über die Haltestelle Stephansschule und Laube/Niederburg wieder direkt

ins rechtsrheinische Gebiet. Dadurch werden die bekannten Probleme in der Bodanstraße umgangen

(siehe Unterabschnitt 2.1.1) und der Bahnhof Konstanz nicht mehr angefahren. Dies ist problemlos

machbar, da die Bahnanbindung hier nicht erfolgen muss. Gleichzeitig fährt die Thermelinie (sie-

he Seite 42), die ebenfalls Teil des Ostkomplexes ist, bereits diesen Bahnhof an. Die Runde durch

das Paradies wird nicht mehr befahren, eine Erklärung begründet sich durch die Neuplanungen der

Linien in diesem Gebiet und wird im Unterabschnitt 4.2.4 besprochen. Der zweite Baustein ist der

Teilabschnitt zwischen dem Sternenplatz und der Autofähre in Staad. Die Linie fährt das Klinikum an,

damit es keine Redundanz mit der Seelinie Ost gibt, die auf diesem Streckenabschnitt bereits über den

Zähringerplatz fährt. Dadurch erhält die Altstadt eine direkte Anbindung an das Klinikum. Der dritte

Baustein ist die Verbindung zwischen Staad und der Insel Mainau. Da der Stadtteil Egg und auch die

Mainau im übergeordneten Netz keine Verbindung zur Altstadt haben, sollte das untergeordnete Netz

diese Möglichkeit bieten.
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Abbildung 17: Route der Fährelinie

Zusammen mit der Seelinie Ost gibt es somit eine direkte Busverbindung zwischen der Autofähre und

der Insel Mainau, was speziell für Tagestouristen eine attraktive Verbindung sein dürfte. Insbesondere

deshalb, weil diese Route vom aktuellen Stadtbusnetz nicht abgedeckt wird.

Die Busse verkehren in einem 15-minütigen Takt zwischen den Haltestellen Bürgerbüro und Staad/

Autofähre. Der Ast zur Mainau wird halbstündlich, also von jedem zweiten Bus, bedient. Dabei wer-

den die Haltestellen Jugendherberge, Egg/Universität und Mainau angefahren, die heute von der Ring-

linie bedient werden. Hierbei ist es prinzipiell möglich anstelle der Fahrt 1 und 3 auch die Fahrten 2

und 4 zur Mainau fahren zu lassen, da die Pausenzeit an der Fähre genau gleich lang ist wie die Fahrt-

zeit zur Mainau und zurück. Die Entscheidung für die Ausgestaltung in Tabelle 7 ist damit begründet,

dass sich dadurch die Parkraumbelegung an der Autofähre entspannt. Auf die Parkräume mit ihren

Kapazitäten und Belegungen wird in Unterabschnitt 4.3 nochmal näher eingegangen. Tabelle 7 zeigt

die Abfahrtszeiten für ausgewählte Haltestellen der Linie. Die Busse machen zwischen den Haltestel-

len Bürgerbüro und Stephansschule sowie an der Haltestelle Staad/Autofähre Pause. Am Bürgerbüro

müssen die Busse zuerst über die Laube wenden, weshalb hier nochmals 2 Minuten von der Pausen-

zeit abgezogen werden müssen, womit 5 Minuten für die Pause verbleiben. An der Autofähre beträgt

die Pause 14 Minuten. Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an der Autofähre sind auf den regulären

Fahrplan der Fähre abgestimmt. Die Übergangszeit zwischen der Ankunft des Busses und der Ab-
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fahrt der Fähre beträgt 8 Minuten, für die Rückfahrt Richtung Altstadt ist die Übergangszeit mit 6

Minuten ebenfalls komfortabel. Gleichzeitig ist auch die Verbindung von der Autofähre zur Mainau

nicht weniger attraktiv. Hier sind die Umsteigezeiten mit 7 Minuten zwischen Ankunft der Fähre und

Abfahrt des Busses und 9 Minuten im umgekehrten Fall ebenfalls akzeptabel.

Tabelle 7: Fahrplan Fährelinie

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3 Fahrt 4
Stephansschule 0:00 0:15 0:30 0:45

Sternenplatz 0:03 0:18 0:33 0:48

Klinikum 0:05 0:20 0:35 0:50

Staad/Autofähre 0:12 0:27 0:42 0:57

Mainau 0:19 - 0:49 -

Staad/Autofähre 0:26 0:41 0:56 0:11

Klinikum 0:33 0:48 0:03 0:18

Sternenplatz 0:35 0:50 0:05 0:20

Bürgerbüro 0:38 0:53 0:08 0:23

Zur besseren Übersicht veranschaulicht Abbildung 18 die Umlaufzeiten der eingesetzten Busse auf

dieser Linie. Bus 1 startet zur vollen Stunde an der Haltestelle Stephansschule, fährt dann bis zu

Mainau und auf direktem Wege wieder zurück. Nach der kurzen 5-minütigen Pause setzt er seinen

Weg Richtung Autofähre fort. Es werden 14 Minuten Pause gemacht, bevor es zurück Richtung Alt-

stadt geht. Dort angekommen, wird wieder die lange Runde bis zur Mainau befahren. Dadurch ergibt

sich eine Umlaufzeit für einen Bus von 90 Minuten, wobei einmal die „lange“ Runde zur Mainau

und einmal die „kurze“ Runde bis zur Autofähre befahren wird. In einer Umlaufzeit sind 24 Minuten

Pause inkludiert, sie setzt sich zusammen aus der zweimaligen kurzen Pause am Bürgerbüro sowie

der langen Pause an der Fähre.

Abbildung 18: Fahrplandiagramm Fährelinie

Die abgebildeten Busse 2 und 3 in Abbildung 18 fahren dieselbe Strecke wie Bus 1, ebenfalls ab-

wechselnd bis zur Mainau oder nur bis zur Autofähre mit jeweils 15 Minuten zeitlichem Versatz. Es

ergibt sich also ein Buseinsatz von drei Bussen.

Thermelinie
Die Thermelinie ist die zweite Linie des Ostkomplexes und soll die heutige Linie 5 ersetzen. Das

abgeleitete Ziel der Linie ist deshalb die Anbindung von Petershausen-Ost (südlich des Klinikums)

und der Bodensee-Therme an die linksrheinische Altstadt. Da dieses Gebiet im übergeordneten Netz
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noch nicht betrachtet wird, sollte ein Fokus darauf liegen, das Stadtgebiet gut mit der Bahn zu ver-

knüpfen. Da aus Abschnitt 3 hervorgeht, dass der Bahnanschluss für die RE Schwarzwaldbahn nicht

am Bahnhof Petershausen möglich ist, muss dies am Bahnhof Konstanz erfolgen. Daraus folgt, dass

ein Ankerpunkt der Linie der Bahnhof Konstanz sein muss. Die zeitlichen Abstimmungen erfolgen

also an dieser Stelle.

Abbildung 19: Route der Thermelinie

Der Verlauf der Thermelinie ist in Abbildung 19 dargestellt. Die Busse fahren am Bahnhof in Kon-

stanz los in Richtung Sternenplatz, danach weiter zum Klinikum und an die Bodensee-Therme. Ähn-

lich wie auch bei der Fährelinie gibt es einen Ast, der nur von jedem zweiten Bus befahren wird. Es

handelt sich hierbei um die Verbindung zwischen der Bodensee-Therme und der Autofähre in Staad.

Auf diese Teilstrecke wird im weiteren Verlauf näher eingegangen. Die Streckenführung erklärt sich

einerseits durch die Notwendigkeit des Bahnanschlusses am Bahnhof Konstanz für den SBB Seehas

als auch die RE Schwarzwaldbahn. Somit muss diese Linie über den Bahnhof geführt werden. Im

Unterschied zur heutigen Linie 5 wird allerdings auf der Strecke vom Bahnhof in Richtung Therme

kein Umweg mehr über den Stadtteil Paradies gemacht. Im Unterunterabschnitt 4.2.4 wird nochmals

näher auf die Gründe des nicht Befahrens des Paradieses eingegangen. Durch diese Änderungen ist

die Streckenführung im linksrheinischen Gebiet symmetrisch gestaltet, wodurch die Fahrtdauer des

Zubringers sowie Abholers der Bahn gleich lang ist. Das führt zu einer Erhöhung der Attraktivität.

Das neue Element der Thermelinie, die Verbindung zwischen der Therme und Staad/Autofähre, wird

vom heutigen Busnetz nicht abgedeckt. Die Busse sollen in diesem Entwurf zuerst von der Bodensee-

Therme aus auf die Jakobstraße, am ersten Kreisverkehr links abbiegen auf die Hermann-von-Vicari-
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Straße, um an der Kreuzung am Tannenhof dann auf die B33 Richtung Autofähre zu fahren. Die

genaue Strecke ist in Abbildung 20 dargestellt.

Abbildung 20: Wegstrecke zwischen Bodensee-Therme und Staad/Autofähre112

Aufgrund der neuen Routenführung müssen folgende Aspekte beachtet werden; die Jakobstraße bietet

an einer Stelle im nördlichen Bereich des befahrenen Stücks lediglich Platz für Fahrzeuge aus einer

Richtung, entgegenkommende Pkws müssen über den Straßenrand hinaus ausweichen und teilweise

kurz anhalten. Dies wurde durch eigene Beobachtung der Autoren festgestellt. Abbildung 47 des

Anhangs veranschaulicht die Situation nochmals genauer.

Daraus lassen sich gewisse Einschränkungen für den Busverkehr ableiten. Für den Regelbetrieb mit

vier Bussen pro Stunde, die diesen Streckenabschnitt befahren, ist es sinnvoll durch bauliche Maß-

nahmen die Straße zu verbreitern, damit es keine Probleme im Verkehrsfluss gibt. Wie ebenfalls aus

Abbildung 47 hervorgeht, gibt es am rechten Fahrbahnrand prinzipiell die Möglichkeit der Verbrei-

terung der Straße, da sich hier Grünfläche befindet. Eine Begegnung von Bussen der Thermelinie ist

aufgrund der Fahrzeiten zwar ausgeschlossen, Begegnungen mit anderen Verkehrsteilnehmern oder

Buslinien sind jedoch möglich. Auf die Begegnung mit anderen Linien wird bei der Thermelinie-

Nord (ab Seite 47), die ebenfalls diesen Streckenabschnitt befährt, eingegangen. In der Hermann-

von-Vicari-Straße benötigt es ebenfalls Änderungen, damit Busse der Linie diesen Weg befahren

können. Dies betrifft insbesondere den ruhenden Verkehr. Entlang der Straße gibt es Parkplätze, die

112unverändert übernommen aus Google LLC 2021
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abwechselnd an beiden Straßenseiten zu finden sind, insbesondere im östlichen Teil der Straße sind

diese wechselseitigen Parkflächen zu finden. Sich begegnende Fahrzeuge kommen an den Stellen

ohne ruhenden Verkehr zwar problemlos aneinander vorbei, die Bereiche mit Parkplätzen am Fahr-

bahnrand sind allerdings nicht gleichzeitig in beide Richtungen befahrbar. Um einen reibungslosen

Verkehr in diesem Abschnitt sicherzustellen, muss deshalb geprüft werden, inwiefern die Parkflä-

chen den neuen Busverkehr beeinträchtigen würden. Anschließend sind die möglichen Maßnahmen,

wie zum Beispiel Reduktion der Parkflächen, vorzunehmen. Keine Probleme hingegen treten beim

Durchfahren des Kreisverkehrs zwischen der Jakobstraße und Hermann-von-Vicari-Straße auf. Da

das Mittelelement des Kreisverkehrs abgeflacht ist, kann man darüberfahren und den engen Kreisver-

kehr so durchfahren.

Ein Vorteil des Befahrens dieser Strecke ist die Möglichkeit der Errichtung einer neuen Bushaltestel-

le. Der Stadtteil Staad ist aktuell nur über ein Anruf-Sammeltaxi mit dem Zähringerplatz verbunden.

Auf Höhe der gesetzten Markierung in Abbildung 20 (Hermann-von-Vicari-Straße 43), also kurz

nach dem Durchfahren des Kreisverkehrs in Richtung Autofähre, sollte eine solche neue Haltestelle

errichtet werden. Die beiden Aufnahmen in Abbildung 21 zeigen potenzielle Haltemöglichkeiten in

der Hermann-von-Vicari-Straße. Im linken Teil der Abbildung kann auf der linken Straßenseite eine

potenzielle Haltestelle für die Fahrt Richtung Bodensee-Therme entstehen. Im rechten Teil der Ab-

bildung ist es am sinnvollsten die neue Haltestelle dort zu errichten, wo die drei parkenden Pkws am

rechten Straßenrand stehen, da sich hier keine Einfahrt zu einem Privatgrundstück befindet. Ob eine

Kompensation der wegfallenden Parkplätze auf den beiden Straßenseiten möglich ist, muss separat

geprüft werden, ansonsten müssten sie ersatzlos gestrichen werden. Bei einem Einzugsradius von 400

Meter kann der Bereich zwischen der Lorettokapelle/Lorettosteig und der Kreuzung Lindauer Stra-

ße/Birnauer Straße sowie der östliche Teil der Hermann-von-Vicari-Straße an das Stadtbusnetz ange-

schlossen werden. Analog zu einigen anderen heute vorhandenen Bushaltestellen im Stadtgebiet, wie

beispielsweise die Haltestelle Sonnenbühlstraße/Tannenhof (siehe Abbildung 48 im Anhang), kann

der Bus für den Halt kurz auf der Straße stehen bleiben.

Abbildung 21: Neue Haltestellen „Jakobstraße“ der Thermelinie113

Tabelle 8 gibt eine Übersicht über den neuen Fahrplan der Linie. Es werden die Abfahrtszeiten der

wichtigsten Haltestellen sowie der neuen Haltestelle „Jakobstraße“ gezeigt. Die aktuelle Buslinie 5,

die die Bodensee-Therme mit dem linksrheinischen Gebiet verbindet, verkehrt in einem 20-Minuten-

Takt.
113aufgenommen am 07.01.2021 in der Hermann-von-Vicari-Straße, Konstanz
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Tabelle 8: Fahrplan Thermelinie

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3 Fahrt 4
Bahnhof 0:11 0:24 0:41 0:54

Sternenplatz 0:14 0:27 0:44 0:57

Klinikum 0:16 0:29 0:46 0:59

Bodensee-Therme 0:22 0:35 0:52 0:05

Jakobstraße - 0:40 - 0:10

Staad/Autofähre - 0:47 - 0:17

Staad/Autofähre - 0:52 - 0:22

Jakobstraße - 0:59 - 0:29

Bodensee-Therme 0:22 0:04 0:52 0:34

Klinikum 0:28 0:10 0:58 0:40

Sternenplatz 0:30 0:12 0:00 0:42

Marktstätte/Bahnhof 0:33 0:15 0:03 0:45

Aufgrund des geforderten Bahnanschlusses am Bahnhof Konstanz ist es allerdings nicht möglich mit

einem solchen Takt die Anbindung sowohl an die RE Schwarzwaldbahn als auch an den SBB Seehas

zu gewährleisten. Deshalb ändert sich der Takt zu einem quasi 15-Minuten-Takt, da pro Stunde vier

Busse am Bahnhof Richtung Bodensee-Therme losfahren. Aufgrund der Ankunft und Abfahrtszeiten

der Bahn konnte hier kein exakter 15-minütiger Takt eingehalten werden. Vergleicht man die Zeiten

der Buslinie mit denen der Bahn, so erkennt man recht schnell die gute Anbindung der Thermelinie

mit der Bahn. Die Fahrten um :11 und :41 fungieren als Abholer für den SBB Seehas, die Fahrt um

:24 für die RE Schwarzwaldbahn. Gleichzeitig kann die Fahrt mit Ankunft um :33 an der Marktstätte

die Zubringerfunktion für den RE übernehmen, die Fahrten 2 und 4 für den SBB Seehas. Mit Über-

gangszeiten zwischen 6 und 8 Minuten für alle Züge wird ein guter Anschluss sichergestellt. Auf

Basis der Abfahrtszeiten am Ankerpunkt ergeben sich die Zeiten an den anderen Haltestellen. Auf-

grund der Verlängerung der Linie zur Autofähre musste zudem sichergestellt werden, dass der Takt

an der Bodensee-Therme gehalten werden kann. Durch eine kurze Pause an der Autofähre kann dies

gewährleistet werden. Die Pause in Staad bringt noch weitere Vorteile mit sich. So kann bei regulärem

Fahrplan die Autofähre mit einer Übergangszeit von 3 Minuten erreicht werden, von der Autofähre

aus kommend beträgt die Übergangszeit mindestens 2 Minuten, je nach Dauer der Überfahrt und

Ankunft in Staad.

Abbildung 22: Fahrplandiagramm Thermelinie
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Der Buseinsatz für diese Linie wird in Abbildung 22 veranschaulicht. Dabei ist zu erkennen, dass

drei Busse zum Einsatz kommen. Bus 1 fährt immer den schnellen Kurs zwischen Bahnhof Konstanz

und Bodensee-Therme, für einen Umlauf benötigt er 30 Minuten. Darin inkludiert sind 6 Minuten

Pause am Bahnhofsvorplatz. Zwei weitere Minuten werden für das Wenden zwischen Marktstätte

und Bahnhof benötigt. Die Busse 2 und 3 fahren jeweils den langen Kurs bis Staad/Autofähre bei

einer Umlaufzeit von 60 Minuten mit der zusätzlichen kurzen Pause an der Autofähre.

Eine Besonderheit der aktuellen Linie 5 ist die Unterscheidung zwischen Sommer- und Winterfahr-

plan. Im Sommer wird zusätzlich die Haltestelle Freibad Horn bedient, dafür die Pausenzeit von der

Bodensee-Therme an die Haltestelle Freibad Horn verlegt und gleichzeitig um die Fahrtzeit zwischen

den beiden Haltestellen verkürzt. In Tabelle 8 wird dieser Fall nicht unterschieden, da die Thermelinie

an der Bodensee-Therme keine Pause mehr macht benötigt es einer anderen Lösung. Die Thermeli-

nie hat durch die Taktverdichtung von 20 auf 15 Minuten nun die Möglichkeit, im Sommerfahrplan

abwechselnd die Haltestellen Bodensee-Therme und Freibad Horn anzufahren.

Thermelinie-Nord
Die Thermelinie-Nord soll als Verbindungselement zwischen den einzelnen Komplexen dienen und

gleichzeitig einige Anforderungen aus Abschnitt 3 abdecken. Das Besondere bei der Linie ist, dass sie

nicht in das linksrheinische Gebiet führt. Die genaue Streckenführung ist in Abbildung 23 zu sehen.

Aus der Grafik lässt sich auch das Ziel dieser Linie ableiten. Es besteht darin, die Bodensee-Therme

und das Mobilitätszentrum am Brückenkopf-Nord besser mit den rechtsrheinischen Stadtgebieten zu

verbinden. Das Mobilitätszentrum fungiert hierbei als zentraler Knotenpunkt, einen Ankerpunkt gibt

es für diese Linie nicht.

Abbildung 23: Route der Thermelinie-Nord

Die Anbindung an das linksrheinische Gebiet besteht vor allem deshalb nicht, weil sich sonst die

Fahrzeit um 8 Minuten verlängert. Außerdem besteht bereits jeweils mindestens eine Verbindung zwi-

schen der Altstadt und der Bodensee-Therme bzw. dem Mobilitätszentrum, weshalb sich diese Über-

legung nicht durchsetzen konnte. Eine weitere Option bildet das Befahren der Strecke Tannenhof-

Zähringerplatz-Bismarcksteig anstelle der Route über die Sonnenbühlstraße. Der Stadtteil Königs-

bau, insbesondere der östliche Teil um die Sonnenbühlstraße herum, besitzt allerdings ohne diese Li-

nie keine direkte Anbindung an das Mobilitätszentrum, weshalb die Entscheidung zugunsten dieses

Streckenverlaufs ausfiel. Auch unabhängig von der direkten Verbindung zum Mobilitätszentrum ist

der Stadtteil Königsbau im übergeordneten Netz noch nicht ausreichend erschlossen (siehe Tabelle 6

in Abschnitt 3), weshalb das Hinzufügen dieser Linie sinnvoll ist. Durch das Anfahren der Haltestelle

Klinikum wird zudem eine direkte Verbindung zwischen Petershausen-West nördlich und südlich der
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Gleise sowie Königsbau ermöglicht. Ein Umstieg am Sternenplatz mit Fahrbahnunterquerung wird

vermieden, was einen zusätzlichen positiven Effekt darstellt.

Im aktuellen Busnetz der Stadt Konstanz gibt es keine vergleichbare Linie, anhand der man einen

Bedarf für diese Linie ermitteln kann. Um asymmetrische Verhältnisse vorzubeugen, verkehrt die

Linie in beide Richtungen. Dadurch wird verhindert, dass man beispielsweise von der Sonnenbühl-

straße schnell zur Bodensee-Therme gelangt, jedoch sehr lang in entgegengesetzte Richtung benötigt.

Durch die Neuheit der Linie und der Routenführung ist es sinnvoll, eine Bedarfsanalyse zu machen

und die Taktung je nach Ergebnis festlegen. Da die Autoren schätzen, dass ein 40-Minuten-Takt in

jede Richtung ausreichend ist, wird mit diesem Wert weitergearbeitet und am Ende eine Alternative

vorgestellt.

Für eine Runde benötigt ein Bus 33 Minuten. Mit dem 40-Minuten-Takt in jede Richtung ergibt sich

eine Pause von 7 Minuten pro Fahrt. Die Busse fahren zeitlich so versetzt, sodass alle 20 Minuten vom

Mobilitätszentrum ein Bus in Richtung Bodensee-Therme aufbricht. Diese Version der Thermelinie

wird in Abbildung 24 nochmals genauer visualisiert. Es ist auch zu erkennen, dass sich ein Buseinsatz

von zwei Bussen ergibt.

Abbildung 24: Fahrplandiagramm Thermelinie-Nord

Zur besseren Übersichtlichkeit gibt es für die beiden Fahrtrichtungen einen eigenen Fahrplan. Das G

und U in der jeweiligen Tabellenüberschrift steht dabei für einen Umlauf gegen den Uhrzeigersinn (G)

bzw. im Uhrzeigersinn (U). Für die zeitliche Übersicht der einzelnen Haltestellen werden Tabelle 9

und Tabelle 10 herangezogen.

Tabelle 9: Fahrplan Thermelinie-Nord G

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3
Mobilitäts-

zentrum
0:11 0:51 0:31

Sternenplatz 0:15 0:55 0:35

Klinikum 0:17 0:57 0:37

Bodensee-
Therme

0:23 0:03 0:43

Jakobstraße 0:28 0:08 0:48

Sonnenbühlstr. 0:31 0:11 0:51

Bismarcksteig 0:35 0:15 0:55

Taborweg 0:38 0:18 0:58

Mobilitäts-
zentrum

0:44 0:24 0:04

Tabelle 10: Fahrplan Thermelinie-Nord U

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3
Mobilitäts-

zentrum
0:11 0:51 0:31

Taborweg 0:17 0:57 0:37

Bismarcksteig 0:20 0:00 0:40

Sonnenbühlstr. 0:24 0:04 0:44

Jakobstraße 0:27 0:07 0:47

Bodensee-
Therme

0:32 0:12 0:52

Klinikum 0:38 0:18 0:58

Sternenplatz 0:40 0:20 0:00

Mobilitäts-
zentrum

0:44 0:24 0:04
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Betrachtet man die Fahrpläne dieser Linie sowie die Thermelinie, so fällt auf, dass beide zwischen

den Haltestellen Tannenhof und Bodensee-Therme verkehren. Aus diesem Grund ist darauf zu ach-

ten, ob und wo eine Begegnung der Busse der Linien 5 und 8 stattfindet. Für diese Begegnung muss

die Thermelinie-Nord G mit der Thermelinie in Richtung Autofähre verglichen werden. Fahrt 3 der

Thermelinie-Nord G und Fahrt 4 der Thermelinie begegnen sich auf der Strecke zwischen den Halte-

stellen „Jakobstraße“ und Bodensee-Therme. Bei einer Verspätung der Linie 8 könnte eine Begegnung

im aktuell kritischen Bereich im nördlichen Bereich der Jakobstraße (siehe Abbildung 47 im Anhang)

stattfinden, sofern keine baulichen Änderungen vorgenommen werden. Gleiches gilt für Fahrt 1 der

Thermelinie-Nord U und für Fahrt 4 der Linie 5. Sollten keine baulichen Maßnahmen stattfinden

oder stattfinden können, so bleibt festzuhalten, dass sich eine Begegnung im kritischen Bereich nur

bei einer Verspätung eines Busses ergibt, im Regelbetrieb jedoch nicht. Hinzu kommt, dass die Situa-

tion der möglichen Begegnung nur alle 120 Minuten in jede Richtung stattfinden kann, da die Busse

der Thermelinie Nord G bzw. U nur dann Fahrt 1 bzw. 3 aufnehmen. Möglicherweise ist eine gute

Absprache bei Verspätung zwischen den Fahrern der Busse ausreichend. Eine Begegnung der beiden

Busse der Thermelinie-Nord ist hingegen auszuschließen. Das ist zurückzuführen auf den zeitlichen

Versatz der beiden Busse am Mobilitätszentrum.

Alternative Taktungen sind je nach Bedarf für diese Linie möglich. Ein 20-minütiger Takt in beide

Richtungen wäre sinnvoll bei einer erhöhten Auslastung der Linie, ähnlich dann zur heutigen Linie

9A und B. Sofern ein Bedarf höher als der angenommene entsteht ist es sinnvoll, auf die Fahrten

alle 20 Minuten auszuweiten. Dieser Takt würde bedeuten, dass alle 10 Minuten ein Bus vom Mobi-

litätszentrum zur Bodensee-Therme aufbricht, der dabei jeweils abwechselnd die Strecke über den

Sternenplatz und das Klinikum bzw. den Weg über den Stadtteil Königsbau befährt. Mit der Erhö-

hung des Taktes auf 20 Minuten pro Richtung muss die benötigte Anzahl Busse auf 4 steigen. Dies

wird in Unterabschnitt 4.4 aufgegriffen.

4.2.2 Westkomplex

Für die Entwicklung des untergeordneten Netzes besteht der Westkomplex lediglich aus dem Stadt-

teil Fürstenberg, wobei das Berchengebiet eigenständig betrachtet wird. Dies hängt damit zusammen,

dass im übergeordneten Netz bereits der Stadtteil Wollmatingen, ebenfalls im Westen liegend, ausrei-

chend gut an das Stadtbusnetz angeschlossen ist und nicht mehr näher betrachtet werden muss. Dies

gilt ebenfalls für das Quartier Hafner, das sich zwar noch in Planung befindet, aber für ein künftiges

Busnetz relevant ist. Bisher fahren im Stadtteil Fürstenberg drei Buslinien, alle in Richtung Altstadt.

Es handelt sich um die Linien 2, 3 und 12. Die neue Westlinie im übergeordneten Netz kann hierbei

als Ersatz und Weiterentwicklung der heutigen Linie 2 gesehen werden. Es verbleiben für das un-

tergeordnete Netz die Ausgestaltung einer neuen Linie 3 und 12. Für diese ist zu beachten, dass die

Westlinie bereits einen Bahnanschluss für die RE Schwarzwaldbahn am Bahnhof Petershausen bereit-

stellt, und aufgrund der Einschränkungen an ebenjenem Bahnhof keine weiteren Linien dort entlang-

geführt werden sollen. Bei der Planung muss also darauf geachtet werden, dass möglicherweise ein

guter Umstieg die beste Variante für eine gute Bahnanbindung an den RE darstellt. Außerdem ist im

heutigen Liniennetz auffällig, dass die Linien 2, 3 und 12 ab der Haltestelle Fürstenberg exakt diesel-

be Route befahren, lediglich zeitlich versetzt. Es gilt also zu analysieren, wo Verbesserungspotenzial

liegt, was die gemeinsame Untersuchung der Linien in diesem Komplex erklärt.
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Berchenlinie
Die heutige Buslinie 3, die das Berchengebiet mit der Altstadt verbindet, dient als Grundlage für die

Berchenlinie. Das Ziel bleibt dabei dasselbe, nämlich die umsteigefreie Anbindung des Berchenge-

biets an die linksrheinische Altstadt. Andere Ziele müssen in den Hintergrund treten und gegebe-

nenfalls per Umstieg erreichbar sein. Das gilt auch für die Bahnanbindung RE, wie schon einleitend

erwähnt. Die Berchenlinie besitzt keinen eigenen Bahnanschluss und bleibt ohne Ankerpunkt. Der

Hauptabstimmungspunkt soll die Haltestelle Fürstenberg sein, um Umstiege zwischen den Linien des

Westens zu ermöglichen. Abbildung 25 zeigt die Strecke der Linie.

Abbildung 25: Route der Berchenlinie

Die Linienführung hat sich vor allem im linksrheinischen Gebiet geändert. Hier wird nicht mehr die

Runde über die Laube und den Bahnhof gefahren, sondern am Bürgerbüro gewendet. Im Bereich des

Berchengebiets bleibt die Strecke identisch mit der heutigen, zuerst über den nördlichen Zweig bis zur

Endhaltestelle Brandenburger Straße und dann über den südlichen Ast zurück in Richtung Haltestelle

Fürstenberg. Auch der Zähringerplatz wird weiterhin befahren. Dies begründet sich darin, dass dieser

Platz mit seinen Einkaufs- und Dienstleistungsmöglichkeiten wichtig ist und gut angebunden bleiben

sollte. Die Option, anstelle des Zähringerplatzes das Mobilitätszentrum anzufahren, wird zugunsten

der Schwaketenlinie verworfen, wie noch zu sehen sein wird.

Die heutige Linie 3 fährt den Kurs in einem 15-Minuten-Takt. Da davon auszugehen ist, dass dies

dem Bedarf entspricht, wird dieser Takt auch beibehalten. Bei einer Umlaufzeit von 34 Minuten ist

der Takt gut umsetzbar. Tabelle 11 gibt Aufschluss über den neuen Fahrplan. Die Pausenzeit an der

Endhaltestelle Brandenburger Straße beträgt nun 11 Minuten, was zurückzuführen ist auf die kürzere

Umlaufzeit infolge des Wendens am Bürgerbüro. Mit drei Bussen kann der schon genannte Takt von

15 Minuten realisiert werden. Die Gesamtumlaufzeit inklusive Pause beträgt 45 Minuten.
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Tabelle 11: Fahrplan Berchenlinie

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3 Fahrt 4
Brandenburger Straße 0:08 0:23 0:38 0:53

Fürstenberg 0:14 0:29 0:44 0:59

Zähringerplatz 0:19 0:34 0:49 0:04

Sternenplatz 0:21 0:36 0:51 0:06

Bürgerbüro 0:24 0:39 0:54 0:09

Stephansschule 0:26 0:41 0:56 0:11

Sternenplatz 0:29 0:44 0:59 0:14

Zähringerplatz 0:31 0:46 0:01 0:16

Fürstenberg 0:36 0:51 0:06 0:21

Brandenburger Straße 0:42 0:57 0:12 0:27

Schwaketenlinie
Im Westkomplex gibt es neben der Westlinie und der Berchenlinie noch eine dritte Buslinie, die

das Gebiet gemeinsam ausreichend erschließen. Die heutige Linie 12, die vor allem den nördlichen

Teil des Stadtteils Fürstenberg an die linksrheinische Seite anbindet, soll ebenfalls erhalten bleiben,

jedoch mit Änderungen. Das Ziel bleibt zunächst aber dasselbe. Die neue Linie soll als Schwaketen-

linie bezeichnet werden und behält weiterhin die Nummer 12. Wie auch die Berchenlinie wird die

Schwaketenlinie keinen eigenen Bahnanschluss mehr besitzen. Dies ist jedoch auch nicht notwendig,

da die Universitätslinie diese Aufgabe für den SBB Seehas übernimmt. Für die RE Schwarzwaldbahn

soll eine Umsteigemöglichkeit zur Westlinie möglich sein. Den neue Hauptabstimmungspunkt stellt

das Mobilitätszentrum dar, woraus sich die größte Änderung der Linie ergibt.

Abbildung 26: Route der Schwaketenlinie
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Aus Abbildung 26 geht hervor, dass die Schwaketenlinie neu mit einer direkten Verbindung den

Anschluss an das Mobilitätszentrum ermöglicht, bevor die linksrheinische Altstadt angefahren wird.

Obwohl hierbei der Weg von Fürstenberg zum Mobilitätszentrum über den Bahnhof Fürstenberg ver-

läuft, kann ein Bahnanschluss an dieser Stelle nicht realisiert werden. Dies hängt zusammen mit den

Rahmenbedingungen, die bereits in Unterabschnitt 2.1.4 besprochen werden. Auf dem Streckenab-

schnitt zwischen Mobilitätszentrum und Sternenplatz soll die Reichenaustraße mit den Haltestellen

Bodenseeforum/IHK und Am Rheinufer befahren werden. Am Sternenplatz selbst ist die Haltestelle

Sternenplatz/Spanierstraße zu nutzen. Im linksrheinischen Gebiet wird, analog zu den meisten ande-

ren Linien, die Laube bis zur Haltestelle Bürgerbüro angefahren, bevor über die Laube gewendet und

wieder Richtung Sternenplatz aufgebrochen wird. Eine anfängliche Idee besteht darin, die Schwake-

tenlinie durch das Paradies verkehren zu lassen. Sie soll als Ersatz dienen für die heutige Linie 5 und

die direkte Verbindung zum Schwaketenbad ermöglichen, da die Thermelinie den Bahnanschluss am

Bahnhof Konstanz sicherstellen muss und nicht mehr durch das Paradies fahren kann (siehe Therme-

linie, Seite 42). Aufgrund weiterer Änderungen im linksrheinischen Stadtbusnetz musste diese Idee

allerdings wieder verworfen werden.

Die Schwaketenlinie soll auch weiterhin in einem 15-Minuten-Takt verkehren. Die Taktung der heuti-

gen Linie 12 lässt erkennen, dass der Bedarf besteht. Für die neue Strecke über das Mobilitätszentrum

verlängert sich die Fahrzeit für Passagiere aus Fürstenberg in die linksrheinische Altstadt (Haltestelle

Bürgerbüro) im Vergleich zu heute um 2 Minuten, auf dem Rückweg jedoch verkürzt sich die Fahrzeit

um 3 Minuten, da die Strecke vom Bürgerbüro/Stephansschule aus direkt wieder in das rechtsrheini-

sche Gebiet führt. Der Fahrplan in Tabelle 12 gibt genaue Auskunft darüber.

Tabelle 12: Fahrplan Schwaketenlinie

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3 Fahrt 4
Urisberg 0:10 0:25 0:40 0:55

Fürstenberg 0:16 0:31 0:46 0:01

Mobilitätszentrum 0:21 0:36 0:51 0:06

Sternenplatz 0:25 0:40 0:55 0:10

Bürgerbüro 0:28 0:43 0:58 0:13

Stephansschule 0:30 0:45 0:00 0:15

Sternenplatz 0:33 0:48 0:03 0:18

Mobilitätszentrum 0:37 0:52 0:07 0:22

Fürstenberg 0:42 0:57 0:12 0:27

Urisberg 0:48 0:03 0:18 0:33

Obwohl die Fahrzeit in die Altstadt und auf dem Rückweg gesamt um eine Minute kürzer ist als bei

der heutigen Linie 12, muss die Wendezeit am Bürgerbüro addiert werden. Es ergibt sich somit eine

Umlaufzeit von 45 Minuten, dabei inkludiert ist die Pausenzeit, welche um eine Minute kürzer ist und

nun 7 Minuten an der Haltestelle Urisberg beträgt.

Die Problematik, dass ab der Haltestelle Fürstenberg alle drei heutigen Buslinien (Linie 2, 3 und

12) exakt dieselbe Strecke befahren, kann durch die Änderungen bei dieser Linie aufgelöst werden.

Die neue Schwaketenlinie bietet mit der neuen Streckenführung mehr Möglichkeiten und gleichzeitig

eine direkte Anbindung an das Mobilitätszentrum für die Bewohner des Stadtteils Fürstenberg. Die
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direkte Anbindung des Zähringerplatzes entfällt zwar für diese Linie, kann aber mit einer Umstei-

gemöglichkeit an der Haltestelle Fürstenberg abgefangen werden. Diese Thematik wird ausführlicher

in Unterabschnitt 5.3 behandelt.

4.2.3 Universitätskomplex

Der Universitätskomplex beinhaltet alle Buslinien des untergeordneten Netzes, die eine Endhaltestel-

le an der Universität Konstanz besitzen und den Stadtteil Königsbau durchfahren. Eine gemeinsame

Betrachtung dieses Gebietes ist sinnvoll, da die Abstimmung der einzelnen Linien untereinander sehr

wichtig ist, gerade weil sie alle die Universität anfahren. Es gilt also diese Linien in der räumlichen

Aufteilung so anzuordnen, dass möglichst viele andere Stadtteile und Knotenpunkte erreicht werden

können, wobei zu sehen sein wird, dass alle Linien auch das linksrheinische Gebiet befahren. Im heu-

tigen Stadtbusnetz gibt es bereits vier Linien, die den Stadtteil Königsbau erschließen. Dazu gehört

die Linie 14 mit Endhaltestelle Pfeiferhölzle Wendeplatte. Die Busse der Linien 9A, B und C haben

das Ziel Universität und fahren ebenfalls durch den Stadtteil Königsbau. Linie 11, deren Route von

Wollmatingen über die Universität nach Staad/Autofähre und wieder zurückführt, wird bereits im

neuen übergeordneten Netz behandelt und ist deshalb nicht Teil des Universitätskomplexes. Nichts-

destotrotz muss Linie 11 aufgrund ihres Streckenverlaufs bei der Ausgestaltung dieses Komplexes

berücksichtigt werden.

Universitätslinie A und B
Die beiden neuen Buslinien sollen vor allem die heutigen Busse der 9A und 9B ersetzen, die Num-

mern bleiben dabei identisch. Sie werden zusammen betrachtet, da sie das gemeinsame Ziel verfolgen,

vor allem die Wohnheime an die Universität anzubinden sowie eine Verbindung in die linksrheinische

Altstadt für den Stadtteil Königsbau herzustellen. Dafür fahren sie unterschiedliche Strecken, wie man

in Abbildung 27 gut erkennen kann.

Während die neue Linie 9A im linksrheinischen Gebiet einen ausgedehnten Kurs fährt, macht die

neue Linie 9B dies im Stadtteil Königsbau. Bei der Runde im Stadtteil Paradies im linksrheinischen

Gebiet können die dortigen Wohnheime erschlossen werden. Sie befinden sich westlich der Halte-

stelle „HTWG“, wobei diese selbst nicht angefahren wird. Das übernimmt vor allem die Haltestelle

Gartenstraße, die auch schon im heutigen Busnetz Teil der 9A ist. Im Anschluss fahren die Busse

durch den Stadtteil Paradies bis zur Haltestelle Döbele, bevor sie wieder den Weg in das rechtsrheini-

sche Gebiet antreten. Dabei verläuft die Route allerdings nicht mehr über den Bahnhof Konstanz und

die Bodanstraße, sondern über die Obere und Untere Laube. Im rechtsrheinischen Teil der Strecke

wird weiterhin die schnelle Verbindung an die Universität über den Sternenplatz und den Zähringer-

platz gefahren. Während der Planungen wurde darüber diskutiert, ob die Runde durch das Paradies

weiterhin sinnvoll ist und weiterhin befahren werden sollte, vor allem aufgrund der Asymmetrie in

linksrheinischen Gebiet - schnelle Hinfahrt von der Universität ins Paradies, aber lange Rückfahrt

aufgrund der Fahrt über die Haltestelle Döbele. Die Entscheidung für das weitere Befahren dieses

Rings liegt vor allem an den schon erwähnten Wohnheimen, da die Autoren davon ausgehen, dass

eine direkte Anbindung hier sinnvoll ist. Die Route der Universitätslinie B führt über die Sonnen-

bühlstraße zur Haltestelle Tannenhof, von dort zum Zähringerplatz und weiter zum Bürgerbüro in

der Altstadt. Die Streckenführung gleicht der Universitätslinie im übergeordneten Netz im Bereich

zwischen Universität und Tannenhof.



4 Vorstellung des untergeordneten Netzentwurfs 54

Abbildung 27: Route der Universitätslinien A und B

Trotzdem wird diese Linie weiterhin diesen Abschnitt befahren, da, wie einleitend schon erwähnt,

die Kapazitätsgrenzen auch für die 9B erreicht und teilweise überschritten sind. Zudem besäße ohne

diese Linie das Gebiet zwischen Sonnenbühlstraße - Tannenhof und Zähringerplatz keine direkte An-

bindung an die Altstadt, was inakzeptabel nach den Anforderungen in Abschnitt 3 wäre. Der Bahnhof

wird mit diesen beiden Linien nicht mehr erschlossen. Dies kann allerdings durch andere Buslinien

aufgefangen werden.

Tabelle 13: Fahrplan Universitätslinie A

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3
Universität 0:11 0:31 0:51

Zähringerplatz 0:17 0:37 0:57

Sternenplatz 0:19 0:39 0:59

Schottenplatz 0:21 0:41 0:01

Brüelstraße 0:25 0:45 0:05

Döbele 0:28 0:48 0:08

Stephansschule 0:31 0:51 0:11

Sternenplatz 0:34 0:54 0:14

Zähringerplatz 0:36 0:56 0:16

Universität 0:42 0:02 0:22

Tabelle 14: Fahrplan Universitätslinie B

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3
Universität 0:01 0:21 0:41

Tannenhof 0:07 0:27 0:47

Zähringerplatz 0:11 0:31 0:51

Sternenplatz 0:13 0:33 0:53

Bürgerbüro 0:16 0:36 0:56

Stephansschule 0:18 0:38 0:58

Sternenplatz 0:21 0:41 0:01

Zähringerplatz 0:23 0:43 0:03

Tannenhof 0:27 0:47 0:07

Universität 0:33 0:53 0:13

Aktuell fahren die beiden Linien jeweils in einem 20-minütigen Takt. Dieser soll weiterhin beibehal-

ten werden, allerdings ändert sich aufgrund der kürzeren Strecke das Verhältnis zwischen Fahrt- und
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Pausenzeit. Da die beiden Linien immer zeitversetzt losfahren, entsteht an der Universität effektiv

ein 10-Minuten-Takt Richtung Altstadt. Tabelle 13 und Tabelle 14 verdeutlichen dies nochmals. Die

Pausenzeiten sind nun 9 Minuten für die Universitätslinie A, 8 Minuten bei B. Dadurch kommt es

zu keiner Überlastung der Parkraumkapazität an der Haltestelle Universität, da immer kurz vor An-

kunft eines Busses der Wartende losfährt. In den Semesterferien kann die Taktung der Busse und ein

Zusammenlegen wie im heutigen Liniennetz angepasst werden. So könnte im neuen Konzept immer

noch ein Bus beide Äste befahren, im rechtsrheinischen Teil den der 9B, im linksrheinischen den der

9A.

Grenzlinie
Eine weitere Linie des Universitätskomplexes ist die Grenzlinie mit der Nummer 9C, die die heutigen

Linien 9C und 908 ersetzen soll. Ziel dieser Linie ist die Anbindung von Kreuzlingen an das Kon-

stanzer Busnetz. Diese Buslinie dient sowohl Anwohnern der Stadt Kreuzlingen als auch Schweizer

Tagestouristen als Möglichkeit, mit dem Bus von Kreuzlingen nach Konstanz und wieder zurück zu

fahren. Gleichzeitig soll diese Linie auch eine Verbindung an die Universität und den Bahnhof Kon-

stanz herstellen. Diese Anforderung ist sinnvoll und kann durch die Annahme der Autoren begründet

werden, dass auch Studierende und Mitarbeiter der Universität Konstanz in Kreuzlingen wohnen und

eine direkte Verbindung bis zur Universität für sie die Attraktivität erhöht. Darüber hinaus soll diese

Linie auch die direkte Verbindung zwischen der Universität und der RE Schwarzwaldbahn sicherstel-

len. Der Ankerpunkt dieser Linie ist somit zum einen der Bahnhof Konstanz und zum anderen die

Schweizer Bahnhaltestelle Kreuzlingen Hafen. Die beiden heutigen Linien haben eine unterschiedli-

che Taktung und können deshalb nicht gut aufeinander abgestimmt werden. Während die Linie 908

einen 30-minütigen Takt besitzt, fährt die Linie 9C alle 20 Minuten los.

Abbildung 28: Route der Grenzlinie



4 Vorstellung des untergeordneten Netzentwurfs 56

In Abbildung 28 ist der Detailplan der Grenzlinie dargestellt. Dabei startet und endet die Linie an der

Haltestelle Universität West und fährt über die Haltestellen Zähringer und Sternenplatz auf kurzem

Weg zum Bahnhof Konstanz. Wie schon in Unterabschnitt 2.1.2 erläutert überschreitet der Bus - wie

auch die aktuelle Linie 908 - kurz hinter dem LAGO-Parkhaus die deutsch-schweizerische Gren-

ze und fährt in Kreuzlingen die Haltestelle Bärenplatz an. Im Anschluss daran fährt die Grenzlinie

über den Seepark zur Haltestelle Kreuzligen Hafen, die auch gleichzeitig eine Bahnhaltestelle für das

Schweizer Bahnnetz darstellt. Von dort aus fährt der Bus erneut zum Bärenplatz und tritt damit seinen

Rückweg an, bis die Linie an der Haltestelle Universität West die Route beendet und Pause macht.

Zu Beginn wird von den Autoren untersucht, welche Parkplatzkapazitäten Kreuzlingen bietet und

wo sich diese befinden. Das hängt zusammen mit der Anforderung, den Schweizer Tagestourismus

möglichst schon in Kreuzlingen auf den ÖPNV umsteigen zu lassen. Dies ist dann möglich, wenn

Tagestouristen die Kreuzlinger Parkräume nutzen, um dann mit der Grenzlinie in die Innenstadt oder

sogar auf die rechtsrheinische Seite zu gelangen, ohne dabei umsteigen zu müssen. Dabei kann der

Teil des Schweizer Tourismus, der direkt über die Autobahn N7 nach Konstanz fährt, außen vorge-

lassen werden, da dieser nicht über Kreuzlingen Konstanz erreicht.

Abbildung 29: Parkplätze und -häuser in Kreuzlingen114

Die relevanten Parkplätze befinden sich am Bahnhof Kreuzlingen (nord-westlich), dem Hafen (nord-

östlich), an der Bahnhaltestelle Kreuzlingen Hafen (östlich), am Bärenplatz (südlich) sowie am Ein-

kaufszentrum Karussell (zentral). Dabei hat jeder der Parkplätze in unmittelbarer Umgebung eine

Bushaltestelle, die Haltestelle für den Parkplatz am Hafen befindet sich am Bahnhof Kreuzlingen

Hafen. Abbildung 29 veranschaulicht diesen Sachverhalt nochmals genauer. Da die Kapazitäten der

angebundenen Parkplätze und -häuser im Vergleich zu den Möglichkeiten in Konstanz gering ausfal-

len, ist die Anbindung des Schweizer Tagestourismus nicht das alleinige Ziel der Grenzlinie.

Nachdem die wichtigen Punkte für den Schweizer Tagestourismus ermittelt wurden, können verschie-

dene Optionen für den Streckenverlauf der Grenzlinie erarbeitet werden. Die Basis aller Optionen

bilden Haltestellen, die für das Ziel der Linie immer angefahren werden müssen. Dies beinhaltet auf

deutscher Seite die Haltestelle Bahnhof Konstanz sowie den Bärenplatz, Seepark und Kreuzlingen

Hafen auf schweizerischer Seite. Im Gegensatz zur heutigen Linie 908, an die die Grenzlinie ange-

lehnt ist, wird im neuen Konzept schon in Kreuzlingen gewendet und wieder auf die deutsche Seite

gefahren. Münsterlingen, Landschlacht und weitere kleine Ortschaften auf dem Weg dorthin verlieren

somit ihre direkte Busverbindung nach Konstanz. Dies hängt vor allem mit zwei Aspekten zusammen.

Einerseits ist die Fahrt der Busse bis Landschlacht für Schweizer Tagestouristen unattraktiv und die

114Bildschirmabbildung 012 GmbH 2021
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Einbindung der drei wichtigen Haltestellen aufgrund deren Lage bei Fahrten bis Landschlacht nur

schwer machbar. Andererseits wird im Agglomerationsprogramm der Städte Kreuzlingen und Kon-

stanz eine Verlängerung des SBB Seehas bis einschließlich Münsterlingen Spital vorgeschlagen (siehe

Unterabschnitt 2.2.3). Durch die Verlängerung bis dorthin kann ein Teil der Strecke der heutigen Li-

nie 908 in Zukunft von der Bahn abgedeckt werden. Lediglich die direkte Anbindung an die weiteren

Ortschaften, die heute von der Linie 908 bedient werden, geht dabei verloren. Um diese Problematik

zu lösen, sollte separat über eine detaillierte Untersuchung einer attraktiven Anbindung der Ortschaf-

ten nachgedacht werden, möglicherweise kann eine neue Buslinie nach Kreuzlingen oder zum Spital

in Münsterlingen Abhilfe schaffen. In Kreuzlingen selbst besteht zu Beginn noch die Überlegung

des Einbindens des Bahnhof Kreuzlingens, da an diesem Punkt gute Parkplatzmöglichkeiten und ei-

ne Bahnanbindung besteht. Allerdings ist hier schon eine nahezu 15-minütige Zugverbindung zum

Konstanzer Bahnhof vorhanden, was eine attraktive Busanbindung schwer umsetzbar macht. Deshalb

wird im schweizerischen Teil der Strecke diese Haltestelle nicht zusätzlich angefahren.

Auf deutscher Seite bestehen ebenfalls mehrere Optionen. Linie 908 fährt heute bis zu ihrer Endhal-

testelle Zähringerplatz, allerdings ist diese Route für die Konzeption nur eine von mehreren Mög-

lichkeiten. Da gleichzeitig auch die heutige 9C einen Endpunkt am Zähringerplatz besitzt, können

über das Kombinieren dieser Linien Synergieeffekte geschaffen werden. Voraussetzung hierfür ist die

Anpassung des Taktes. Jeden Bus der Grenzlinie bis zur Universität fahren zu lassen, wäre für Mit-

arbeiter und Studierende sehr vorteilhaft, gleichzeitig bildet eine Weiterführung der Grenzlinie bis

zur Insel Mainau eine deutliche Attraktivitätssteigerung für Schweizer Tagestouristen. Aus diesem

Grund wird überlegt, mittels zwei abwechselnd befahrenen Ästen die Universität und die Insel Main-

au stündlich zu bedienen. Die beiden Äste besitzen jedoch sehr unterschiedliche Fahrtzeiten von 22

Minuten für die Strecke Bahnhof Konstanz - Universität und wieder zurück bzw. 38 Minuten für Hin-

und Rückweg zwischen Bahnhof Konstanz und Insel Mainau. Der hierfür nötige Buseinsatz sowie die

deutlich erschwerte Fahrt- und Pausenplanung haben zur Folge, dass die Idee wieder verworfen wird.

Die Grenzlinie fährt somit immer bis zur Universität, kann hierdurch die heutige Linie 9C ersetzen

und Mitarbeiter und Studierende an den Bahnhof Konstanz und nach Kreuzlingen bringen. Schwei-

zer Tagestouristen haben mit der Grenzlinie weiterhin eine sehr gute Anbindung von den relevanten

Parkplätzen und -häusern am Bärenplatz und Hafen. Das zentrale Parkhaus am Einkaufszentrum Ka-

russell kann zwar nicht direkt bedient werden, mit etwa 2 Minuten Fußweg kann aber die Haltestelle

Sonnenweg der Grenzlinie erreicht werden. Mit dem Halt am Bärenplatz, der zusätzlich ein wichtiger

Umsteigeknoten des Kreuzlinger Busnetzes ist, wird außerdem eine Anbindung der Grenzlinie an

jenes Netz ermöglicht.

Die Umlaufzeit der Grenzlinie beträgt 47 Minuten und die Pausenzeit 13 Minuten, diese wird an der

Universität West verbracht. Wie in der folgenden Tabelle 15 erkennbar ist, kann bei einem Buseinsatz

von zwei Bussen ein 30-Minuten-Takt erreicht werden. Bei beiden Bussen ist es möglich, am Bahn-

hof Konstanz einen Anschluss von der Universität an die RE Schwarzwaldbahn herzustellen. Fahrt 1

dient hierbei am Bahnhof Konstanz jeweils um :29 als Zubringer zum RE, während die andere Fahrt

um :24 als Abholer der Schwarzwaldbahn fungiert. Hierbei entsteht beim Zubringer zur Bahn eine

Umsteigezeit von 11 Minuten am Bahnhof, Fahrt 2 in Richtung Universität kann mit einer Umstei-

gezeit von 8 Minuten erreicht werden. Auch an der Bahnhaltestelle Kreuzlingen Hafen erhalten die

Busse der beiden Fahrten mit einer kurzen Umsteigezeit Anschluss an das Schweizer Bahnnetz.
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Tabelle 15: Fahrplan Grenzlinie

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2
Universität West 0:18 0:48

Zähringerplatz 0:24 0:54

Sternenplatz 0:26 0:56

Marktstätte/Bahnhof 0:29 0:59

Bärenplatz 0:37 0:07

Seepark 0:42 0:12

Kreuzlingen Hafen 0:44 0:14

Bärenplatz 0:46 0:16

Bahnhof 0:54 0:24

Sternenplatz 0:57 0:27

Zähringerplatz 0:59 0:29

Universität West 0:05 0:35

Dort wird nur die Bahnlinie S8 betrachtet, die zwischen Schaffhausen und St. Gallen verkehrt und kei-

nen Halt am Bahnhof Konstanz macht. Mit dem Fahrplan in Tabelle 15 kann die Grenzlinie jeweils

die S8 Richtung St. Gallen als Zubringer und gleichzeitig auch als Abholer für Fahrgäste aus Rich-

tung St. Gallen kommend bedienen. Diese Möglichkeit ist insbesondere für Pendler interessant, da

einerseits nur stündlich ein Zug vom Bahnhof Konstanz in Richtung St. Gallen aufbricht, andererseits

durch die Nutzung der Grenzlinie ein Umstieg erspart bleibt. Anstatt erst mit einem Bus zum Bahnhof

Konstanz zu fahren, um dort mit der Bahn zum Bahnhof Kreuzlingen zu fahren und anschließend mit

einem anderen Zug weiter nach St. Gallen zu gelangen, kann mit der Grenzlinie direkt zur Haltestelle

Kreuzlingen Hafen gefahren und dann auf die S8 Richtung St. Gallen umgestiegen werden.

Pfeiferlinie
Als letzte Linie des Universitätskomplexes ist die Pfeiferlinie aufzuführen. Diese soll als Neukonzep-

tion der heutigen Linie 14 dienen, dabei wird die Nummer beibehalten. Das Quartier Pfeiferhölzle,

das westlich im Stadtteil Königsbau liegt, wird aufgrund dieser Linie separat betrachtet. Das Ziel

der Pfeiferlinie ist die Anbindung des Quartiers an die linksrheinische Altstadt. Eine eigene direkte

Bahnanbindung wird diese Linie nicht ermöglichen, einen Ankerpunkt gibt es also nicht. Den Abstim-

mungspunkt stellt das Mobilitätszentrum dar, vor allem um Umstiege zur Bahn und andere Stadtteile

herzustellen. Der Streckenverlauf ist in Abbildung 30 zu sehen.

Die neue Linie 14 startet an der Universität. Somit verliert die Haltestelle Wendeplatte Pfeiferhölzle

ihre bisherige Funktion als Endhaltestelle und wird lediglich als normale Haltestelle angefahren. Die

Verlängerung der Route an die Universität begründet sich auf dem schon genannten Zitat aus dem

Masterplan Mobilität der Stadt Konstanz, in dem gesagt wird, dass die Busse 9A-C teilweise über-

lastet sind. Über das Hinzufügen einer neuen Linie, die die Universität anfährt, kann eine Entlastung

stattfinden. Um ein Wenden während der Fahrt im Pfeiferhölzle zu verhindern, führt die Route weiter

zur Haltestelle Taborweg. Auf diesem Teilstück führt bislang keine Buslinie entlang, jedoch sollte

das Befahren hier möglich sein, da einer der Autoren bei eigenen Beobachtungen hier schon Busse in

ihrer Pausenzeit entlangfahren sehen konnte. Die Busse fahren dann weiter über das Mobilitätszen-

trum ins linksrheinische Gebiet, um hier am Bürgerbüro zu wenden, Pause zu machen und dann die

Rückfahrt anzutreten.
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Abbildung 30: Route der Pfeiferlinie

Die Führung über das Mobilitätszentrum erhält den Vortritt gegenüber einer Streckenführung über den

Taborweg und Zähringerplatz. Obwohl mit letzterer Variante das Gebiet Petershausen-West (nördlich

der Gleise) eine direkte Verbindung mit der Universität erhält - was neu und eine Verbesserung zu

heute wäre - wird das Mobilitätszentrum angefahren. Dies hat den Grund, dass eine direkte Verbin-

dung zwischen Universität und Mobilitätszentrum und dem dortigen Fernbusbahnhof attraktiver ist.

Dafür wird auch eine Fahrzeitverlängerung von 3 bis 5 Minuten aus dem Gebiet Pfeiferhölzle im

Vergleich zur heutigen Situation in Kauf genommen. Im linksrheinischen Gebiet wird die Haltestelle

Bürgerbüro dem Bahnhof vorgezogen. Der Bahnhofsvorplatz wird hierdurch entlastet, insbesondere

da auch eine Pause im linksrheinischen Gebiet gemacht werden muss und diese dann nicht am Bahn-

hof stattfindet. Allerdings kann hier eine gewisse Flexibilität gewahrt werden, da diese Linie keinen

Bahnanschluss herstellen muss, und es somit prinzipiell möglich wäre, sie an den Bahnhof fahren zu

lassen.

Für Personen aus dem Gebiet Pfeiferhölzle wird mit dieser neuen Linie die Bahnanbindung über einen

Umstieg am Mobilitätszentrum für den SBB Seehas hergestellt. Die RE Schwarzwaldbahn kann mit

der Pfeiferlinie nicht erreicht werden, hierfür muss die Grenzlinie genutzt werden. Außerdem wird

in Unterabschnitt 2.1.2 im Bereich zwischen der Haltestelle Pfeiferhölzle Wendeplatte und der Fried-

richstraße eine Begegnungseinschränkung ermittelt. In diesem Abschnitt ist durch parkende Autos

am Straßenrand und aufgrund einer geringen Straßenbreite mit Einschränkungen zu rechnen, auch im

aktuellen Fahrplan der Linie 14 findet hier keine Begegnung statt. Tabelle 16 zeigt, dass die Begeg-

nung der Busse zwischen dem Mobilitätszentrum und Sternenplatz stattfindet, es sollte also zu keinen

Begegnungen im problematischen Streckenabschnitt kommen.



4 Vorstellung des untergeordneten Netzentwurfs 60

Tabelle 16: Fahrplan Pfeiferlinie

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2
Universität West 0:28 0:58

Pfeiferhölzle 0:32 0:02

Taborweg 0:35 0:05

Mobilitätszentrum 0:41 0:11

Sternenplatz/Spanierstraße 0:45 0:15

Bürgerbüro 0:48 0:18

Stephansschule 0:06 0:36

Sternenplatz/Spanierstraße 0:09 0:39

Mobilitätszentrum 0:13 0:43

Taborweg-Nord 0:19 0:49

Pfeiferhölzle 0:22 0:52

Universität West 0:26 0:56

Zusätzlich ist in Tabelle 16 zu sehen, dass die Busse eine Umlaufzeit von 60 Minuten haben. Mit

zwei Bussen kann somit ein 30-Minuten-Takt realisiert werden und bleibt im Vergleich zur heutigen

Linie 14 gleich. Während eines Umlaufs benötigt ein Bus von der Universität bis in die Altstadt

20 Minuten. Am Bürgerbüro werden 18 Minuten Pause eingeplant, dann starten die Busse den Weg

zurück zur Universität. Die Länge der Pause ist dabei so abgestimmt, dass am Mobilitätszentrum

die Umstiege zu einer anderen Linie möglich sind, wodurch der Bahnanschluss sichergestellt werden

kann.

Am Taborweg ergeben sich auf dem Weg Richtung Universität zusätzliche Änderungen. Wie Ab-

bildung 31 zeigt, kann die Haltestelle Taborweg stadteinwärts nicht genutzt werden, da sie sich erst

hinter der Kreuzung befindet, bei der die Pfeiferlinie in den Taborweg abbiegen muss.

Abbildung 31: Plan der neuen Haltestelle „Taborweg-Nord“ der Pfeiferlinie115

115in Anlehnung an Stadt Konstanz 2021a
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Damit an dieser Stelle aber weiterhin ein Ein- und Aussteigen möglich ist, soll die Haltestelle „Taborweg-

Nord“ eingeführt werden. Sie könnte unmittelbar nach der Kreuzung errichtet werden, damit der Ab-

stand zu den schon bestehenden Haltestellen Taborweg nicht zu groß ist und die Wege bei einem mög-

lichen Umstieg kurz bleiben. Infolge geringer Straßenbreite des Taborweges muss der Halt des Busses

auf der Straße erfolgen, was allerdings an unterschiedlichen anderen Haltestellen im Stadtgebiet eben-

so der Fall ist. Wird eine solche Haltestelle errichtet, muss möglicherweise der dortige Parkraum am

rechten Straßenrand zumindest teilweise aufgegeben werden. Das Errichten der Haltestelle an diesem

Punkt ist ein Vorschlag, der den Autoren am sinnvollsten erschien. Auf die Umsetzung soll in dieser

Arbeit allerdings nicht eingegangen werden.

4.2.4 Linksrheinischer Komplex

In diesem Abschnitt werden die Linien, die das linksrheinische Gebiet bedienen, vorgestellt. Der

linksrheinische Komplex beinhaltet die beiden Stadtteile Paradies und Altstadt. Dieser Komplex wird

im Westen und Süden durch die Grenze zur Schweiz begrenzt sowie im Norden und Osten durch den

Seerhein bzw. dem Bodensee. In diesem Gebiet befindet sich lediglich eine Bahnhaltestelle, nämlich

der Bahnhof Konstanz in der Altstadt. Das aktuelle Busnetz der Stadtwerke Konstanz verfügt über

keine rein linksrheinische Linie. Zwar fahren zehn von insgesamt 13 Konstanzer Buslinien Haltestel-

len im linksrheinischen Gebiet an, trotzdem befährt der Großteil der Linien lediglich den Altstadtring

und den Bahnhof Konstanz. Einzig die Linien 1, 5 und 9A fahren auch Teile des Paradieses ab und

tragen dadurch zur Verbindung des Stadtteils Paradies mit den anderen Stadtteilen sowie wichtigen

Anlaufstellen der Stadt Konstanz bei.

Wie bereits in Abschnitt 3 ausgearbeitet wurde, liegt sowohl dem übergeordneten Netz als auch dem

untergeordneten Netz die Idee zugrunde, dass es eine Trennung zwischen rechtsrheinischen und links-

rheinischen Linien gibt, und so wenige Linien wie möglich und nötig große Strecken im linksrhei-

nischen Gebiet zurücklegen. Vielmehr fahren Linien, die hauptsächlich im rechtsrheinischen Gebiet

verkehren, wichtige Umsteigeknoten im linksrheinischen Gebiet an, von denen aus Umsteigemög-

lichkeiten auf linksrheinische Linien geschaffen werden. Diese Umsteigeknoten sind sozusagen die

Verbindungsglieder zwischen den rechts- und linksrheinischen Linien. Dies hat zur Folge, dass es

Linien wie aktuell die Linie 1 und 5, die direkte Verbindungen zwischen dem Paradies und der Fäh-

re bzw. der Therme ermöglichen, nicht mehr gibt. Diese werden durch rein linksrheinische Linien

abgelöst, die so viele linksrheinische Haltestellen wie möglich anfahren und im Anschluss die Um-

steigeknoten anfahren, von denen aus auf rechtsrheinische Linien umgestiegen werden kann.

In diesem Abschnitt werden zwei Linien genauer betrachtet, das ist zum einen die Paradieslinie und

zum anderen die Citylinie. Für beide Linien gibt es verschiedene Versionen, die jeweils einzeln be-

trachtet werden. Aufgrund der Tatsache, dass es beide Linien in dieser Form und mit ihren Funktionen

im aktuellen Busnetz nicht gibt, werden sie deutlich detaillierter als die Linien der anderen Komplexe

vorgestellt. Der besonderen Lage geschuldet fahren noch diverse Linien aus den anderen Komplexen

Haltestellen im linksrheinischen Gebiet an, diese Linien werden in den jeweils zugehörigen Komple-

xen behandelt.

Paradieslinien U und G Version 1
Die erste Linie des linksrheinischen Komplexes ist die sogenannte Paradieslinie. In der Gesamtüber-

sicht der Linien hat diese die Nummer 16. Ziel der Linie ist es, die beiden Stadtteile Altstadt und

Paradies sowohl an die RE Schwarzwaldbahn als auch an den SBB Seehas anzubinden. Das beinhal-
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tet zudem eine attraktive Anbindung der Züge an die Hochschule Konstanz. Der Restriktion geschul-

det, nicht die Schänzlebrücke benutzen zu können, ist eine Anbindung an rechtsrheinische Bahnhöfe

schwierig bzw. zu zeitintensiv. Dazu kommt noch das Problem, dass eine asymmetrische Anbindung

an den Bahnhof Petershausen, der dem linksrheinischen Gebiet abgesehen vom Bahnhof Konstanz am

nächsten liegt, entstehen würde. Bei einer Benutzung des Bahnhofs Petershausen müsste der Zubrin-

ger für das linksrheinische Gebiet nichtsdestotrotz zum Bahnhof Konstanz fahren. Infolgedessen ist

der Bahnhof Konstanz sowohl als Zubringer als auch als Abholer die beste Option für eine Anbindung

der linksrheinischen Buslinien an die Bahn. Der Bahnhof Konstanz fungiert für die Paradieslinie als

Ankerpunkt. Darüber hinaus soll ein möglichst guter Umstieg am linksrheinischen Umsteigeknoten

auf die rechtsrheinischen Linien ermöglicht werden.

Um eine symmetrische Anbindung zu ermöglichen, fährt diese Linie sowohl gegen als auch im Uhr-

zeigersinn. Da die Umlaufzeiten je nach Fahrtrichtung leicht variieren, wird die Paradieslinie in zwei

getrennte Linien aufgeteilt. Die Linie, die im Uhrzeigersinn fährt, heißt Paradieslinie U, die Linie

gegen den Uhrzeigersinn heißt Paradieslinie G. Beide Linien fahren die gleiche Strecke und variieren

lediglich bei der Anzahl der angefahrenen Haltestellen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird bei der

Gesamtbetrachtung der Linien von den „Paradieslinien U und G“ gesprochen. Folgende Abbildung 32

zeigt den Verlauf der Paradieslinien U und G.

Abbildung 32: Route der Paradieslinien U und G Version 1

Beide Linien beginnen am Bahnhof Konstanz und enden auch wieder dort. Die Paradieslinie G star-

tet von der Haltestelle Bahnhof und fährt über die Konzilstraße die Haltestelle Schottenplatz an. Im

Anschluss daran biegt der Bus in die Gartenstraße ein und hält an der Haltestelle Ellenrieder Gym-

nasium. Über die Zasiusstraße gelangt er zur neu einzurichtenden Haltestelle „HTWG“. Diese wird

im weiteren Verlauf dieses Abschnitts genauer erläutert. Zurück auf der Gartenstraße kann die Para-

dieslinie G die gleichnamige Haltestelle anfahren. Ab hier fährt der Bus die gleiche Strecke wie die

aktuelle Linie 9A der Stadtwerke Konstanz. Das bedeutet der Bus durchquert den Stadtteil Paradies
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bis zur Haltestelle Döbele. Von dort aus führt die Route über die Bodanstraße zum Bahnhof, wobei

die Haltestellen Schnetztor und Bodanplatz bedient werden.

Die Paradieslinie U fährt die gleichen Straßen entlang, allerdings wie bereits erläutert im Uhrzei-

gersinn. Folglich startet und endet die Paradieslinie U an der Haltestelle Marktstätte/Bahnhof. Eine

Ausnahme stellt die Haltestelle Schnetztor da, denn diese Haltestelle gibt es nicht auf beiden Sei-

ten der Bodanstraße und kann deshalb nicht von der Paradieslinie U angefahren werden. Die zweite

Haltestelle ist demnach die Haltestelle Döbele. Die im weiteren Verlauf der Strecke durch das Para-

dies angefahrenen Haltestellen sind identisch mit denen der Paradieslinie G. Eine weitere Ausnahme

kann auf der Unteren Laube festgestellt werden. Hier wird von der Paradieslinie U die Haltestelle

Laube/Niederburg angefahren. Diese stellt zusammen mit der Haltestelle Schottenplatz den „Umstei-

geknoten Schottenplatz“ dar. Über die Haltestelle Konzilstraße gelangt der Bus wieder zurück zum

Bahnhof und beendet seine Fahrt an der Haltestelle Marktstätte/Bahnhof.

In Abbildung 33 wird der Streckenverlauf an der neuen Haltestelle „HTWG“ detailliert dargestellt und

aufgezeigt, welche Straßen die Paradieslinien U und G jeweils benutzen. Dabei stellt die durchgezoge-

ne rote Linie den Verlauf der Paradieslinie G und die gestrichelte rote Linie durch den Fürstengutweg

den leicht veränderten Streckenverlauf der Paradieslinie U dar.

Abbildung 33: Detailplan neue Haltestellen „HTWG“ der Paradieslinien

Zuerst wird die Strecke zum Erreichen der neuen Haltestellen „HTWG“ für die Paradieslinie G genau

beschrieben. Nach der Haltestelle Ellenrieder Gymnasium biegt die Paradieslinie G in die Zasiuss-

traße ein und gelangt im Anschluss daran auf die Rheingutstraße und an die Haltestelle „HTWG“.

Diese befindet sich vor dem G-Gebäude der HTWG Konstanz. Nach der neuen Haltestelle fährt die

Paradieslinie G weiter über die Rheingutstraße und biegt dann in den Labhardsweg ein. Über diese

Einbahnstraße gelangt der Bus zurück auf die Gartenstraße und kann die nächste Haltestelle anfahren.

Die Paradieslinie U kommt von der anderen Richtung und fährt zuerst die Haltestelle Gartenstraße

an. Von der Gartenstraße biegt der Bus in die Einbahnstraße namens Fürstengutweg ein und gelangt

darauffolgend in die Rheingutstraße. Es wird die Haltestelle „HTWG“ auf der gegenüberliegenden

Straßenseite angefahren, und im Anschluss daran erreicht der Bus über die Zasiusstraße erneut die

Gartenstraße mit der nächsten Haltestelle namens Ellenrieder Gymnasium. Ziel dieser neu einzurich-

tenden Haltestelle ist die bessere bzw. Neu-Erschließung von Teilen der Hochschule mit dem Bus. Zur

Unterstützung der folgenden Erläuterung kann mit der Abbildung 34 als Übersicht über den Campus
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der Hochschule gearbeitet werden. Die aktuellen Haltestellen Ellenrieder Gymnasium und Schotten-

platz, mit denen Studierende und Mitarbeiter die Hochschule Konstanz erreichen können, befinden

sich nicht direkt an der Hochschule und können südöstlich bzw. östlich von der Hochschule lokalisiert

werden.

Abbildung 34: Campusplan der Hochschule Konstanz116

Die Autoren nehmen das A-Gebäude als Referenzpunkt an, um die Laufzeiten von den Haltestellen

zur Hochschule zu ermitteln. Dabei ergeben sich laut eigenen Messungen 4 Gehminuten von der Hal-

testelle Schottenplatz zum A-Gebäude und 3 Minuten zu Fuß von der Haltestelle Ellenrieder Gymna-

sium. Diese Zeiten können jedoch nur für die Wege von den Haltestellen zu den östlichen Gebäuden

der Hochschule angenommen werden. Möchte ein Hochschulangehöriger zum Beispiel von der Hal-

testelle Ellenrieder Gymnasium zum H-Gebäude laufen, braucht er laut Messung der Autoren zu Fuß

mindestens 6 Minuten. Gebäude im westlichen Teil des Hochschul-Areals wie zum Beispiel das G-,

H- oder L-Gebäude sind mit den aktuellen Haltestellen folglich nicht schnell zu Fuß erreichbar. Von

der neuen Haltestelle „HTWG“ vor dem G-Gebäude aus gelangen Hochschulangehörige innerhalb

von rund 2 Minuten zum H-Gebäude. Infolgedessen wird mit der neuen Haltestelle der südwestliche,

aber auch der westliche Teil der Hochschule besser mit dem Bus erschlossen. Dies fördert gleichzeitig

die Inklusion an der Hochschule, da Personen mit Einschränkungen durch die neue Haltestelle an der

HTWG kürzere Wege zurücklegen können.

Abgesehen von der neuen Haltestelle an der Hochschule Konstanz werden von den Paradieslinien

U und G ausschließlich schon existierende Haltestellen benutzt. Dies bedeutet im Umkehrschluss

nur wenige bauliche Veränderungen durch die Paradieslinien. Lediglich an der Haltestelle „HTWG“

sowie auf der Strecke zum Erreichen der neuen Haltestellen könnte über bauliche Veränderungen

nachgedacht werden. An dieser Stelle werden in dieser Arbeit lediglich Anregungen hinsichtlich bau-

licher Veränderungen gegeben, eine konkrete Planung übersteigt den Zeitrahmen dieser Arbeit. Auf

dem rechten Teil der Abbildung 35 kann der potenzielle Standort der neuen Haltestelle an der Hoch-

116unverändert übernommen aus Hochschule Konstanz 2021
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schule Konstanz erkannt werden. Die bei den Fahrradständern sichtbare Einbuchtung könnte dabei als

neue Bushaltebucht für die Paradieslinie G benutzt werden. Dafür sollten jedoch die Fahrradständer

entfernt werden.

Abbildung 35: Neue Haltestellen "HTWG"der Paradieslinien U und G117

Das Pendant der Haltestelle auf der gegenüberliegenden Seite, das auf dem linken Teil der Abbil-

dung 35 erkennbar ist, wird dann von der Paradieslinie U genutzt. Betrachtet man nun die Zasius-

straße, sollte auch an dieser Stelle geprüft werden, ob eine bauliche Veränderung nötig ist, damit

der Solobus die Zasiusstraße benutzen kann. Bei der Betrachtung der beiden Einbahnstraßen namens

Labhardsweg und Fürstengutweg kann festgestellt werden, dass durch die getrennte Nutzung der zwei

Straßen keine größere bauliche Veränderung nötig ist. Es sollte lediglich geprüft werden, ob ruhender

Verkehr entfernt werden sollte, damit Busse diese Streckenabschnitte problemlos passieren können.

Darüber hinaus müsste geprüft werden, ob beim Ein- bzw. Ausfahren aus den beiden Einbahnstra-

ßen auch an geeigneten Stellen der Gartenstraße und der Rheingutstraße ruhender Verkehr entfernt

werden muss, um ein reibungsloses Abbiegen zu ermöglichen.

Dem Ziel der Linien geschuldet, gibt es von Beginn der Konzeption der Linien an mehrere Anforde-

rungen bzw. Restriktionen, die beachtet werden müssen. Wie bereits formuliert, sollen die Paradiesli-

nien an den Bahnhof Konstanz fahren, um als Zubringer sowie Abholer für die RE Schwarzwaldbahn

und den SBB Seehas fungieren zu können. Darüber hinaus sollen die Paradieslinien U und G an den

Hauptumsteigeknoten des linksrheinischen Gebiets angeschlossen werden. Dieser ist zu diesem Zeit-

punkt der Konzeptionsphase der sogenannte „Umsteigeknoten Bürgerbüro“, bestehend aus den Hal-

testellen Bürgerbüro und Stephansschule. Dazu kommt die im linksrheinischen Gebiet angesiedelte

Hochschule Konstanz, die mit den Paradieslinien U und G ebenfalls gut an den Bahnhof Konstanz

angebunden werden sollte, weshalb eine möglichst direkte Anbindung mit dem Bus erstrebenswert

ist.
117aufgenommen am 20.12.2020 in der Rheingutstraße, Konstanz
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Zu Beginn wird ermittelt, welche Straßen befahren werden können. Dabei kommt im Stadtteil Alt-

stadt lediglich der Altstadtring als Strecke infrage, da für das Befahren der Gassen eine andere Linie

vorgesehen ist (siehe Citylinie ab Seite 72). Auch im restlichen Teil des linksrheinischen Gebiets

wurden die Straßen geprüft gerade im Hinblick darauf, ob auf den Straßen größtenteils eine Begeg-

nung von zwei Bussen möglich ist. Dies gilt für die Rheingutstraße, Gartenstraße, Gottlieber Straße

und Döbelestraße auf der Ost-West-Achse. Bei Straßenverläufen in Nord-Süd-Richtung können die

Feld-, Brüel-, Schulthaiß- und Brauneggerstraße unter diesem Aspekt genutzt werden. Es wird davon

abgesehen, die Brauneggerstraße zu befahren, da zum einen neue Haltestellen entstehen müssten und

zum anderen Bereiche des Stadtteils Paradies nicht ausreichend gut angeschlossen werden würden.

Die verbliebenen Straßen werden in die Konzeption miteinbezogen.

Im nächsten Schritt geht es darum, den Streckenverlauf der Paradieslinien detaillierter zu planen. Es

ergeben sich bei diesem Schritt zwei Optionen. Option 1 besteht aus zwei sich ergänzenden Linien.

Bei dieser Variante starten beide Linien mit ihrer Fahrt am Bahnhof Konstanz. Die erste Linie deckt

den südlichen Teil der Altstadt und des Paradieses ab und ist an die Strecke der aktuellen Linie 1 der

Stadtwerke Konstanz angelehnt. Das bedeutet, dass diese Linie vom Bahnhof Konstanz aus über die

Konzilstraße und den Rheinsteig zu der Haltestelle Bürgerbüro gelangt und über die Gottlieber Straße

den südlichen Teil des Paradieses befährt. Im Anschluss gelangt der Bus über die Bodanstraße zurück

zum Bahnhof. Die zweite Linie der Option 1 deckt den nördlichen Teil inklusive der Hochschule

Konstanz ab. Nach dem Bahnhof fährt die Linie über die Bodanstraße zur Haltestelle Stephansschu-

le und biegt im Anschluss in die Gartenstraße ein. Die Gartenstraße entlang werden die aktuellen

Haltestellen angefahren, und nach der Haltestelle Brüelstraße biegt der Bus in die Gottlieber Straße

ein. Wieder an der Laube angekommen, fährt der Bus erneut über die Haltestelle Stephansschule und

erreicht über den Rheinsteig wieder den Bahnhof Konstanz. Es wird folglich eine Schleife über den

Umsteigeknoten gefahren. In diesem Stadium der Planung ist die Richtung der Linien noch nicht

klar. Der Nachteil dieser Option ist, dass an zwei Stellen die Fahrradstraße gekreuzt wird, einmal

über die Gartenstraße und das zweite Mal über die Gottlieber Straße. Wie auch schon im Unterab-

schnitt 2.1.1 beschrieben, wird die Kreuzung Gottlieber Straße und Schützenstraße so umgestaltet,

dass die Fahrradstraße Vorrang hat. Ein Kreuzen mit einem Roten Arnold sollte an dieser Stelle ver-

mieden werden. Aus diesem Grund wurde die Option 1 der Paradieslinien nicht weiter verfolgt. Die

Querung der Fahrradstraße ist demnach nur noch über die Gartenstraße möglich.

Hieraus ergibt sich eine weitere Restriktion für das Konzept der Paradieslinien. Im Streckenverlauf

der Linien kann die Fahrradstraße wie bereits erwähnt nur einmal, nämlich über die Gartenstraße,

gekreuzt werden. Bei der weiteren Erarbeitung der Paradieslinien stellt sich heraus, dass durch die

Bedingung, die Fahrradstraße nur an der Gartenstraße zu queren, eine zeitlich attraktive Anbindung an

den Umsteigeknoten Bürgerbüro nicht möglich ist. Gelöst wird dieses Problem durch das Einrichten

des Umsteigeknotens Schottenplatz. Dieser neue Umsteigeknoten bedeutet für die Linien aus dem

rechtsrheinischen Gebiet keine Veränderung der Strecke, da alle aus dem rechtsrheinischen Gebiet

kommenden Linien per se an der Haltesteller Schottenplatz und auf dem Rückweg an der Haltestelle

Laube/Niederburg halten, bevor sie die Haltestellen Bürgerbüro und Stephansschule anfahren. Der

Umsteigeknoten Bürgerbüro bleibt erhalten, da von diesem Punkt aus eine gute Anbindung zu Fuß

in die Altstadtgassen gewährleistet und dieser Umsteigeknoten zum Umsteigen zwischen anderen

Linien genutzt werden kann. Von den Paradieslinien wird er jedoch nicht mehr angefahren.
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Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und des neuen Umsteigeknotens kann im Anschluss an Option

1 mit der Planung von Option 2 begonnen werden. In dieser zweiten Option der Paradieslinien gibt

es zu beginn lediglich eine Linie. Der Start- und Endpunkt ist ebenfalls der Bahnhof Konstanz. Diese

Linie fährt über die Konzilstraße und den Rheinsteig über die Haltestelle Schottenplatz in die Gar-

tenstraße und dann über die Brüel- und Döbelestraße zurück auf den Altstadtring und zum Bahnhof.

Auch bei dieser Linie war zu diesem Zeitpunkt der Konzeption die Richtung der Route noch nicht

festgelegt. Bei der Paradieslinie kann die Anforderung aus Abschnitt 3, so wenig wie möglich über die

Bodanstraße zu fahren, nicht berücksichtigt werden, da die Paradieslinie die Aufgabe hat, die Stadt-

teile Paradies und Altstadt zu erschließen. Im nächsten Schritt wurde die neue Haltestelle „HTWG“

in den Verlauf der Strecke eingefügt. Dabei wurde entschieden, ab der Haltestelle „HTWG“ nicht die

Rheingutstraße vollständig entlang zu fahren und erst über die Hans-Breinlinger-Straße zu der nächs-

ten Haltestelle Brüelstraße zu gelangen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die Tatsache,

dass sich am Ende der Rheingutstraße ein Kindergarten befindet, und an dieser Stelle eine Verengung

der Fahrbahn zu finden ist. Da die Option 1 schon verworfen wurde, konnte Option 2 inklusive der

neuen Haltestelle „HTWG“ als Streckenverlauf der Paradieslinie festgelegt werden. Um eine symme-

trische Anbindung zu ermöglichen, haben sich die Autoren dazu entschieden, die Linie sowohl im als

auch gegen den Uhrzeigersinn fahren zu lassen, wodurch die Paradieslinien U und G entstehen.

In Bezug auf die zeitliche Planung der Paradieslinien U und G hat die Anbindung der Bahn die

oberste Priorität. Dabei wird darauf geachtet, dass die An- und Abfahrtszeiten der beiden Linien am

Bahnhof Konstanz so gelegt werden, dass adäquate zeitliche Verbindungen an die Bahn entstehen. Um

darüber hinaus auch eine attraktive Anbindung an den Umsteigeknoten Schottenplatz und somit an

die rechtsrheinischen Linien zu ermöglichen, wird von den Autoren angestrebt, insgesamt vier Busse

die Routen der Paradieslinien fahren zu lassen. Zwei Busse sollen dabei die Strecke der Paradieslinie

U und die zwei weiteren Busse die der Paradieslinie G befahren. Jeder Bus fährt pro Stunde jeweils

dreimal die beschriebene Strecke ab.

Wie bereits im Unterabschnitt 2.1.2 erwähnt, besteht im Stadtteil Paradies ein Streckenabschnitt mit

Begegnungseinschränkung. Dieser beginnt an der Haltestelle Gartenstraße und endet kurz vor der

Haltestelle Brüelstraße. Die Überlegung, 4 Busse pro Stunde die Strecken der Paradieslinien fahren

zu lassen, muss aufgrund der genannten Begegnungseinschränkung verworfen werden. Dies hängt

damit zusammen, dass das Verkehrsaufkommen in Kombination mit der Universitätslinie A im Be-

reich der Einschränkung mit 15 Bussen pro Stunde hoch ist, und eine vollständige Vermeidung der

Begegnung nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Lösung dieses Begegnungsproblems ist die

Reduzierung der Anzahl der Busse der Paradieslinien. Durch die Reduzierung der Busanzahl der Pa-

radieslinien U und G können die einzelnen Runden in Abstimmung mit den Bahnzeiten so geplant

werden, dass sich keine kritische Begegnung zwischen der Paradieslinie U und der Paradieslinie G

sowie der Universitätslinie A ergeben.

Nach Reduktion der Busanzahl der Paradieslinien U und G begegnen sich weiterhin bei zwei von drei

Fahrten Busse im Stadtteil Paradies. Jedoch finden diese im Streckenverlauf der Rheingutstraße statt

und betreffen die Zeiträume :35 bis :36 und :52 bis :53. Deshalb kann überlegt werden, auf der Rhein-

gutstraße für eine bessere Begegnungssituation einen Teil des ruhenden Verkehrs zu entfernen. Die

dritte Begegnung findet auf dem Altstadtring statt und bereitet somit keine Probleme. Bei der Begeg-

nung mit der Universitätslinie A kann festgehalten werden, dass eine Begegnung mit der Paradieslinie

G ausgeschlossen ist, da beide in dieselbe Richtung fahren. Hierbei muss lediglich darauf geachtet
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werden, dass die beiden Linien nicht gleichzeitig an Haltestellen im Stadtteil Paradies oder Altstadt

halten. Eine Busbegegnung ist nur bei der Universitätslinie A und der Paradieslinie U möglich, da

diese Linien in entgegengesetzte Richtungen fahren. Dabei begegnen sich die Busse der Paradieslinie

U und der Universitätslinie A bei deren Fahrt 1 (siehe Tabelle 13) gar nicht. Während Fahrt 2 der

Universitätslinie A findet die Begegnung zwischen der Schulthaißstraße und der Döbelestraße statt.

In Fahrt 3 der Universitätslinie A begegnen sich die Busse zwischen der Haltestelle Brüelstraße und

Schulthaißstraße. Diese beiden Restriktionen haben jedoch zur Folge, dass es keine große zeitliche

Flexibilität am Umsteigeknoten Schottenplatz gibt, und damit eine zeitliche Abstimmung für opti-

male Umsteigerelationen der rechtsrheinischen Linien und der Paradieslinien U und G nur begrenzt

möglich ist.

Jede Stunde fahren zwei Busse jeweils in entgegengesetzter Richtung dreimal die oben beschriebene

Strecke durch die Altstadt und das Paradies. Dabei beträgt die Umlaufzeit beider Linien 17 Minuten,

und die Busrunden werden einmal pro Stunde von einer 9-minütigen Pause am Bahnhof Konstanz

unterbrochen. Das Pausieren der Busse nach jeweils einer Runde ist nicht möglich, da die Pause in

diesem Falle jeweils lediglich 3 Minuten beträgt, wenn weiterhin innerhalb einer Stunde drei Runden

absolviert werden sollen. Die Pausenzeit würde dabei allerdings die im Unterabschnitt 2.1.2 beschrie-

bene Zeit von mindestens 5 Minuten für eine Pause unterschreiten. Um eine Pause im Rahmen der

Anforderungen zu ermöglichen, in der ein Busfahrer beispielsweise eine Toilette benutzen kann, ent-

scheiden die Autoren, anstatt eines 20-minütigen Taktes (17 Minuten Fahrzeit, 3 Minuten Pause) die

Busse zeitlich so zusammenzuschieben, dass lediglich eine längere Pause entsteht. Diese Pause fin-

det beispielsweise bei der Paradieslinie G, wie in Tabelle 17 erkennbar, ab :03 bis :12 am Bahnhof

Konstanz statt.

Tabelle 17: Fahrplan Paradieslinie G Version 1

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3
Bahnhof 0:12 0:29 0:46

Konzilstr./Theater 0:13 0:30 0:47

Schottenplatz 0:15 0:32 0:49

Ellenrieder Gymnasium 0:16 0:33 0:50

HTWG 0:18 0:35 0:52

Gartenstraße 0:20 0:37 0:54

Brüelstraße 0:22 0:39 0:56

Schulthaißstraße 0:23 0:40 0:57

Döbelestraße 0:24 0:41 0:58

Döbele 0:25 0:42 0:59

Schnetztor 0:26 0:43 0:00

Bodanplatz 0:27 0:44 0:01

Bahnhof 0:29 0:46 0:03

Für die zeitliche Übersicht der einzelnen Haltestellen der Paradieslinien G und U wird Tabelle 17 und

Tabelle 18 herangezogen. Beim Übereinanderlegen der beiden Tabellen fällt auf, dass die Paradiesli-

nien U und G nicht immer optimal versetzt zueinander starten. Diese Tatsache kann mit der Priorisie-

rung der zeitlichen Anbindung der Busse sowohl an die RE Schwarzwaldbahn als auch an den SBB

Seehas begründet werden. In Bezug auf die Betrachtung der Anbindung der Busse an die Bahn sollte
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an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Paradieslinie G immer die Haltestelle Bahnhof anfährt,

während die Paradieslinie U jeweils die Haltestelle Marktstätte/Bahnhof auf der gegenüberliegenden

Straßenseite bedient. Es werden von keiner der beiden Linien beide Seiten bzw. Haltestellen angefah-

ren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass immer die gleichen Zeiten als Übergangszeiten von den

Gleisen zum Bus angenommen werden können.

Tabelle 17 stellt den Fahrplan der Paradieslinie G dar. Dabei dienen die Busse, die um :12 und um :46

vom Bahnhof Konstanz abfahren, als Abholer für den SBB Seehas. Die zweite Fahrt kann laut des in

Unterabschnitt 4.1 definierten Zeitrahmens für die Übergänge nicht sinnvoll an die Bahn angebunden

werden. Betrachtet man nun die Ankunftszeiten der Paradieslinie G am Bahnhof, wird deutlich, dass

der Bus der um :29 den Bahnhof erreicht, als Zubringer für die RE Schwarzwaldbahn um :40 fun-

gieren kann. Zusätzlich kann mit der zweiten Busrunde, die um :46 am Bahnhof ankommt, der SBB

Seehas angebunden werden.

Tabelle 18: Fahrplan Paradieslinie U Version 1

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3
Marktstätte/Bahnhof 0:25 0:42 0:59

Bodanplatz 0:27 0:44 0:01

Döbele 0:29 0:46 0:03

Döbelestraße 0:30 0:47 0:04

Schulthaißstraße 0:31 0:48 0:05

Brüelstraße 0:32 0:49 0:06

Gartenstraße 0:34 0:51 0:08

HTWG 0:36 0:53 0:10

Ellenrieder Gymnasium 0:38 0:55 0:12

Laube/Niederburg 0:39 0:56 0:13

Konzilstr./Therater 0:41 0:58 0:15

Marktstätte/Bahnhof 0:42 0:59 0:16

In Tabelle 18 ist der Fahrplan der Paradieslinie U abgebildet. Diese Linie dient für die RE Schwarz-

waldbahn, die um :16 am Bahnhof Konstanz ankommt, als Abholer. Das gleiche gilt für den SBB

Seehas, der um :35 am Bahnhof Konstanz einfährt. Fahrt 3 kann nicht als Abholer dienen. Im Gegen-

zug kann die Paradieslinie U für den SBB Seehas, der um :23 und :53 abfährt, laut des in Unterab-

schnitt 4.1 definierten Zeitrahmens als Zubringer angenommen werden.

Paradieslinien U und G Version 2
Die zweite Version der Paradieslinien U und G verfolgt die gleichen Ziele wie die Version 1 der Pa-

radieslinien. Auch sind der Streckenverlauf und die Anzahl der Haltestellen nahezu gleich. Es fährt

ebenfalls ein Bus immer im Uhrzeigersinn und der zweite Bus gegen den Uhrzeigersinn. Der Un-

terschied zwischen den beiden Versionen ist die Benutzung der neuen Haltestelle „HTWG“. In der

zweiten Version wird anstelle der Haltestelle „HTWG“ die neue Haltestelle „Löhrystraße“ auf der

Gartenstraße angefahren. Wie in Abbildung 36 sichtbar wird, gibt es bei dieser Version keine direkte

Anbindung mithilfe einer Haltestelle auf der Rheingutstraße direkt an die Hochschule. Die neue Hal-

testelle befindet sich zwischen den Haltestellen Ellenrieder Gymnasium und Gartenstraße. Betrach-

tet man beispielsweise den Streckenverlauf der Paradieslinie G, fährt der Bus nach dem Bedienen
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der Haltestelle Ellenrieder Gymnasium geradeaus auf der Gartenstraße weiter und hält kurz vor der

Kreuzung der Löhrystraße mit der Gartenstraße an der neuen Haltestelle an. Um anschließend die

Haltestelle Gartenstraße anzufahren, folgt der Bus dem weiteren Verlauf der Gartenstraße.

Abbildung 36: Route der Paradieslinien U und G Version 2

Auch diese Routen werden von zwei Bussen mit jeweils einem Bus je Fahrtrichtung befahren. Die

Autoren haben sich für eine zweite Version der Paradieslinien entschieden, um einen funktionsfähi-

gen alternativen Linienverlauf anzubieten, falls aus baulichen oder städteplanerischen Gründen eine

neue Haltestelle an der Hochschule Konstanz nicht gewünscht wird. Unabhängig vom Verzicht der

Haltestelle „HTWG“ können in zweite Version trotzdem alle gesammelten Anforderungen an die Pa-

radieslinien miteinbezogen werden. Mit der neuen Haltestelle „Löhrystraße“ kann, wie auch bei der

Haltestelle „HTWG“ der Paradieslinien Version 1, ein weiterer Bereich der Hochschule durch kür-

zere Laufwege besser angebunden werden. Im Gegensatz zu der Haltestelle der Version 1, die direkt

vor dem G-Gebäude ist, benötigen Hochschulangehörige von der Haltestelle „Löhrystraße“ 3 Geh-

minuten zum G-Gebäude. Sollte eine Bebauung der Haltestelle „Löhrystraße“ nicht möglich sein,

können die Paradieslinien notfalls ohne diese Haltestelle funktionieren. Bei diesem Szenario wür-

den lediglich die beiden Haltestellen Ellenrieder Gymnasium und Schottenplatz die Anbindung der

Hochschule sicherstellen.

Wie bei der Version 1 der Paradieslinien sollte auch bei dieser Version über bauliche Veränderungen

nachgedacht werden, damit alle eingeplanten Haltestellen befahren werden können. Dies trifft bei der

zweiten Version der Paradieslinien auf die Haltestelle „Löhrystraße“ zu. Dabei müsste zum Beispiel

ein Teil des ruhenden Verkehrs entfernt werden, um genügend Platz für haltende Busse zu schaffen.

Eine detaillierte Erläuterung der baulichen Veränderungen an der neuen Haltestelle „Löhrystraße“ ist

nicht Teil dieser Arbeit.

Trotz variierender Zeiten ist auch diese Linie am Bahnhof Konstanz an die Züge angebunden. Die

Umlaufzeit der Paradieslinien U und G in Version 2 beträgt für beide Richtungen 15 Minuten. Dabei

schafft der Bus mit drei Fahrten pro Stunde eine Pause von 15 Minuten am Bahnhof Konstanz und
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einen quasi 15-Minuten-Takt. Zum Erhalt der Pause werden wie in der Version 1 der Paradieslinien

die einzelnen Fahrten aneinandergeschoben. Die folgenden Tabelle 19 und Tabelle 20 zeigen die

Fahrpläne der Paradieslinien für beide Richtungen.

Tabelle 19: Fahrplan Paradieslinie G Version 2

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3
Bahnhof 0:13 0:28 0:43

Konzilstr./Theater 0:14 0:29 0:44

Schottenplatz 0:16 0:31 0:46

Ellenrieder Gymnasium 0:17 0:32 0:47

Löhrystraße 0:18 0:33 0:48

Gartenstraße 0:19 0:34 0:49

Brüelstraße 0:21 0:36 0:51

Schulthaißstraße 0:22 0:37 0:52

Döbelestraße 0:23 0:38 0:53

Döbele 0:24 0:39 0:54

Schnetztor 0:25 0:40 0:55

Bodanplatz 0:26 0:41 0:56

Bahnhof 0:28 0:43 0:58

Tabelle 20: Fahrplan Paradieslinie U Version 2

Haltestelle Fahrt 1 Fahrt 2 Fahrt 3
Marktstätte/Bahnhof 0:29 0:44 0:59

Bodanplatz 0:31 0:46 0:01

Döbele 0:33 0:48 0:03

Döbelestraße 0:34 0:49 0:04

Schulthaißstraße 0:35 0:50 0:05

Brüelstraße 0:36 0:51 0:06

Gartenstraße 0:38 0:53 0:08

Löhrytraße 0:39 0:54 0:09

Ellenrieder gymnasium 0:40 0:55 0:10

Laube/Niederburg 0:41 0:56 0:11

Konzilstr./Therater 0:43 0:58 0:13

Marktstätte/Bahnhof 0:44 0:59 0:14

Die Paradieslinie G fungiert als Abholer auf allen drei Fahrten sowohl für den SBB Seehas als auch

für die Züge der RE Schwarzwaldbahn. Fahrt 1 zum Bahnhof Konstanz dient als Zubringer zum RE,

und mit Fahrt 2 können Passagiere den SBB Seehas um :53 nehmen. Mit der Paradieslinie U um :29

kann der Bus als Abholer für die RE Schwarzwaldbahn genutzt werden und um :44 für den SBB

Seehas. Auf dem Rückweg zum Bahnhof Konstanz kann in der ersten und dritten Fahrt der SBB

Seehas angebunden werden. Alle genannten Bahn-Anbindungen liegen in dem im Unterabschnitt 4.1

definierten Zeitrahmen. Dabei kann festgehalten werden, dass sowohl die Übergangszeiten der Para-

dieslinie G als auch der Paradieslinie U auf die RE Schwarzwaldbahn mit 12 Minuten und 13 Minuten

am oberen Rand des Zeitrahmens (siehe Unterabschnitt 4.1) liegen.
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Auch in dieser Version ist die Begegnungssituation von der Haltestelle Gartenstraße bis kurz vor der

Haltestelle Brüelstraße genau zu betrachten. Bei den Paradieslinien der Version 2 gibt es aufgrund der

Veränderung des Streckenverlaufs für Busse nicht die Möglichkeit zwischen der Haltestelle Garten-

straße und „HTWG“ in der Rheingutstraße aneinander vorbeizufahren. Um eine attraktive zeitliche

Anbindung an die Bahn zu gewährleisten, ist es nötig, bei zwei der drei Busrunden die Busse gleich-

zeitig an der Haltestelle Brüelstraße halten zu lassen, und zwar um :36 und :51. Die dritte Busrunde

fährt zeitlich so versetzt, dass es zu keiner Begegnung der Paradieslinien auf dem heiklen Strecken-

verlauf im Stadtteil Paradies kommt. Neben der genauen Betrachtung der Paradieslinien U und G in

Bezug auf eine Begegnung muss auch die Universitätslinie A in Verbindung mit den Paradieslinien

untersucht werden. Die Zeiten der Paradieslinie U werden so festgelegt, dass nur bei zwei Fahrten

der Universitätslinie A durch das Paradies eine Begegnung erfolgt. Bei der ersten Begegnung treffen

die Busse der beiden Linien zwischen der Haltestelle Brüelstraße und Schulthaißstraße aufeinander.

In diesem Abschnitt der Strecke ist eine Begegnung unkritisch. Die zweite Begegnung findet an der

Haltestelle Döbele um :48 statt. Die Haltepunkte an der Haltestelle Döbele sind auf den beiden Stra-

ßenseiten so versetzt, dass gleichzeitig zwei Busse halten können. Außerdem wird von den Autoren

angenommen, dass trotz der Umgestaltung des Döbele-Areals inklusive der Haltestelle Döbele (siehe

Unterabschnitt 2.2.4) eine Busbegegnung weiterhin unkritisch ist.

Citylinie
Die zweite Linie des linksrheinischen Gebiets ist die sogenannte Citylinie mit der Nummer 17. Diese

Linie ist die einzige Linie des gesamten untergeordneten Netzes, die Kleinbusse benötigt, da Straßen

benutzt werden, die mit den aktuellen Modellen der Stadtwerke Konstanz nicht befahren werden

können (siehe Unterabschnitt 2.3). Auch bei dieser Linie gibt es zwei verschiedene Versionen, die im

folgenden Abschnitt einzeln vorgestellt werden.

Citylinie Version 1
Ziel dieser Linie ist eine bessere Erschließung des südlichen Teils der Altstadt auch durch die Nut-

zung der Altstadtgassen, die aktuell nicht von den Bussen der Stadtwerke Konstanz befahren werden

können. Zudem soll mit dieser Linie der wichtige linksrheinische Umsteigeknoten Bürgerbüro an die

Haltestellen Schnetztor und Bahnhof Konstanz sowie an das Konzil angebunden werden. Dies kann

die Nutzung des ÖPNV für den Schweizer Tagestourismus und im Speziellen für den Schweizer Ein-

kaufstourismus attraktiver machen. Neben einer besseren Erschließung von Teilen der Altstadt ist

hierbei auch das Ziel, eine bessere Anbindung des westlichen Teils des Paradieses an die Altstadt

zu schaffen. Damit ist der Teil des Paradieses gemeint, der durch die B33 vom restlichen Stadtteil

getrennt ist (siehe Unterabschnitt 2.1.1). Auch die Citylinie soll ausschließlich im linksrheinischen

Gebiet fahren. Diese Linie hat keinen Ankerpunkt, sie ist also folglich nicht zeitlich an die Bahn

angebunden. Das ermöglicht im Umkehrschluss eine zeitliche Flexibilität, wodurch die Linie opti-

mal an den Umsteigeknoten Bürgerbüro angeschlossen werden kann. Die Abbildung 37 zeigt den

Streckenverlauf der Citylinie Version 1.

Diese Linie fährt ausschließlich gegen den Uhrzeigersinn. Der Startpunkt dieser Linie ist die Halte-

stelle Bahnhof auf dem Bahnhofplatz. Von dieser Haltestelle aus fährt der Bus über die Konzilstraße

und erreicht danach die Haltestelle „Fischmarkt/Konzil“. Um den Umsteigeknoten Bürgerbüro zu er-

reichen, werden die Altstadtgassen gequert. Dabei wird zuerst die Zollernstraße befahren, in der sich

die neue gleichnamige Haltestelle befindet. Anschließend gelangt der Bus über den Sankt-Stephans-

Platz zum Umsteigeknoten Bürgerbüro. Auf dem Sankt-Stephans-Platz entsteht zusätzlich die neue



4 Vorstellung des untergeordneten Netzentwurfs 73

Haltestelle „Sankt-Stephans-Platz Nord“. Nach dem Umsteigeknoten Bürgerbüro verläuft die Linie

weiter über die Haltestelle Lutherplatz und durch die Gottlieber Straße bis zu deren Kreuzung mit der

Mangoldstraße.

Abbildung 37: Route der Citylinie Version 1

Diese Stelle dient als neue Haltestelle „Gottlieber Straße“ und soll zudem zum Wenden verwendet

werden. Im Anschluss an das Wenden führt die Linie über die neue Haltestelle „Lutherplatz/Volksbank“

und den südlichen Altstadtring wieder zum Bahnhof Konstanz. Dabei wird zwischen der Haltestel-

le Bodanplatz und Bahnhof über die Sigismundstraße, in der die neue Haltestelle „Bahnhofstraße“

entstehen soll, und Bahnhofstraße gefahren. Trotz der Tatsache, dass es sich bei diesen Bussen um

Kleinbusse handelt, werden von der Linie weiterhin die regulären Haltestellen angefahren, zusätzlich

zu den neuen Haltestellen, die für die Linie geschaffen werden. Die neu entstehenden Haltestellen

werden im folgenden Abschnitt näher erläutert. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die

Fahrradstraße auf Höhe der Gottlieber Straße gequert wird, obwohl dies als Restriktion angenom-

men wurde. Da es sich bei den Bussen der Citylinie jedoch um Kleinbusse handelt, mit denen eine

Querung der Fahrradstraße mit weniger Aufwand und Risiko verbunden ist als mit regulären Bussen,

haben sich die Autoren für diese Querung entschieden.

In Abbildung 37 ist eine Option 1 rot markiert. Diese Option kann als alternative Route benutzt wer-

den, falls es aus baulichen oder städteplanerischen Gründen nicht möglich sein sollte, einen Abschnitt

der Gottlieber Straße mit einer Wendemöglichkeit auszustatten. Bei Option 1 wird vorgeschlagen,

nach der Haltestelle „Gottlieber Straße“ in die Mangoldstraße einzubiegen und anschließend in die

Tunierstraße einzufahren. Im Anschluss daran wird die Mayenfischstraße befahren, um wieder auf

die Gottlieber Straße zu gelangen.

Zum genaueren Verständnis des Streckenverlaufs am Umsteigeknoten wird in Abbildung 38 der Ver-

lauf der Citylinie am Umsteigeknoten Bürgerbüro bzw. Sankt-Stephans-Platz genauer dargestellt. Es

ist der Fahrtrichtung der Citylinie geschuldet, dass zuerst die Haltestelle Stephansschule aus Richtung

St.-Stephans-Platz angefahren wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass für den Umstieg von der



4 Vorstellung des untergeordneten Netzentwurfs 74

Citylinie auf eine Linie, die ins rechtsrheinische Gebiet fährt, die Stephansschule betrachtet werden

muss. Am Bürgerbüro gilt dasselbe für den Umstieg von rechtsrheinisch kommenden Linien auf die

Citylinie. Die Citylinie nutzt nach dem Stopp an der Haltestelle Stephansschule eine kleine Verbin-

dungsstraße, um auf die andere Straßenseite der Laube zu gelangen. Diese Verbindungsstraße befindet

sich kurz nach der Katzgasse. Nach der Haltestelle Bürgerbüro biegt der Kleinbus an der Lutherkirche

rechts ab und fährt dort zur Haltestelle Lutherplatz. Die Busse der Citylinie nutzen auf der Laube die

in Abbildung 38 rot schraffierten Busspuren.

Abbildung 38: Detailplan des Streckenverlaufs der Citylinie Version 1 am Umsteigeknoten Bürger-
büro

Die Autoren haben sich bei der Citylinie aufgrund der Größe der Busse dazu entschieden, zwei Bus-

se pro Stunde fahren zu lassen, die jeweils vier Fahrten schaffen. Abhängig vom Batteriebusmodell,

das ausgewählt wird, und von der hierfür benötigten Ladetechnik (siehe Unterabschnitt 2.3) kann die

Anzahl der Busse variieren, zwei Busse sind jedoch das notwendige Minimum (dies gilt für beide

Versionen der Citylinie). Beide Busse fahren die Runde gegen den Uhrzeigersinn, wobei darauf ge-

achtet wird, die Abfahrtszeiten der zwei Busse so zu legen, dass es zu einem angemessenen zeitlichen

Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Busabfahrten kommt. Dabei wird einmal von jedem Bus pro

Stunde die Route über die Gottlieber Straße gefahren, was eine Umlaufzeit von 17 Minuten ergibt.
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In den drei anderen Fahrten in der Stunde wird der Ast über die Gottlieber Straße nicht befahren und

es ergibt sich eine Umlaufzeit von 12 Minuten. Dadurch kann insgesamt pro Stunde eine 7-minütige

Pause eingeplant werden und es entsteht im Mittel ein 7-Minuten-Takt. Bei der Pause ist derselbe Fall

eingetreten wie bei den Paradieslinien U und G. Es gibt statt mehrerer kleiner Pausen jeweils eine

lange Pause in der Stunde. Tabelle 21 und Tabelle 22 zeigen eine zeitliche Übersicht der einzelnen

Haltestellen der Citylinie Version 1. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der Fahrplan aufgeteilt und

für jeden Bus einzeln gezeigt.

Tabelle 21: Fahrplan Citylinie Version 1, Bus 1

Haltestelle Fahrt 1.1 Fahrt 1.2 Fahrt 1.3 Fahrt 1.4
Bahnhof 0:09 0:21 0:40 0:57

Fischmarkt/Konzil (neu) 0:10 0:22 0:41 0:58

Zollernstraße 0:11 0:23 0:42 0:59

St.-Stephans-Platz Nord (neu) 0:12 0:24 0:43 0:00

Stephansschule 0:14 0:26 0:45 0:02

Bürgerbüro 0:16 0:28 0:47 0:04

Lutherplatz - - 0:48 -

Gottlieber Straße (neu) - - 0:50 -

Lutherplatz/Volksbank (neu) - - 0:53 -

Schnetztor 0:18 0:30 0:54 0:06

Bodanplatz 0:19 0:31 0:55 0:07

Bahnhofstraße (neu) 0:20 0:32 0:56 0:08

Bahnhof 0:21 0:33 0:57 0:09

Tabelle 22: Fahrplan Citylinie Version 1, Bus 2

Haltestelle Fahrt 2.1 Fahrt 2.2 Fahrt 2.3 Fahrt 2.4
Bahnhof 0:01 0:13 0:37 0:49

Fischmarkt/Konzil (neu) 0:02 0:14 0:38 0:50

Zollernstraße 0:03 0:15 0:39 0:51

St.-Stephans-Platz Nord (neu) 0:04 0:16 0:40 0:52

Stephansschule 0:06 0:18 0:42 0:54

Bürgerbüro 0:08 0:20 0:44 0:56

Lutherplatz - 0:21 - -

Gottlieber Straße (neu) - 0:23 - -

Lutherplatz/Volksbank (neu) - 0:26 - -

Schnetztor 0:10 0:27 0:46 0:58

Bodanplatz 0:11 0:28 0:47 0:59

Bahnhofstraße (neu) 0:12 0:29 0:48 0:00

Bahnhof 0:13 0:30 0:49 0:01

Zwar wurde nicht bewusst eine Abstimmung der Abfahrts-/Ankunftszeiten auf die Bahn vorgenom-

men, trotzdem können Zugpassagiere in einige Busse der Citylinie umsteigen. Zum Beispiel kann

der Tabelle 21 die Ankunftszeit der Citylinie am Bahnhof um :33 entnommen werden. Dieser Bus
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dient dabei als Zubringer für die RE Schwarzwaldbahn um :40. Gemäß Tabelle 22 kann der Bus um

:13 als Abholer des SBB Seehas fungieren, der um :05 am Bahnhof Konstanz ankommt. Hier hat

beispielsweise ein Pendler zum Umsteigen vom SBB Seehas auf die Citylinie 8 Minuten Zeit.

Bei der Konzeption der Citylinie Version 1 werden, nachdem die eingehende Betrachtung des Mark-

tes für elektrische Kleinbusse abgeschlossen war, für den Routenverlauf Straßen bzw. Gassen der

Altstadt ermittelt, die für Kleinbusse befahrbar sind, da diese die Altstadtgassen befahren sollen.

Aufbauend auf den befahrbaren Straßen und Gassen wird von den Autoren bei der Entwicklung des

Streckenverlaufs der Citylinie als Ausgangspunkt der Bahnhof Konstanz angenommen. Andere Aus-

gangspunkte der Linie, wie der Döbele-Parkplatz, werden ausgeschlossen, da dieses Areal in Zukunft

kein relevanter Parkplatz sein soll (siehe Unterabschnitt 2.2.4) und deshalb unklar ist, wie hoch die

Nachfrage an der Haltestelle Döbele in Zukunft sein wird. Nach Festlegen des Ausgangspunktes wird

die Priorität dieser Linie auf das Anbinden des Umsteigeknotens am Bürgerbüro gelegt. Vom Bahnhof

Konstanz aus sollen Busse die Strecke bis zum Umsteigeknoten Bürgerbüro über die Gassen der Alt-

stadt fahren. Auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt soll allerdings größtenteils der südliche Teil des

Altstadtrings, also die Bodanstraße und Obere Laube, benutzt werden. Dabei scheidet die Alternative

des ausschließlichen Befahrens der Altstadtgassen als Option aus, da die dafür infrage kommenden

Strecken stark frequentierte Fußgängergassen sind. Hier würde sich die Unsicherheit ergeben, ob

die reibungslose Durchfahrt der Kleinbusse gerade an Spitzentagen in diesen Gassen gewährleistet

werden kann. Lediglich die Sigismund- und Bahnhofstraße werden von den Autoren als Streckenab-

schnitt der Citylinie ausgewählt. Der Grund dafür ist die aktuelle Nutzung dieser Straßen durch die

Ringlinien 13/4 und 4/13 der Stadtwerke Konstanz. Bei der beschriebenen Variante kann der Klein-

bus als Zubringer und Abholer der Linien am Umsteigeknoten Bürgerbüro fungieren. Für das Queren

der Altstadt kommt zum einen die Münzgasse und zum anderen die Zollernstraße infrage. Dabei fällt

die Entscheidung auf die Zollernstraße, da im Verlauf der Münzgasse die Wessenbergstraße gekreuzt

wird und diese Stelle als neuralgischer Punkt bezüglich Fußgängern identifiziert werden kann, was

einen reibungslosen Busverkehr behindern könnte. Der neuralgische Punkt wird durch die Nutzung

der Zollernstraße umfahren.

Zudem wird die Idee einer besseren Anbindung des westlichen Teils des Paradieses aufgegriffen. Die-

se beinhaltet die Möglichkeit, die Citylinie von der Haltestelle Bürgerbüro aus bis kurz vor Ende der

Gottlieber Straße fahren und dort eine neue Haltestelle benutzen zu lassen. Da die Gottlieber Straße

direkt zu einer Brücke in den westlichen Teil des Paradieses führt, können auch Anwohner dieses

Stadtteils die Citylinie nutzen, um in die Altstadt zu gelangen. Auf dem Rückweg zum Altstadtring

fährt der Bus erneut durch die Gottlieber Straße und gelangt im Anschluss auf die Obere Laube. Von

dort aus beendet er die bereits beschriebene Strecke durch die Benutzung des Altstadtrings sowie der

Sigismund- und Bahnhofstraße.

Nach Festlegen des Streckenverlaufs der Citylinie wird von den Autoren definiert, die Route der

Citylinie lediglich gegen den Uhrzeigersinn zu befahren. Eine gleichzeitige Befahrung der Strecke

sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn ist bei dieser Linie unattraktiv, da eine Busbegegnung

im Verlauf der Strecke von der Zollernstraße bis zum Sankt-Stephans-Platz nicht möglich ist. Diese

Bedingung würde zu starken Restriktionen bei der Planung der Umlauf- und Pausenzeiten führen.

Des Weiteren haben sich die Autoren dafür entschieden, die Citylinie in einem 30-Minuten-Takt den

Ast zur Haltestelle „Gottlieber Straße“ fahren zu lassen, da die Höhe der Nachfrage an der Haltestelle

„Gottlieber Straße“ unklar ist.
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Im letzten Schritt der Konzeption bestimmen die Autoren die Abfahrtszeiten der Linie. Zuerst wird

dafür die Belegung der Parkräume an den Haltestellen am Bahnhof Konstanz betrachtet. Zeiträume,

an denen die Parkraumkapazität ausgeschöpft bzw. so gut wie ausgeschöpft ist, kommen als Pausen-

zeiten der Citylinie nicht infrage. Aufgrund des hohen Takts und den daraus resultierenden kurzen

Wartezeiten zwischen zwei Bussen der Citylinie wird für diese Linie auf eine explizite Abstimmung

auf bestimmte Buslinien am Bahnhof Konstanz oder dem Umsteigeknoten Bürgerbüro verzichtet.

Da im Verlauf dieser Linie des linksrheinischen Gebiets Straßen benutzt werden, die aktuell noch

nicht befahren werden, und folglich auch neue Haltestellen entstehen, werden diese neuen Halte-

stellen näher erläutert. Hierbei handelt es sich lediglich um Vorschläge, die genaue Planung muss

gesondert durchgeführt werden.

Dem Verlauf der Citylinie folgend ist die erste Veränderung die neue Haltestelle „Fischmarkt/Konzil“.

Die Haltestelle wird nach der Ausfahrt aus dem Fischmarkt-Kreisel am Anfang der Zollernstraße vor-

geschlagen. Hier kann überlegt werden, ob der Kleinbus den Halt auf der Straße macht, oder ob die

Haltestelle an der Stelle entsteht, an der es aktuell Parkplätze für den ruhenden Verkehr gibt. Diese

Parkplätze befinden sich am Anfang der Zollernstraße auf der linken Seite. Mit der neuen Halte-

stelle nahe des Konzils soll eine gute Anbindung des Umsteigeknotens Bürgerbüro an das Konzil

ermöglicht werden. Die neue Haltestelle „Zollernstraße“ wird kurz vor der Kreuzung der Zollern-

straße und der Wessenbergstraße sowie auf Höhe des Möbelgeschäfts „Wohnforum“ vorgeschlagen.

Im weiteren Verlauf der Route ist geplant, die Haltestelle „St.-Stephans-Platz Nord“ anzufahren. Da

vonseiten der Stadt die Planung für den Sankt-Stephans-Platz noch nicht abgeschlossen ist118, ist es

für die Autoren schwierig, sichere Vorschläge für die Haltestelle am Stephans-Platz zu machen. Ei-

ne Option wäre, direkt auf dem Platz in der Nähe der Stephanskirche eine Haltestelle einzurichten.

Wenn aus baulichen Gründen ein Halt auf dem Stephans-Platz nicht möglich ist, wäre eine weitere

Option, die Haltestelle kurz vor der Auffahrt auf den Sankt-Stephans-Platz zu machen. Sowohl die

Haltestelle „Zollernstraße“ als auch die Haltestelle „St.-Stephans-Platz Nord“ ermöglichen ÖPNV-

Nutzern eine bessere Anbindung an die Gassen und Einkaufsmöglichkeiten der Altstadt. Die nächste

neue Haltestelle befindet sich bei der Kreuzung der Gottlieber Straße mit der Mangoldstraße. Wie in

Abbildung 39 zu sehen ist, grenzt die Gottlieber Straße direkt an eine Fuß- und Fahrradbrücke, die in

den westlichen Teil des Stadtteils Paradies führt, und ermöglicht so den Anwohnern des westlichen

Teils des Stadtteils eine bessere Anbindung an die Altstadt.

Abbildung 39: Neue Haltestelle „Gottlieber Straße“ der Citylinie Version 1119

118vgl. Stadt Konstanz - Amt für Stadtplanung und Umwelt 2020
119aufgenommen am 20.12.2020 in der Gottlieber Straße, Konstanz
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Aktuell ist die Straße noch nicht breit genug, um als Haltestelle und Wendemöglichkeit für den Bus zu

dienen. An die Brücke schließt ein Fußgängerweg mit anliegenden Grünflächen an. Von den Autoren

wird vorgeschlagen, die in Abbildung 39 sichtbaren Pfeiler zu entfernen und einen Teil des Fußwegs

für die benötigte Wendefläche zu nutzen. Bevor der Bus von der Gottlieber Straße auf die Obere

Laube auffährt, wird die neue Haltestelle „Lutherplatz/Volksbank“ angefahren. Bei dieser Haltestelle

wird ein Halt auf der Straße vorgeschlagen. Diese vorgeschlagene Haltestelle befindet sich zwischen

dem seitlichen Eingang der Volksbank und der Lutherkirche. Damit hier eine Haltestelle ermöglicht

werden kann, sollten drei Parkplätze entfernt werden. Von der Haltestelle „Lutherplatz/Volksbank“

können die Haltestellen Bürgerbüro und Stephansschule in 3 Gehminuten erreicht werden. Dadurch

entsteht für Anwohner aus dem Paradies, die die Haltestelle „Gottlieber Straße“ benutzen, eine Um-

stiegsmöglichkeit von der neuen Haltestelle auf Linien aus dem rechtsrheinischen Gebiet. Die letzte

neue Haltestelle namens „Bahnhofstraße“ befindet sich kurz vor dem Übergang der Sigismundstra-

ße in die Bahnhofstraße. Sie ermöglicht einen weiteren Zugang zum südlichen Teil der Altstadt. An

dieser Stelle wird von den Autoren vorgeschlagen, die Haltestelle an der Rückseite der Dreifaltigkeits-

kirche einzurichten. Um dies zu ermöglichen, sollte an dieser Stelle der ruhende Verkehr aufgelöst

werden.

Citylinie Version 2
Wie bereits im vorherigen Abschnitt bei der Konzeption der Citylinie Version 1 erläutert, gibt es eine

zweite Version dieser Linie. Abgesehen von der Erschließung des westlichen Teils des Paradieses

verfolgt die zweite Version der Citylinie die gleichen Ziele wie die erste Version. Der einzige Un-

terschied im Streckenverlauf zwischen den beiden Versionen ist der Wegfall der Haltestellen Luther-

platz, „Gottlieber Straße“ und „Lutherplatz/Volksbank“. Abbildung 40 stellt die Route der Citylinie

Version 2 dar.

Abbildung 40: Route der Citylinie Version 2
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Wie aus Abbildung 40 hervorgeht, wird nach der Haltestelle Bürgerbüro die Laube nicht verlassen,

sondern direkt auf die Bodanstraße weitergefahren. Dort wird als Nächstes die Haltestelle Schnetztor

angefahren und dann die Fahrt wie in der Version 1 beendet. Es kommt bei dieser Version der Citylinie

keine weitere neue Haltestelle dazu, und die Fahrtrichtung wird auch von der Version 1 übernommen.

Bei dieser Version liegt der Schwerpunkt auf der Schaffung einer guten und dauerhaften Anbindung

des Umsteigeknotens Bürgerbüro an die Bodanstraße und an den südlichen Teil der Altstadt. Die

Version 2 der Citylinie versucht den Nachteil der Citylinie Version 1 zu umgehen. Dieser ergibt sich,

wenn Fahrgäste aus dem rechtsrheinischen Gebiet zum Beispiel auf direktem Weg zum Schnetztor ge-

langen möchten. Dabei kann nicht mit jeder Fahrt der Citylinie Version 1 auf dem kürzesten Weg die

Haltestelle Schnetztor erreicht werden. Der Weg über die Gottlieber Straße bedeutet einen zeitlichen

Zuschlag von 5 Minuten. Im Gegensatz dazu ist es mit der zweiten Version der Citylinie mit jedem

Bus möglich, vom Bürgerbüro direkt zu der Haltestelle Schnetztor und Bodanplatz zu kommen.

Die Citylinie Version 2 umfasst ebenfalls zwei Busse, die jeweils in vier Runden pro Stunde die oben

dargestellte Strecke abfahren. Da diese Version nicht über die Gottlieber Straße fährt, ergeben sich

auch andere Umlaufzeiten, die Auswirkungen auf den Takt und die Pausenzeit haben. Tabelle 23

und Tabelle 24 zeigen den Fahrplan der Citylinie Version 2. Wie in den Tabellen erkennbar, hat

diese Version der Citylinie eine Umlaufzeit von 12 Minuten. Darüber hinaus beträgt die Pausenzeit

ebenfalls 12 Minuten, und im Gegensatz zur Version 1 ergibt sich hier ein regelmäßiger 12-Minuten-

Takt.

Tabelle 23: Fahrplan Citylinie Version 2, Bus 1

Haltestelle Fahrt 1.1 Fahrt 1.2 Fahrt 1.3 Fahrt 1.4
Bahnhof 0:11 0:23 0:35 0:47

Fischmarkt/Konzil (neu) 0:12 0:24 0:36 0:48

Zollernstraße (neu) 0:13 0:25 0:37 0:49

St.-Stephans-Platz Nord (neu) 0:14 0:26 0:38 0:50

Stephansschule 0:16 0:28 0:40 0:52

Bürgerbüro 0:18 0:30 0:42 0:54

Schnetztor 0:20 0:32 0:44 0:56

Bodanplatz 0:21 0:33 0:45 0:57

Bahnhofstraße (neu) 0:22 0:34 0:46 0:58

Bahnhof 0:23 0:35 0:47 0:59

Aufgrund des durchgehenden Befahrens der kurzen Strecke können die zwei Busse zeitlich so gelegt

werden, dass sie zusammen einen fast regelmäßigen 6-Minuten-Takt erreichen. Es ist also nahezu

durchgängig möglich, in einem Abstand von 6 Minuten den nächsten Bus zu bekommen, wenn in den

vorherigen Bus nicht mehr eingestiegen werden kann. Durch den hohen Takt gibt es bei der Version 2

der Citylinie keine Notwendigkeit, die Zeiten der Citylinie auf einzelne andere Buslinien am Bahnhof

Konstanz oder am Umsteigeknoten Bürgerbüro abzustimmen. Auch diese Version wird nicht auf den

Zug am Bahnhof Konstanz abgestimmt, trotzdem kann beispielsweise der Bus um :23 als Abholer für

die RE Schwarzwaldbahn um :16 mit einer Übergangszeit von 7 Minuten dienen.
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Tabelle 24: Fahrplan Citylinie Version 2, Bus 2

Haltestelle Fahrt 2.1 Fahrt 2.2 Fahrt 2.3 Fahrt 2.4
Bahnhof 0:05 0:17 0:41 0:53

Fischmarkt/Konzil (neu) 0:06 0:18 0:42 0:54

Zollernstraße (neu) 0:07 0:19 0:43 0:55

St.-Stephans-Platz Nord (neu) 0:08 0:20 0:44 0:56

Stephansschule 0:10 0:22 0:46 0:58

Bürgerbüro 0:12 0:24 0:48 0:00

Schnetztor 0:14 0:26 0:50 0:02

Bodanplatz 0:15 0:27 0:51 0:03

Bahnhofstraße (neu) 0:16 0:28 0:52 0:04

Bahnhof 0:17 0:29 0:53 0:05

In Abbildung 41 ist der genaue Streckenverlauf auf der Laube beim Umsteigeknoten Bürgerbüro

erkennbar. Wie bei der ersten Version der Citylinie wird zuerst die Haltestelle Stephansschule ange-

fahren. Im Anschluss daran wird über die Verbindungsstraße die andere Straßenseite erreicht und dort

die Haltestelle Bürgerbüro angefahren. Der Bus bleibt, wie oben erläutert, auf der Laube und kommt

als Nächstes an der Haltestelle Schnetztor an.

Abbildung 41: Detailplan des Streckenverlaufs der Citylinie Version 2 am Umsteigeknoten Bürger-
büro
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Falls aus städteplanerischen oder baulichen Gründen eine Querung der Altstadt über die Zollernstraße

und den Sankt-Stephans-Platz nicht möglich ist, kann im Anhang dieser Arbeit aus zwei Versionen

der Citylinie ausgewählt werden, die ohne die Nutzung der Zollernstraße und des Sankt-Stephans-

Platzes auskommen.

4.3 Benötigte Parkraumkapazität aller Linien

Insgesamt werden zwölf verschiedene Orte für die Pausenzeiten der Linien des gesamten neuen Bus-

konzepts benötigt. Dabei handelt es sich um die in folgender Tabelle 25 aufgeführten Pausenorte.

Neben den Pausenorten führt Tabelle 25 zusätzlich die an den jeweiligen Pausenorten benötigten Ka-

pazitäten für Busse auf. Von manchen Linien wird nicht nur eine Haltestelle als Pausenort genutzt,

sondern zwei verschiedene Haltestellen. Die Gründe dafür wurden bei den einzelnen Linien im Unter-

abschnitt 4.2 erläutert. Haltestellen, die neu als Pausenort dienen, sind beispielsweise die Haltestelle

Stephansschule und Mobilitätszentrum, wobei das Mobilitätszentrum lediglich von der Thermelinie-

Nord als Pausenort benutzt wird.

Tabelle 25: Übersicht der Parkraumkapazitäten aller Linien

Pausenort Benötigte Kapazität
Bahnhof Konstanz 3

Universität und Universität West 1+1

Mainau 1

Bahnhof Wollmatingen je Richtung 1

Staad/Autofähre 2

Bürgerbüro bzw. Stephansschule 2

Bahnhof Reichenau 1

Mobilitätszentrum 1

Brandenburger Straße 1

Urisberg 1

ZfP 1

Wallhausen je Richtung 1

Des Weiteren zeigt Abbildung 42 die Pausenzeiten bzw. die Parkraumbelegung durch die Linien des

übergeordneten und des untergeordneten Liniennetzes an relevanten Haltestellen. Diese sind Bahn-

hof, Marktstätte/Bahnhof, die Universität Konstanz, die hier aufgeteilt ist in Universität West und

Universität, Mainau, Bahnhof Wollmatingen, Staad/Autofähre und Bürgerbüro bzw. Stephansschule.

Nicht mit einbezogen wird in diesem Abschnitt der Fahrerwechsel, der während der Pausenzeiten

stattfindet.

An den Haltestellen Bahnhof Wollmatingen und Mainau, die als Parkraum für Linien aus dem überge-

ordneten Netz dienen, kommen durch das untergeordnete Netz keine weiteren Parkraumbelegungen

hinzu. Anders ist das jedoch bei den beiden Haltestellen Staad/Autofähre und dem Bürgerbüro. An

der Haltestelle Staad/Autofähre werden durch Linien des untergeordneten Netzes insgesamt zwei

Parkplätze für Busse benötigt. Denn sowohl die Fährelinie als auch die Thermelinie aus dem un-

tergeordneten Netz machen an der Autofähre Pause. Dabei sind nur im Zeitraum :27 bis :32 beide

Parkplätze gleichzeitig belegt.



4 Vorstellung des untergeordneten Netzentwurfs 82

Als Nächstes werden die Parkraumbelegungen am Bahnhof Konstanz und dem Umsteigeknoten Bür-

gerbüro näher betrachtet. Diese beiden Punkte benötigen im Voraus eine Erläuterung, denn sowohl

am Bahnhof Konstanz als auch am Umsteigeknoten wenden Linien, die an diesen Punkten auch Pause

machen.

Abbildung 42: Parkraumbelegung durch alle Linien

Betrachtet man die Tabellen für die Fahrpläne der Linien (siehe Unterabschnitt 4.2), besteht die dort

aufgeführte Pause sowohl aus der Zeit, die für das Wenden benötigt wird, als auch aus der tatsäch-

lichen Zeit, in der ein Bus steht und Pause macht. Hier kann als Beispiel die Fährelinie am Um-

steigeknoten Bürgerbüro aufgeführt werden. Dabei kann im Fahrplan der Fährelinie zwischen der

Haltestelle Bürgerbüro und Stephansschule eine Zeitdauer von 7 Minuten (von :08 bis :15) festge-

stellt werden. Die tatsächliche Zeit, in der der Bus Parkplatzkapazität beansprucht, beträgt jedoch

lediglich 5 Minuten. Die restlichen 2 Minuten werden für das Wenden benötigt. In der Zeit, in der der

Bus wendet, ist der Bus in Bewegung und benötigt keinen Platz an einem Pausenort. In Abbildung 42
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wird lediglich die eigentliche Pausenzeit dargestellt ohne die Wendezeiten, da nur die Standzeiten der

Busse relevant sind, um zu ermitteln, ob es zu Parkplatzengpässen kommen könnte. Am Umsteige-

knoten Bürgerbüro werden weiterhin nur zwei Parkplätze für die Busse benötigt. An der Haltestelle

Bürgerbüro wird nur regulär angehalten, und nach dem Wendevorgang, der erforderlich ist, um auf

die andere Straßenseite zu wechseln, wird der Platz für Pausen an der Haltestelle Stephansschule

angefahren. Die eigentliche Pause wird folglich im Anschluss an der Haltestelle Stephansschule ge-

macht. Zum Wenden werden hier 2 Minuten angenommen, diese werden von der aus der Tabelle

entnommenen Pausenzeit zu Beginn abgezogen. An der Stephansschule wird von der Fähre-, West-,

Vororte- und der Pfeiferlinie Pause gemacht. Dabei sind in mehreren Zeiträumen die zwei Parkplätze

gleichzeitig belegt.

Eine ähnliche Situation wie beim Umsteigeknoten Bürgerbüro kann auch am Bahnhof Konstanz kon-

statiert werden. Am Bahnhof Konstanz gibt es zwei getrennte Haltestellen auf jeweils einer Straßen-

seite namens Bahnhof und Marktstätte/Bahnhof. Für die Wendestrecke wird ebenfalls eine Dauer von

2 Minuten angenommen. Die Citylinie, Paradieslinie, Thermelinie und Westlinie machen am Bahnhof

Konstanz Pause und benötigen insgesamt drei Parkplätze. Zwei Parkplätze befinden sich auf der Seite

der Haltestelle Bahnhof, und der dritte Platz für Pausen befindet sich an der Haltestelle Marktstät-

te/Bahnhof. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die Paradieslinien U und G und die Citylinie

nicht am Bahnhof Konstanz wenden und deshalb jeweils nur eine Haltestelle anfahren. Dies bedeutet

im Umkehrschluss auch, dass bei den Pausenzeiten der drei Linien keine Wendezeit von 2 Minu-

ten abgezogen werden muss. Die Paradieslinie G macht immer an der Haltestelle Bahnhof Pause,

während die Paradieslinie U immer die Haltestelle Marktstätte/Bahnhof anfährt und diese als Ort für

Pausen nutzt. Beide Versionen der Citylinie machen immer an der Haltestelle Bahnhof Pause. Für die

sonstigen Linien, die am Bahnhof Konstanz halten, gibt es zwei Möglichkeiten um Pause zu machen.

Als eine Möglichkeit für einen Pausenort kann an die Haltestelle Marktstätte/Bahnhof gefahren wer-

den und dort auch die Pause verbracht werden. Am Ende der Pause muss der Bus 2 Minuten seiner

Pausenzeit für das Wenden benutzen. Nach dem Wenden fährt der Bus die Haltestelle Bahnhof kurz

an, macht dort jedoch keine Pause. Die zweite Möglichkeit ist, die Haltestelle Marktstätte/Bahnhof

regulär anzufahren und im Anschluss daran zu wenden. Dabei wird die Pause erst an der Haltestelle

Bahnhof gemacht. Bei dieser Variante startet die eigentliche Pausenzeit folglich erst 2 Minuten später.

In Abbildung 42 sind die Zeiten beider Versionen der Citylinien aufgeführt und jeweils mit Zahlen

markiert. Um die einzelnen Parkplatz-Konstellationen besser beschreiben zu können, haben sich die

beiden Autoren dafür entschieden, genaue Zeiträume anzugeben, die jeweils einzeln betrachtet wer-

den.

Bei einem Zeitraum werden immer nur die Zeiten angegeben, in denen effektiv alle drei Parkplätze

gleichzeitig belegt sind. Sobald ein Parkplatz wieder frei ist, endet der Zeitraum, auch wenn die bei-

den anderen Parkplätze noch länger belegt sind. Abgesehen von der Thermelinie, die von :47 bis :54

an der Haltestelle Bahnhof Pause macht, sind in allen anderen Zeiträumen die Pausenkapazitäten na-

hezu voll ausgelastet. Der Einfachheit halber macht die Thermelinie an dieser Stelle an der Haltestelle

Bahnhof Pause, dies kann - wenn gewünscht - geändert werden. Die drei weiteren Zeiträume werden

im Folgenden näher erläutert. Der erste Zeitraum geht von :03 bis :09, dabei belegen die Paradies-

linie G und die zweite Version der Citylinie die beiden Parkplätze am Bahnhof Konstanz, während

die Thermelinie Pause an der Haltestelle Marktstätte/Bahnhof macht. Im zweiten Zeitraum, der von

:17 bis :21 geht, sind ebenfalls alle drei Parkplätze gleichzeitig belegt. Dabei halten die Busse der



4 Vorstellung des untergeordneten Netzentwurfs 84

Therme- und Westlinie an der Haltestelle Bahnhof, was zur Folge hat, dass die Paradieslinie U an der

Haltestelle Marktstätte/Bahnhof hält. Der letzte Zeitraum startet um :33 und endet um :37. An dieser

Stelle müssen zwei verschiedene Szenarien betrachtet werden. Im ersten Szenario macht die Ther-

melinie zusammen mit der Citylinie Version 1 Pause. Dabei machen beide Busse der Citylinie etwas

zeitlich versetzt an der Haltstelle Bahnhof Pause und die Thermelinie an der Haltestelle Marktstät-

te/Bahnhof. Im zweiten Szenario wird nur die Thermelinie in Verbindung mit der Citylinie Version 2

betrachtet. In diesem Szenario sind nur zwei von drei Parkplätzen belegt. Der Übersichtlichkeit halber

macht auch in diesem Szenario die Thermelinie an der Haltestelle Marktstätte/Bahnhof Pause und die

zweite Version der Citylinie an der Haltestelle Bahnhof.

Sowohl an der Haltestelle Universität West als auch an der Haltestelle Universität wird jeweils ein

Parkplatz für Busse benötigt. Bei der Haltestelle Universität West teilen sich die Grenz- und die

Pfeiferlinie den Platz. An der Haltestelle Universität wechseln sich die Universitätslinien A und B

gleichmäßig mit dem Parkplatz ab.

In der separaten Abbildung 43 der Parkraumbelegung am Bahnhof Konstanz ist die zweite Version

der Paradieslinien in Verbindung mit der West-, Thermelinie und den beiden Versionen der Cityli-

nie dargestellt. Auch hier kann der Einfachheit halber eine Aufteilung auf vier relevante Zeiträume

stattfinden. Sowohl im ersten Zeitraum von :03 bis :09 als auch im zweiten Zeitraum von :17 bis :21

haben sich zwar die Zeiten der Paradieslinien U und G geändert, abgesehen von der Verlängerung der

Pausenzeit ist jedoch die Verteilung der Linien auf die Parkplätze an den verschiedenen Haltestellen

gleichgeblieben. Die Zeiträume 3 und 4 werden nicht von den Paradieslinien benutzt und sind deshalb

identisch mit der ersten Darstellung in der Gesamtansicht in Abbildung 42.

Abbildung 43: Parkraumbelegung am Bahnhof Konstanz mit den Paradieslinien Version 2

4.4 Gesamtanzahl der Busse im neuen Buskonzept

Nachdem alle Linien des untergeordneten Netzes vorgestellt worden sind, wird separat nochmals der

Buseinsatz thematisiert. Abschnitt 3 reißt kurz an, dass die Busanzahl bei den Planungen im Auge

behalten werden muss mit dem Ziel, dass sich das neue Busnetz bezüglich der benötigten Anzahl

Fahrzeuge im Rahmen des aktuellen bewegt und folglich keine hohen Neuinvestitionen getätigt wer-

den müssen.
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Das übergeordnete Netz mit seinen fünf Buslinien beansprucht bereits 19 Busse. Dabei entfallen mit

sechs Stück die meisten an die Vorortelinie, jeweils vier benötigen die West-, See- sowie Industrie-

und Universitätslinie. Ein weiterer Bus wird für die Mainaulinie verwendet.

Tabelle 26: Gesamtanzahl Busse im Gesamtkonzeptentwurf

Linie Anzahl Busse Alternative
übergeordnetes Netz

Vorortelinie (30min Takt) 6 6

Industrie- und Universitätslinie (30min Takt) 4 4

Seelinie (30min Takt) 4 4

Westlinie (15min Takt) 4 4

Mainaulinie (30min Takt) 1 1

untergeordnetes Netz

Berchenlinie (15min Takt) 3 3

Schwaketenlinie (15min Takt) 3 3

Pfeiferlinie (30min Takt) 2 2

Universitätslinie A (20min Takt) 2 2

Universitätslinie B (20min Takt) 2 2

Grenzlinie (30min Takt) 2 2

Thermelinie (15min Takt) 3 3

Fährelinie (15min Takt) 3 3

Thermelinie-Nord (40 bzw. 20min Takt) 2 4

Paradieslinien U+G (17min Takt) 2 2

Gesamt 43 45

In Tabelle 26 werden alle für die einzelnen Linien eingesetzten Busse veranschaulicht. Beim unter-

geordneten Netz kann erkannt werden, dass einige Linien im Vergleich zu den heutigen die gleiche

Busanzahl benötigen. Das trifft unter anderem auf die Berchen- und Schwaketenlinie zu, aber auch auf

die neuen Universitätslinien A und B, die sich sehr eng an den heutigen Linien 9A und 9B orientieren.

Die Grenzlinie vereint die heutige Linie 9C mit der 908, wodurch auf dieser Strecke Busse eingespart

werden können. Gleichzeitig bedeutet das Hinzufügen gänzlich neuer Linien automatisch eine Er-

höhung der erforderlichen Busanzahl. Für die Thermelinie-Nord und die Paradieslinien werden vier

Busse benötigt. Hier wird nochmals auf die Alternative bei der Thermelinie-Nord zurückgegriffen,

die eine Erhöhung des Takts auf 20 Minuten vorsah. Da diese Taktung ebenfalls als möglich erachtet

wird, ist diese Alternative separat in der Tabelle aufgeführt. Die Busse für das untergeordnete Netz

summieren sich auf 24, sodass ein Gesamtbedarf von 43 Bussen entsteht. Durch die Änderung bei der

Thermelinie-Nord kann der Gesamtbedarf allerdings auf 45 steigen.

Die in Unterabschnitt 2.1.2 ermittelte vorhandene Anzahl der Busse von 57 reicht also für den Betrieb

der Linien des neuen Netzentwurfes aus. Da noch Kapazitäten für besondere Fahrten wie beispiels-

weise Schulbusse bereitgehalten werden müssen, ergibt sich die Differenz aus vorhandenen und ge-

nutzten Busressourcen. Die Citylinie wird in Tabelle 26 nicht aufgelistet. Das hängt damit zusammen,

dass für den Betrieb dieser Linien andere, kleinere Busse als die Solobusse eingesetzt werden müssen.

Das Minimum für den Busbetrieb auf dieser Linie besteht hierbei aus zwei Bussen. Diese Zahl muss
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möglicherweise nach oben korrigiert werden, je nachdem welche Busse schlussendlich angeschafft

und eingesetzt werden und wie deren Batteriekapazität beschaffen ist.

4.5 Aus dem Netzkonzept resultierende Anforderungen

Aus den im Unterabschnitt 4.2 vorgestellten Linien können diverse Anforderungen abgeleitet werden,

die für das Funktionieren des neuen Buskonzepts unabdingbar sind. In diesem Abschnitt werden diese

erläutert.

Die erste Anforderung ergibt sich bei der Betrachtung der Haltestelle ZfP Reichenau. Diese Halte-

stelle ist nur für das übergeordnete Netz als Ort für Buspausen relevant. Dabei handelt es sich um die

Westlinie, die am ZfP einmal 5 und dreimal 7 Minuten Pause macht. Dadurch ergibt sich an diesem

Ort die Anforderung, dass die Möglichkeit einer Toilettennutzung für die Busfahrer gewährleistet

werden muss. Zwar wird die Haltestelle aktuell durch die Linie 6 benutzt, jedoch wird im Busplan

der Stadtwerke Konstanz an dieser Haltestelle keine Pause realisiert. Folglich entsteht durch die ak-

tuellen Linien kein Bedarf für eine Toilette an der Haltestelle ZfP. Darüber hinaus ergibt sich für

die Haltestelle ZfP Reichenau keine weitere Anforderung, denn dadurch, dass lediglich die Westlinie

die Haltestelle anfährt, kann der Bus an der eigentlichen Haltestelle für die Länge der Pause stehen

bleiben. Es muss also kein zusätzlicher Busparkplatz für die Pause geschaffen werden. Dieselbe An-

forderung ergibt sich auch für das Mobilitätszentrum am Brückenkopf Nord. Diese Haltestelle ist für

die Thermelinie-Nord des untergeordneten Netzes als Pausenort relevant. Es muss folglich neben der

Möglichkeit des Benutzens einer Toilette ebenfalls machbar sein, für die Dauer der Pause mit dem

Bus an einem Ort parken zu können, an dem der reguläre Busbetrieb an der Haltestelle Mobilitäts-

zentrum nicht gestört wird. Beide genannten Haltestellen werden neu als Parkplatz erschlossen. Wie

auch schon im Unterabschnitt 4.3 erläutert, ist eine weitere Haltestelle, die als Busparkplatz sowohl

für Busse des über- als auch des untergeordneten Netzes dient, die Haltestelle Stephansschule. Da

es an dieser Haltestelle jedoch bereits eine öffentlich zugängliche Toilette gibt, muss an dieser Stelle

keine Änderung vorgenommen werden. Alle anderen Pausenorte, die durch das über- und unterge-

ordnete Netz benutzt werden, sind schon aktuell Pausenorte des Busnetzes der Stadtwerke Konstanz.

Dieser Tatsache geschuldet, gehen die Autoren davon aus, dass an diesen Pausenorten bereits die

Möglichkeit einer Toilettennutzung vorhanden ist.

Eine weitere Anforderung ergibt sich am Bahnhof Konstanz. Da zum Zeitpunkt der Erstellung der

Arbeit keine zuverlässigen Daten bezüglich der genauen Planung der zukünftigen Haltestellenmaße

im Kontext der Umgestaltung des Bahnhofplatzes vorliegen, wird im folgenden Abschnitt die Hal-

testellensituation beschrieben, die für das über- und untergeordnete Netz vorhanden sein sollte. An

der Haltestelle Marktstätte/Bahnhof ergibt sich die Anforderung, dass ein Busparkplatz für Pausen

geschaffen werden muss, denn wie auch schon im Unterabschnitt 4.3 erläutert, wird die Haltestelle

Marktstätte/Bahnhof durch diverse Linien für Pausen genutzt. Dabei muss - wie am Parkplatz am

Mobilitätszentrum - sichergestellt werden, dass der Bus, der gerade Pause macht, nicht den Regelbe-

trieb an der Haltestelle stört. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt die Haltestelle Bahnhof.

An dieser muss Platz für zwei Busse, die Pause machen, geschaffen werden, und zusätzlich Platz für

das reguläre Halten an der Haltestelle zur Verfügung stehen. Zusammengenommen sollte es laut des

neuen Buskonzepts am Bahnhof Konstanz möglich sein, dass drei Busse gleichzeitig Pause machen

können.
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Bei der Betrachtung der Unteren sowie der Oberen Laube und im speziellen des Areals rund um die

Haltestelle Stephansschule ergibt sich eine weitere Anforderung. Wie auch schon im Unterabschnitt

2.1.1 beschrieben, ist die rechte Straßenspur ab der Haltestelle Bürgerbüro bis zum Übergang in die

Bodanstraße als Busspur ausgewiesen. Diese soll an dieser Stelle einen reibungslosen Verkehrsfluss

der Busse sicherstellen, da im aktuellen Busnetz die Laube stark frequentiert wird. Weil im neuen

Buskonzept die Busspur von der Citylinie achtmal pro Stunde befahren wird, wird die aktuelle Buss-

pur auch weiterhin benötigt. Es wird von den Autoren an dieser Stelle vorgeschlagen, die Busspur

nördlich der Haltestelle Bürgerbüro bis zur Haltestelle Schottenplatz fortzuführen, um den reibungs-

losen Busverkehr an diesem wichtigen linksrheinischen Umsteigeknoten gewährleisten zu können.

Die Verlängerung der Busspur wird in Abbildung 44 dargestellt.

Abbildung 44: Detailplan der neuen Busspur am Umsteigeknoten Bürgerbüro
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Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Oberen und Unteren Laube ist keiner der zwei Fahrspu-

ren aktuell als Busspur ausgewiesen. Im neuen Konzept wird jedoch auch diese Straßenseite durch

die hoch frequentierten Haltestellen Stephansschule und Laube/Niederburg stark befahren. Dies ist

der Grund dafür, dass auch für diese Straßenseite der Laube, wie in Abbildung 44 dargestellt, eine

Busspur vorgeschlagen wird. Die folgende Abbildung 45 zeigt in Verbindung mit den neuen Busspu-

ren aus beiden Straßenseiten, wie das Wenden am Umsteigeknoten Bürgerbüro aussehen könnte. Der

dargestellte Straßenabschnitt inklusive der Wendestrecke nahe des Lutherplatzes wird von diversen

rechtsrheinisch verkehrenden Buslinien zum Wenden benutzt.

Abbildung 45: Detailplan der Wendestrecke am Umsteigeknoten Bürgerbüro

Betrachtet man den Straßenabschnitt ab dem Übergang der Bodanstraße in die Obere Laube bis zur

Haltestelle Stephansschule in Hinblick auf die Busfrequenz, fährt die Universitätslinie A diese Strecke

dreimal in der Stunde. Zusätzlich dazu könnte - je nachdem welche Version der Citylinie umgesetzt

werden soll (siehe Unterabschnitt 4.3 und Anhang) - auch die Citylinie die oben beschriebene Strecke

benutzen. Dies würde in Abhängigkeit von der Version der Citylinie zu einer Busfrequenz von neun

oder elf Bussen pro Stunde führen. Die Autoren sind an dieser Stelle zu dem Ergebnis gekommen,

dass je nach ausgewählter Version der Citylinie zusätzlich angedacht werden kann, eine Busspur

beginnend am Übergang von der Bodanstraße in die Obere Laube bis zur Haltestelle Stephansschule
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einzurichten. Folglich würde die Busspur dann auf dieser Straßenseite fast über die gesamte Strecke

der Laube gehen.

Darüber hinaus muss durch eine gute Beschilderung der Haltestelle Stephansschule sichergestellt

werden, dass es genügend Platz für zwei Busse gibt, die an der Haltestelle Stephansschule auf der

Busspur Pause machen. Zusätzlich darf dadurch der reguläre Haltestellenbetrieb nicht behindert wer-

den. Wie zudem auf der Abbildung 44 zu sehen ist, liegt die Haltestelle Bürgerbüro sehr nah an der

Einfahrt zum Parkhaus Altstadt. Der starken Frequentierung dieser Haltestelle und der Tatsache ge-

schuldet, dass sich an der Straßenkreuzung Schulstraße und Laube eine Ampel befindet, kann überlegt

werden, die Haltestelle etwas südlicher zu legen, um zu verhindern, dass beim unwahrscheinlichen

Fall eines Rückstaus an der Haltestelle Bürgerbüro die Einfahrt zum Parkhaus durch Busse versperrt

wird.

Bei der Betrachtung der Citylinie entsteht eine neue Anforderung. Damit die Citylinie die vorgeschla-

gene Strecke fahren kann, müssen Busse mit passenden Maßen (siehe Unterabschnitt 2.3) angeschafft

werden. Zusätzlich zu den Bussen muss auch die richtige Ladeinfrastruktur eingerichtet und ein für

die Ladestationen passender Ort ermittelt werden. Für das Übernachtladen eignet sich nach Meinung

der Autoren das Busdepot der Stadtwerke Konstanz (siehe Unterabschnitt 2.3). Als Ladeort für das

Gelegenheitsladen schlagen die Autoren den Bahnhof Konstanz vor, da dort auch die reguläre Pause

gemacht wird.

Weitere Anforderungen ergeben sich durch die neu eingeführten Haltestellen. Wie auch schon im

Unterabschnitt 4.2 bei den einzelnen Linien erläutert, sehen die Autoren an verschiedenen Stel-

len im Streckenverlauf der Linien den Bedarf, eine neue Haltestelle einzurichten. An dieser Stelle

wird ein Überblick über alle neu vorgeschlagenen Haltestellen gegeben. Im linksrheinischen Ge-

biet können die Haltestellen „Gottlieber Straße“, „Bahnhofstraße“, „Fischmarkt/Konzil“, „Luther-

platz/Volksbank“, „HTWG“ und „Zollernstraße“ aufgeführt werden. Diese werden durch die Cityli-

nie und die Paradieslinien U und G benutzt. Im rechtsrheinischen Teil der Stadt Konstanz befinden

sich die beiden neuen Haltestellen „Jakobstraße“ und „Taborweg-Nord“. Dabei wird die Haltestel-

le „Jakobstraße“ durch die beiden Linien Thermelinie-Nord sowie Thermelinie angefahren, und die

Haltestelle „Taborweg-Nord“ durch die Pfeiferlinie. Die Vorschläge zu den Standorten der neuen

Haltestellen können ebenfalls den Einzelbeschreibungen der Linien entnommen werden. Jede Halte-

stelle sollte dahingehend überprüft werden, welche baulichen Veränderungen vorgenommen werden

müssen, um sicherzustellen, dass der Bus die Haltestelle reibungslos benutzen kann und es zu kei-

ner Behinderung des Verkehrsflusses kommt. An dieser Stelle wird nochmals betont, dass detaillier-

te Ausführungen zur Gestaltung sowie Ausstattung und der baulichen Veränderung der Haltestellen

nicht Teil dieser Arbeit sind.

Zusätzlich zu den neuen Haltestellen benutzen verschiedene Linien Straßen, die durch die aktuellen

Linien der Stadtwerke Konstanz nicht bzw. anders befahren werden. Wie bereits bei der Erläuterung

der einzelnen Linien im Unterabschnitt 4.2 aufgeführt sind im rechtsrheinischen Gebiet neu genutzte

Straßen zum Beispiel die Jakobstraße und die Hermann-von-Vicari-Straße, und im linksrheinischen

Gebiet beispielsweise die Zasiusstraße und der Labhardsweg. Generell ergibt sich bei neu genutzten

Straßen die Anforderung, dass sichergestellt werden muss, dass durch Maßnahmen wie neue Beschil-

derung oder Entfernen von Teilen des ruhenden Verkehrs der Bus die jeweilige Straße ungehindert

benutzen kann, und entgegenkommender Verkehr ohne Probleme vorbeifahren oder ausweichen kann.

Bei manchen Straßen müssen zudem weitere Maßnahmen überprüft werden, um einen reibungslosen
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Busverkehr zu gewährleisten. Eine dieser Straßen ist die Zollernstraße in der Altstadt. Einige Ab-

schnitte der Zollernstraße sind zu eng für eine Begegnung zwischen einem Bus und einem Auto. Da

jedoch Lieferverkehr zu den Geschäften der Zollernstraße stattfindet, ergibt sich auf dieser Straße die

Notwendigkeit sicherzustellen, dass der Busverkehr - in diesem Fall die Citylinie - die Zollernstraße

ungehindert befahren und auch ohne Störungen an der Haltestelle stoppen kann. Um diese Anfor-

derung zu erfüllen, wird beispielsweise eine zeitliche Restriktion des Lieferverkehrs vorgeschlagen.

Eine ähnliche Situation ergibt sich auf dem nördlichen Teil des Sankt-Stephans-Platzes. Da die Auf-

fahrt aktuell mit Trennpfeilern versehen ist, muss für das neue Konzept überlegt werden, inwiefern

Änderungen vorgenommen werden müssen, damit ein regelmäßiger Busverkehr möglich ist.

Eine Straße, die zwar schon von den Bussen der Stadtwerke Konstanz befahren wird, aber dennoch

auf notwendige Änderungen überprüft werden sollte, ist die Bahnhofstraße in der Altstadt. Aktuell

wird diese Straße durch die Buslinie 4/13 bzw. 13/4 zum Wenden benutzt. Dabei biegt der Bus vom

Bahnhofplatz in die Bahnhofstraße ein und schwenkt kurz vor der Dreifaltigkeitskirche links in die

Sigismundstraße ein. Im weiteren Verlauf der Straße kann der Bus auf die Bodanstraße auffahren.

In dem neuen untergeordneten Konzept fährt die Citylinie in entgegengesetzter Richtung die eben

beschriebene Strecke entlang. Für diesen Fall sollte die Beschilderung der Bahnhofstraße überprüft

werden, um einen reibungslosen Busverkehr der Citylinie zu gewährleisten. Aufgrund der kompak-

teren Maße der Busse der Citylinie und der Breite der Bahnhofstraße muss nach Meinung der Autoren

diese Straße nicht in Bezug auf potenzielle Begegnungsengpässe überprüft werden.
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5 Zusammenspiel der Linien im Gesamtkonzept

Nach der Erläuterung des untergeordneten Busnetzkonzepts wird in diesem Abschnitt die Kombina-

tion aus den übergeordneten und untergeordneten Linien unter verschiedenen Gesichtspunkten be-

trachtet. Im Unterabschnitt 5.1 und 5.2 werden die zum Teil auch neuen Möglichkeiten der Nutzer

durch das übergeordnete und untergeordnete Netz in Bezug auf die Knotenpunkte sowie Stadtteile

aufgezeigt. Im letzten Unterkapitel werden die geänderten Strecken- und Umsteigerelationen im Ver-

gleich zu der aktuellen Liniensituation genauer erläutert. Dabei werden die erläuterten Verbindungen

mit konkreten Beispielen aus der Nutzersicht unterstützt.

5.1 Anbindung der Knotenpunkte

In diesem Abschnitt wird ein Fokus auf die Erreichbarkeit einiger wichtiger Knotenpunkte gelegt. Die

in Abschnitt 3 behandelten Anforderungen für ein neues Stadtbusnetz wurden durch die neuen Lini-

en des untergeordneten Netzes besser erfüllt und das Busnetz komplettiert. Die neuen Linien tragen

hier zur Verbesserung der Erfüllung der Anforderungen bei, gleichzeitig kann der Stadtteil Paradies

bewertet werden, da das linksrheinische Gebiet nun mit Buslinien an das Stadtbusnetz angeschlossen

ist. Tabelle 6 wurde mit den Linien des untergeordneten Netzes ergänzt und aktualisiert, sodass an

dieser Stelle eine erneute Betrachtung sinnvoll ist, dabei soll auch ein Vergleich der beiden Tabellen

stattfinden. Tabelle 27 stellt die aktualisierten Anbindungen an die Knotenpunkte dar. Bei der Ge-

samtbetrachtung fällt auf, dass von den insgesamt 192 betrachteten Verbindungen über 75 Prozent

ohne Umstieg realisiert werden können (durch das „+“ gekennzeichnet). Im Folgenden soll näher auf

die einzelnen Anforderungen eingegangen werden.

Begonnen wird mit der Anbindung an die Bahn, da dies eines der wichtigsten Elemente bei der Er-

stellung des Busnetzes darstellt. Wie in Abschnitt 3 deutlich wird, kann das übergeordnete Netz hier

schon einen großen Teil der Bahnanbindungen abdecken, allerdings nicht alle. Durch die Grenzli-

nie erhält nun der Stadtteil Königsbau eine direkte Verbindung zur RE Schwarzwaldbahn, das bisher

unerschlossene Gebiet in Petershausen-Ost (östlich der Hebelstraße) wird mit der Thermelinie am

Bahnhof Konstanz sowohl an den SBB Seehas als auch an den RE angebunden sein. Dabei sind je-

weils gute Übergangszeiten eingeplant. Im Westen, genauer gesagt das separat betrachtete Berchen-

gebiet im Stadtteil Fürstenberg, kann durch das untergeordnete Netz Anschluss an den RE erhalten.

Dies muss zwar mit einem Umstieg gelöst werden, aber aufgrund der Restriktionen am Bahnhof Pe-

tershausen muss hier die Anbindung per Umstieg, in der Tabelle mit einem „o“ markiert, realisiert

werden. Das neu erschlossene Paradies kann über die Paradieslinien gut mit der Bahn verknüpft wer-

den, was auch für die dort liegende Hochschule ein positiver Effekt ist. Es muss festgestellt werden,

dass das Quartier Pfeiferhölzle und der Stadtteil Egg nicht direkt mit der SBB zu verknüpfen sind und

die Verbindung über einen Umstieg gelöst werden muss. Unterabschnitt 5.3 erläutert die Relation für

das Pfeiferhölzle im Detail. Im Allgemeinen ist bei der Bahnanbindung jedoch zu sehen, dass die

Anforderung für kein Stadtgebiet unerfüllt bleibt (kein „-“ mehr) und man von überall in Konstanz

die Bahn erreichen kann. Nur in Ausnahmen ist eine direkte Verbindung nicht möglich.

Als nächstes wird das Mobilitätszentrum als Knotenpunkt näher betrachtet. Die Anforderung aus Ab-

schnitt 3, dass eine Anbindung an das neu entstehende Mobilitätszentrum vorhanden sein muss, kann

durch das Hinzufügen der Linien des untergeordneten Netzes erfüllt werden. Man erkennt gut, dass

dieser Knotenpunkt lediglich von fünf Stadtgebieten per Umstieg erreicht wird. Die Übrigen sind
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direkt angebunden. Dies kann durch die Lage dieser fünf Gebiete begründet werden, so liegen bei-

spielsweise Egg und Mainau am nordöstlichen Ende des Stadtgebietes, Eichbühl/ZfP am westlichen

Stadtrand. Die im Berchengebiet verkehrende Linie wird an andere Punkte angebunden, wie bereits

bei der Berchenlinie (siehe Seite 50) erläutert. Der Stadtteil Paradies kommt ebenfalls nur mit einem

Umstieg an das Mobilitätszentrum. Positiv hervorzuheben ist der Einfluss der Thermelinie-Nord, die

Petershausen-Ost, Königsbau und Petershausen-West eine direkte Verbindung mit dem Mobilitäts-

zentrum ermöglicht.

Tabelle 27: Erfüllung der Anforderungen im Gesamtkonzeptentwurf

Anforderung Bahn
RE/SBB

Mobilitäts-
zentrum

Industrie Fähre Altstadt Bodensee-
Therme

Schotten-
platz

Dettingen + / + + + o + o +

Wallhausen + / + + + o + o +

Dingelsdorf + / + + + o + o +

Litzelstetten + / + + + o + o +

Mainau + / + o o + + o +

Egg + / o o o + + o +

Staad/Atuofähre + / + + + + + + +

Allmannsdorf + / + + + + + + +

Königsbau + / + + o + + + +

Pfeiferhölzle + / o + o + + o +

Universität + / + + o + + o +

Bodensee-Therme + / + + o + + + o

Petershausen-Ost
(nördlich Klinikum)

+ / + + + + + o +

Petershausen-Ost
(Klinikum bis He-
belstraße)

+ / + + + + + + +

Petershausen-Ost
(östlich der Hebel-
straße)

+ / + + o + + + o

Petershausen-West
(südlich der Bahn)

+* / +* + + + + + +

Petershausen-West
(nördlich der Bahn)

+*/ +* + o + + + +

Fürstenberg + / + + o + + o +

Berchengebiet o / +* o o + + o +

Wollmatingen + / +* + + o + o +

Eichbühl / ZfP + / +* o o o + o +

Hafner + / + + + o + o +

Industriegebiet o / + + + + + o +

Altstadt +* / +* + + + + + +

Paradies + / + o o o + o +
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Um ins Industriegebiet in Konstanz zu gelangen, muss auf zwei Linien des übergeordneten Netzes

zurückgegriffen werden. Einerseits befährt die Vorortelinie diese Strecke auf ihrem Weg von den

Vororten in die Altstadt, andererseits verbindet die Industrielinie insbesondere den östlichen Teil des

Stadtgebiets mit dem Industriegebiet. Im untergeordneten Netz ist keine weitere Linie vorgesehen,

die zusätzlich eine direkte Anbindung in das Industriegebiet bereitstellt, weshalb Tabelle 27 keine

neuen „+“ in dieser Spalte bereithält. Der Fokus bei der Ausarbeitung des untergeordneten Netzes

lag bei der Industrie vor allem darauf, eine Umsteigerelation für die Bereiche herzustellen, die bisher

noch keine Anbindung (also ein „-“) für das Industriegebiet aufwiesen. Mit der Pfeifer-, Schwaketen-

und Thermelinie-Nord konnte dies bewerkstelligt werden. Das Pfeiferhölzle sowie Fürstenberg und

der östliche Teil von Petershausen-Ost haben nun auch eine Möglichkeit über einen Umstieg am

Mobilitätszentrum in das Industriegebiet zu gelangen, im Vergleich zum heutigen Busnetz ist dies

trotzdem eine Verbesserung. Fährgäste aus dem Stadtteil Paradies können ebenfalls nur mit einem

Umstieg das Industriegebiet erreichen, dies gelingt durch Umsteigen von der Paradieslinie U in die

Vorortelinie an der Haltestelle Laube/Niederburg.

Neu für die Anbindung der Fähre an das Stadtbusnetz und somit auch für Pendler und Touristen

ist die direkte Verbindung mit der linksrheinischen Altstadt. Mit dem Einführen der Fährelinie wird

dies möglich. Die ansonsten schon im übergeordneten Netz gut angebundene Autofähre in Staad

kann sich außerdem über eine zusätzliche direkte Verbindung zur Bodensee-Therme freuen. Dies

sollte, wie schon erwähnt, besonders für Touristen attraktiv sein, die von der anderen Seeseite die

Therme in Konstanz besuchen möchten. Durch eine weitere Buslinie zur Insel Mainau wird auch

diese Konstanzer Touristenattraktion noch besser in das Stadtbusnetz integriert. Lediglich die Vororte

sowie die Stadtgebiete im Westen bleiben ohne direkte Verbindung zur Autofähre, was der Lage

geschuldet ist. Der linksrheinische Stadtteil Paradies kann nicht mehr direkt mit der Fähre verbunden

werden, ein Umstieg ist notwendig. Diese Fahrt wird in Unterabschnitt 5.3 nochmals aufgegriffen.

Für die Anforderung einer direkten Verbindung zur Altstadt von allen Stadtgebieten aus lässt sich

sagen, dass dies als erfüllt betrachtet werden kann. Tabelle 27 zeigt für jedes Gebiet ein „+“. Durch

das Erfüllen dieser Anforderung kann davon ausgegangen werden, dass das Busnetz weiterhin breite

Akzeptanz finden wird, da somit die Grundausrichtung in Richtung Altstadt erhalten bleibt. Hierbei ist

festzuhalten, dass Busse, welche die Bushaltestellen Bürgerbüro und Marktstätte/Bahnhof anfahren,

als diejenigen gelten, die die Anforderung erfüllen. Dies lässt sich durch die Erreichbarkeit innerhalb

eines Radius von 400 Metern begründen, da man von diesen beiden Punkten den größten Teil der

Altstadt erreichen kann. Die Haltestellen Bodanplatz und Schnetztor sind aus dem rechtsrheinischen

Gebiet nur mit einem Umstieg erreichbar, durch die hohe Taktung der Citylinie jedoch beträgt die

Wartezeit nie mehr als 6 Minuten. Mit den neu eingerichteten Paradieslinien, die ebenfalls nur im

linksrheinischen Gebiet verkehren, kann der Stadtteil Paradies sehr gut mit der Altstadt und dem

Bahnhof verbunden werden.

Eine im Vergleich zu Tabelle 6 neue Anforderung bildet die Bodensee-Therme. Sie wird vor al-

lem deshalb aufgenommen, weil die Anbindung einerseits für Touristen sehr interessant ist, anderer-

seits die Therme auch für die Bewohner der Stadt erreichbar sein sollte. Durch die neu eingeführte

Thermelinie-Nord und die der heutigen Linie 5 ähnlichen Thermelinie gibt es nun zwei Buslinien,

die die Bodensee-Therme anfahren. Diese Änderung stellt eine deutlich bessere Anbindung einzelner

Stadtteile zur Bodensee-Therme dar. Dabei muss allerdings festgehalten werden, dass der geografi-

schen Lage geschuldet weitere direkte Anbindungen nicht möglich sind. Trotzdem kommt man aus



5 Zusammenspiel der Linien im Gesamtkonzept 94

dem Stadtgebiet und den Vororten zur Therme, einzelne Fahrten und Umsteigerelationen werden in

Unterabschnitt 5.3 behandelt. Die Erhöhung der Anzahl der Buslinien mit Ziel Bodensee-Therme und

die Erhöhung der Taktung ist sowohl der Bahnanbindung als auch den Defiziten bei der Verbindung

zwischen Stadtteilen des rechtsrheinischen Gebiets geschuldet. Mit den beiden Linien 5 und 8 können

die Defizite bestmöglich behoben werden.

Zuletzt wird ein Blick auf die zweite neu hinzugefügte Spalte, den Umsteigeknoten Schottenplatz,

geworfen. Dieser wurde vor allem für die Paradieslinien neu eingefügt, da sie den linksrheinischen

Umsteigeknoten Bürgerbüro nicht bedienen können. Am Umsteigeknoten Schottenplatz können Um-

stiege zwischen den Paradieslinien und rechtsrheinischen Linien ermöglicht werden. Zwar ist mit der

neuen Haltestelle „HTWG“ die Hochschule besser an das Stadtbusnetz angeschlossen, trotzdem bleibt

der Schottenplatz ein wichtiger Punkt für Ankunft und Abfahrt von Studierenden und Beschäftigten

der Hochschule Konstanz. In diesem Zusammenhang ist die neu entstandene Relevanz der Haltestelle

Laube/Niederburg zu erwähnen. Während im aktuellen Netz lediglich die Buslinie 5 dort entlang-

fährt, werden im neuen Netz durch das Wenden über die Laube deutlich mehr Busse diese Haltestelle

anfahren. Die Asymmetrie der Hin- und Rückfahrt zur HTWG ist damit beseitigt. Des Weiteren ist

die direkte Verbindung aus allen Stadtgebieten vorhanden, eine Ausnahme bildet Petershausen-Ost

im Bereich östlich der Hebelstraße, da die Thermelinie den Bahnhof Konstanz anfährt. Die Hoch-

schule ist also weiterhin über die Bushaltestelle Schottenplatz und Laube/Niederburg in Kombination

mit der neuen Haltestelle „HTWG“ gut an das Stadtbusnetz angeschlossen.

5.2 Anbindung der Stadtteile

Dieser Abschnitt beinhaltet die genauere Betrachtung der Anbindung der Stadtteile untereinander. Im

bisherigen sehr linksrheinisch zentrierten Busnetz besteht hier noch Verbesserungspotenzial, gerade

bei der Verbindung zwischen Stadtteilen des rechtsrheinischen Gebiets. Dabei haben sich die Autoren

dagegen entschieden, die Vororte Litzelstetten (inkl. Insel Mainau), Dingelsdorf, Wallhausen und

Dettingen mit aufzuführen, da es um die Verknüpfungen im engeren Stadtgebiet gehen soll. Tabelle 28

visualisiert diesen Sachverhalt.

Für die Stadtteile des Westens, namentlich Wollmatingen, Hafner sowie Fürstenberg mit dem Ber-

chengebiet, ergeben sich im neuen Stadtbusnetz gute direkte Anbindungen (in der Tabelle mit „+“

gekennzeichnet), vor allem nach Petershausen-West und die Altstadt. Dies lässt sich darin begründen,

dass die Fahrstrecken Ähnlichkeiten zu denen im heutigen Netz aufweisen. Eine Verbesserung stellt

hierbei der südliche Teil von Petershausen-West dar, da hier mit der Vorortelinie und der Schwaketen-

linie neue Verbindungen geschaffen wurden, die dieses Gebiet gut mit dem Westen verknüpfen. Wie

auch schon bei der Anbindung der Knotenpunkte in Tabelle 27 zu sehen ist, bleibt eine Ost-West-

Verbindung schwer zu realisieren. In Bezug auf die Stadtteile drückt sich die Schwierigkeit in den

Verbindungen zwischen Petershausen-Ost bzw. Allmannsdorf/Staad und den Stadtteilen des Westens

(Wollmatingen, Fürstenberg und Hafner) aus. Nichtsdestotrotz ist eine positive Entwicklung und eine

Erhöhung der direkten Anbindung an andere Stadtteile erkennbar.

Die Linien des Universitätskomplexes tragen zwar nur untergeordnet zur Verbindung zwischen Stadt-

teilen bei, da die Hauptaufgabe im Sicherstellen der Anbindung zur Universität besteht, trotzdem

profitiert vor allem der Stadtteil Königsbau von fünf Linien, die zur Universität fahren. So verbleiben

nur vier Gebiete, die vom Stadtteil Königsbau nicht per Direktverbindung zu erreichen sind und in

Tabelle 28 mit einem „o“, also einem Umstieg, auskommen müssen. Zu der hohen Rate an direk-
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ten Verbindungen in andere Stadtteile trägt die Thermelinie-Nord maßgeblich bei, sodass lediglich

Randgebiete keine direkte Verbindung haben. Dies kann als sehr positiv betrachtet werden.

Tabelle 28: Übersicht zur Anbindung der Stadtteile

H
af

ne
r

W
ol

lm
at

in
ge

n

Fü
rs

te
nb

er
g

B
er

ch
en

ge
bi

et

Pe
te

rs
ha

us
en

-
W

es
tN

or
d

Pe
te

rs
ha

us
en

-
W

es
tS

üd

Pe
te

rs
ha

us
en

-
O

st

K
ön

ig
sb

au

A
lts

ta
dt

Pa
ra

di
es

In
du

st
ri

eg
eb

ie
t

E
gg

A
llm

an
ns

-
do

rf
/S

ta
ad

Hafner x + o o + + o o + o + o o

Wollmatingen x o o + + o o + o + o o

Fürstenberg x + + + o + + o o o +

Berchengebiet x + o o + + o o o o

Petershausen-
West Nord

x + + + + o o + +

Petershausen-
West Süd

x + + + o + + +

Petershausen-
Ost

x + + o + + +

Königsbau x + + o o +

Altstadt x + + + +

Paradies x o o o

Industriegebiet x o +

Egg x +

Allmannsdorf/
Staad

x

Das linksrheinische Gebiet mit den Stadtteilen Altstadt und Paradies genießt sehr unterschiedliche

Möglichkeiten zur Anbindung an andere Stadtteile. Während die Altstadt in alle Stadtgebiete eine

direkte Verbindung besitzt, muss der Stadtteil Paradies aufgrund der diesem Konzept zugrundelie-

genden Idee mit vielen Umstiegen auskommen. Hier zeigt sich der enge Zusammenhang mit den

Anbindungen der Knotenpunkte, da auch hier die Altstadt direkte Verbindungen zu allen Punkten be-

sitzt. Die wenigen direkten Anschlüsse des Paradieses sind dem System geschuldet, dass eine Buslinie

ausschließlich im linksrheinischen Raum verkehrt. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass

das Paradies im heutigen Netz lediglich Petershausen-Ost und Allmannsdorf/Staad als weitere direkte

Verbindung besitzt. Durch gute Umstiege kann der Verlust der direkten Verbindungen aufgefangen

werden.

Die Stadtteile des Ostens, die im Wesentlichen von den Linien des Ostkomplexes abgedeckt wer-

den, können sich ebenfalls über neue direkte Verbindungen in andere Stadtgebiete freuen. Durch die

Seelinie-Ost des übergeordneten Netzes beispielsweise können Egg, Allmannsdorf und Staad mit

dem nördlichen Teil von Petershausen-West verbunden werden. Über die Industrie- und Universitäts-

linie gelingt eine umsteigefreie Verbindung mit dem Industriegebiet und Petershausen-Ost kann mit

der Thermelinie-Nord, ähnlich wie auch der Stadtteil Königsbau, besser im rechtsrheinischen Gebiet

angegliedert werden.
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5.3 Geänderte Strecken- und Umsteigerelationen

In diesem Abschnitt werden wichtige Haltestellen des aktuellen Busnetzes der Stadtwerke Konstanz

mit den Haltestellen bzw. Umsteigeknoten im neuen Busnetzkonzept verglichen und ausgewählte

Streckenrelationen erläutert. Dabei werden lediglich Haltestellen in Konstanz betrachtet, die Kreuz-

linger Haltestellen werden hierbei außen vor gelassen. Unterstützt werden diese Erläuterungen durch

passende Beispiele, die die Perspektive der Nutzer wiedergeben sollen.

Im Kontext dieses Abschnitts können aus Sicht der Autoren bei der Betrachtung des aktuellen ge-

samten Busnetzes der Stadtwerke Konstanz die Haltestellen Staad/Autofähre, Zähringerplatz, Ster-

nenplatz und die Haltestellen am Bahnhof Konstanz als erwähnenswert angesehen werden. Diese

werden von diversen Buslinien stark frequentiert und manche dienen darüber hinaus als Punkt für das

Umsteigen auf die Fähre oder den Zug. Wie auch schon in vorherigen Kapiteln der Arbeit erwähnt,

wurden ausgewählte Haltestellen als Umsteigeknoten definiert. Zu Umsteigeknoten des neuen Kon-

zepts zählen die Haltestellen Bürgerbüro bzw. Stephansschule, Schottenplatz bzw. Laube/Niederburg,

die Haltestelle Mobilitätszentrum und die Haltestelle Fürstenberg. Weitere wichtige Haltestellen des

neuen Buskonzepts, die in diesem Abschnitt betrachtet werden, sind die Haltestellen am Bahnhof

Konstanz und die Haltestelle Staad/Autofähre.

Durch die ausschließliche Benutzung der alten Rheinbrücke und die hohe Frequentierung des Bahn-

hof Konstanz durch den Großteil der Linien kann im aktuellen Netz die Strecke zwischen den Halte-

stellen am Bahnhof Konstanz, der Haltestelle Sternenplatz und Zähringerplatz sozusagen als „Haupt-

ader“ identifiziert werden. Im neuen Konzept gibt es die Hauptader in dieser Ausprägung nicht mehr,

vielmehr ist eine stärkere Verteilung der Umsteigeknoten bzw. wichtiger Haltestellen zu erkennen.

Zudem fällt im Vergleich auf, dass gerade im linksrheinischen Gebiet die Anzahl der Umsteigekno-

ten bzw. der wichtigen Haltestellen im neuen Konzept gestiegen ist.

Zuerst werden die Umsteigeknoten bzw. relevanten Haltestellen im rechtsrheinischen Gebiet der Stadt

genauer betrachtet. An der aktuell hoch frequentierten Haltestelle Sternenplatz kann teilweise eine

zeitliche Abstimmung verschiedener Buslinien festgestellt werden. Der Sternenplatz ist zwar wei-

terhin ein stark befahrener Punkt im neuen Konzept, jedoch wurde aufgrund der im Unterabschnitt

2.1.2 beschrieben Haltestellensituation davon abgesehen, den Sternenplatz als Umsteigeknoten anzu-

nehmen. Vielmehr wird der Sternenplatz im neuen Konzept durch die Haltestelle Mobilitätszentrum

abgelöst, an der eine zeitliche Abstimmung von Buslinien durchgeführt wird. Das Pendant zur Halte-

stelle Mobilitätszentrum ist im Busplan der Stadtwerke Konstanz die Haltestelle Neue Rheinbrücke,

die von den Linien 13/4 bzw. 4/13 angefahren wird. Aktuell kann von dieser Haltestelle ohne Um-

steigen unter anderem der Bahnhof Wollmatingen und die Altstadt inklusive des Bahnhofs Konstanz

erreicht werden. Zudem kann bisher an der Haltestelle Neue Rheinbrücke in keine andere Linie um-

gestiegen werden. Dies ändert sich im neuen Buskonzept drastisch, denn hier hat die Haltestelle

Mobilitätszentrum mehrere Funktionen. Neben der Funktion als Umsteigeknoten vor allem aus Lini-

en von oder in den Westen der Stadt Konstanz, dient er auch als Pausenort für die Thermelinie-Nord.

Vom Umsteigeknoten Mobilitätszentrum bestehen Direktverbindung zum Bahnhof Wollmatingen, in

die Konstanzer Altstadt, zur Universität und ins Pfeiferhölzle. Eine zeitliche Abstimmung am Mobi-

litätszentrum fand beispielsweise zwischen der Pfeiferlinie und der Industrielinie statt. Dies ermög-

licht eine Anbindung von der Universität bzw. vom Pfeiferhölzle an den Bahnhof Wollmatingen und

umgekehrt. Dabei löst diese Verbindung die aktuelle Verknüpfung des Gebiets Pfeiferhölzle an den
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Bahnhof Konstanz zum Teil ab. Aktuell kann mit der Linie 14 der Übergang auf den Zug am Bahnhof

Konstanz realisiert werden. Im neuen Netz fällt diese direkte Verbindung weg. Dabei dient der im

weiteren Verlauf dieses Abschnitts beschriebene Umsteigeknoten Fürstenberg als Umstieg der Pfei-

ferlinie auf die Westlinie. Dadurch wird am Bahnhof Petershausen die Anbindung des Pfeiferhölzles

an die RE Schwarzwaldbahn geschaffen. Der SBB Seehas wird vom Pfeiferhölzle aus durch den Um-

stieg am Mobilitätszentrum von der Pfeiferlinie auf die Industrielinie ermöglicht. Die Tabelle 29 zeigt

die Umsteigezeiten am Mobilitätszentrum der beiden Linien.

Tabelle 29: Umsteigezeiten der Industrie- und Pfeiferlinie am Mobilitätszentrum

Buslinien MZ stadteinwärts MZ stadtauswärts
Industrielinie 0:44 0:09 0:10 0:45

Pfeiferlinie 0:41 0:11 0:13 0:43

Dabei wird in Tabelle 29 das Mobilitätszentrum mit MZ abgekürzt. Die Spalten unter “MZ stadtein-

wärts“ zeigen die Zeiten der Pfeiferlinie aus Richtung Universität und von der Industrielinie aus Rich-

tung Bahnhof Wollmatingen. Im Umkehrschluss zeigen die Spalten „MZ stadtauswärts“ die Zeiten

der Pfeiferlinie aus Richtung Stephansschule und von der Industrielinie aus Richtung Staad/Autofähre.

Beim Vergleich der beiden Linien kann festgestellt werden, dass die Pfeifer- und die Industrielinie so

aufeinander abgestimmt sind, dass der SBB Seehas der um :53 losfährt und in Singen einen Übergang

zur Bahn nach Stuttgart schafft, erreicht werden kann. Von der gleichen Bahn kann in die andere

Richtung vom Bahnhof Wollmatingen von der Industrielinie um :13 auf die Pfeiferlinie umgestiegen

werden.

Beispiel 1:

Selina arbeitet und lebt in Singen. Sie möchte ihre Großmutter besuchen, die im Konstanzer Pfei-

ferhölzle wohnt. Für ihre Strecke ist der Seehas interessant, der in einem 30-Minuten-Takt fährt.

Selina kommt um :57 am Bahnhof Wollmatingen an. Mit einer Umsteigezeit von 5 Minuten er-

wischt sie die Industrielinie um :02, die den kurzen Weg durch das Industriegebiet fährt. Nach 7

Minuten Fahrzeit erreicht Selina den Umsteigeknoten Mobilitätszentrum um :09. Dort angekom-

men wartet sie auf den nächsten Bus der Pfeiferlinie, der zweimal pro Stunde fährt. Nach einer

kurzen Wartezeit von 4 Minuten steigt sie dem Bus um :13 zu und verlässt im Anschluss den Bus

an der Haltestelle Pfeiferhölzle um :22. Nach einem kurzen Fußweg erreicht sie die Wohnung

ihrer Großmutter. Inklusive der Umsteigezeiten braucht Selina vom Bahnhof Wollmatingen bis

zur Haltestelle Pfeiferhölzle 25 Minuten.

Des Weiteren ist eine zeitliche Abstimmung zwischen der Thermelinie-Nord und der Vorortelinie

am Mobilitätszentrum zu erkennen. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen dem Industriegebiet

und den Vororten zur Bodensee-Therme Konstanz. Auch bei dieser Verbindung kann die zeitliche

Abstimmung der Tabelle 30 und Tabelle 31 entnommen werden.

Tabelle 30: Umsteigezeiten Thermelinie-Nord und Vorortelinie am Mobilitätszentrum stadteinwärts

Buslinien MZ stadteinwärts
Thermelinie-Nord 0:11 0:31 0:51 -

Vorortelinie 0:04 0:29 0:34 0:59
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Tabelle 31: Umsteigezeiten Thermelinie-Nord und Vorortelinie am Mobilitätszentrum stadtauswärts

Buslinien MZ stadtauswärts
Thermelinie-Nord 0:04 0:24 0:44 -

Vorortelinie 0:20 0:25 0:50 0:55

In Tabelle 30 sind die Zeiten der Vorortelinie aus der Richtung Bahnhof Wollmatingen und in Tabel-

le 31 sind die Zeiten der Vorortelinie vom Sternenplatz kommend aufgeführt. Da die Thermelinie-

Nord ihre Route sowohl gegen als auch im Uhrzeigersinn fährt und sich die Fahrtrichtung abwech-

selt, kann den Zeiten in den beiden Tabellen keine eindeutige Richtung zugeordnet werden. Generell

wird aber festgestellt, dass am Mobilitätszentrum von der Vorortelinie in zwei von drei Fällen in die

Thermelinie-Nord umgestiegen werden kann.

Wie bereits im Unterabschnitt 2.2 erläutert, beinhaltet das Mobilitätszentrum auch Parkmöglichkei-

ten und muss deshalb eine gute Verbindung in die Innenstadt haben. Darüber hinaus befindet sich der

Fernbusbahnhof in Zukunft auch am Mobilitätszentrum und nicht mehr im linksrheinischen Gebiet,

wodurch sichergestellt werden muss, dass auch in Zukunft das linksrheinische Gebiet ausreichend an

den Fernbusbahnhof angebunden ist. Diese Bedingungen werden durch die Schwaketen-, Pfeifer- und

die Vorortelinie erfüllt, die alle eine Verbindung zwischen dem Mobilitätszentrum und den Umstei-

geknoten Schottenplatz und Bürgerbüro ermöglichen. Durch diese drei Linien kann achtmal in der

Stunde in das linksrheinische Gebiet und umgekehrt gefahren werden. Dies ermöglicht eine maxi-

male Wartezeit zwischen zwei Bussen von 10 Minuten vom Mobilitätszentrum in das linksrheinische

Gebiet und maximal 12 Minuten vom linksrheinischen Gebiet zum Mobilitätszentrum.

Beispiel 2:

Damian wohnt in der Schweizer Stadt Frauenfeld und möchte mit seiner Familie am Wochen-

ende mit dem Auto einen Tagesausflug in die Konstanzer Altstadt machen. Er möchte sich eine

lange Parkplatzsuche sparen und beschließt deshalb am neuen Mobilitätszentrum am Brücken-

kopf Nord zu parken. Da die Parkplatzkapazität am Mobilitätszentrum auch für Spitzentage aus-

gelegt ist, muss er nicht auf einen Parkplatz warten. Nach dem Abstellen des Autos gelangt

er zur gleichnamigen Haltestelle, von der aus er zur Haltestelle Bürgerbüro fahren möchte. Da

Damian zuvor nachgeschaut hatte, welche Linie er nehmen kann, weiß er, dass er sich zeitlich

nicht beeilen muss, da insgesamt 3 verschiedene Linien mit unterschiedlichen Takten zur be-

nötigten Haltestelle fahren. Damit verteilen sich die Abfahrtszeiten über die ganze Stunde und

ermöglichen eine kurze Wartezeit. Das Gleiche gilt auch für den Weg zurück vom Bürgerbüro

zum Mobilitätszentrum. Damian nimmt die Vorortelinie und läuft vom Bürgerbüro aus über den

Sankt-Stephans-Platz in wenigen Minuten in die Altstadtgassen. Dort angekommen, geht er mit

seiner Familie gemütlich einkaufen.

Ein weiterer Umsteigeknoten im neuen Konzept ist die Haltestelle Fürstenberg. Insgesamt fahren drei

Linien die Haltestelle Fürstenberg an, alle Linien haben einen 15-Minuten-Takt. Durch den durch-

weg gleichen Takt ist es möglich, an allen vier Haltezeiten eine zeitliche Abstimmung der Linien

sicherzustellen. Die folgende Tabelle 32 zeigt die Haltezeiten an der Haltestelle Fürstenberg stadt-

einwärts, wohingegen die Tabelle 33 die Zeiten an der Haltestelle Fürstenberg stadtauswärts zeigt.

Wie aus der Tabelle 32 entnommen werden kann, wurden die Linien so gelegt, dass sowohl Passa-

giere der Berchenlinie als auch Passagiere der Schwaketenlinie in die Westlinie umsteigen können.
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Dabei beträgt die Wartezeit zwischen der Berchenlinie und der Westlinie 6 Minuten und zwischen der

Schwaketenlinie und der Westlinie 4 Minuten.

Tabelle 32: Umsteigezeiten am Umsteigeknoten Fürstenberg stadteinwärts

Buslinien Fürstenberg stadteinwärts
Berchenlinie 0:14 0:29 0:44 0:59

Schwaketenlinie 0:16 0:31 0:46 0:01

Westlinie 0:20 0:35 0:50 0:05

Mit dem Umstieg der Schwakten- und der Berchelinie auf die Westlinie wird eine Anbindung an den

Bahnhof Petershausen und somit an die RE Schwarzwaldbahn ermöglicht.

Tabelle 33: Umsteigezeiten am Umsteigeknoten Fürstenberg stadtauswärts

Buslinien Fürstenberg stadtauswärts
Westlinie 0:13 0:30 0:43 0:58

Berchenlinie 0:21 0:36 0:51 0:06

Schwaketenlinie 0:27 0:42 0:57 0:12

Für die Linien stadtauswärts am Umsteigeknoten Fürstenberg kann keine Anbindung an den Bahnhof

Petershausen festgestellt werden. Stattdessen fungiert die Westlinie als Abholer der Fahrgäste des REs

am Bahnhof Konstanz. Damit kann mit der Westlinie, die um :30 am Umsteigeknoten Fürstenberg

hält, auch stadtauswärts ein Anschluss an die Bahn ermöglicht werden. Wie Tabelle 33 entnommen

werden kann, ist es möglich, von der Westlinie aus mit einer maximalen Wartezeit von 8 Minuten die

Berchenlinie zu erreichen. Darüber hinaus kann mit einer etwas längeren Umsteigezeit von 12 und

14 Minuten von der Westlinie aus auch die Schwaketenlinie erreicht werden. Neben dem Anschluss

an die RE Schwarzwaldbahn ermöglicht die durchgängige 9-minütige Umsteigezeit von der Schwa-

ketenlinie auf die Berchenlinie eine Verbindung des Mobilitätszentrums und des Berchengebiets.

Vom Umsteigepunkt Fürstenberg kommen Passagiere der Berchenlinie und der Schwaketenlinie zu-

dem zum Mobilitätszentrum am Brückenkopf Nord sowie zum Zähringerplatz. Dadurch, dass die

Buslinien vor dem Befahren des Umsteigeknotens Pause gemacht haben, ist an diesem Umsteigepunkt

mit wenig Verspätungen zu rechnen, was die zeitliche Planungssicherheit der Passagiere erhöht.

Beispiel 3:

Die Rentnerin Annemarie wohnt in Fürstenberg nahe des Schwaketenbads. Sie möchte ihre Toch-

ter und ihre zwei Enkelkinder in Offenburg besuchen. Da sie den Führerschein freiwillig abge-

geben hat, plant sie mit dem Bus und mit der RE Schwarzwaldbahn Offenburg zu erreichen. Um

sich eine unnötige Strecke zu sparen, möchte Annemarie am Bahnhof Konstanz-Petershausen in

den RE einsteigen. Dem Zug der RE Schwarzwaldbahn kann einmal pro Stunde am Bahnhof Pe-

tershausen um :43 zugestiegen werden. Annemarie nimmt die Schwaketenlinie an der Haltestelle

Schwaketenstraße um :26 und fährt bis zur Haltestelle Fürstenberg. Da die Schwaketenlinie nicht

zum Bahnhof Petershausen fährt, steigt die Rentnerin an der Haltestelle Fürstenberg aus. Nach

einer Wartezeit von 4 Minuten kann sie in die Westlinie einsteigen. Um :38 kommt die West-

linie am Bahnhof Petershausen an, und Annemarie kann nach insgesamt 12 Minuten mit einer

Übergangszeit von 5 Minuten gemütlich den RE erreichen.
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Betrachtet man das aktuelle Pendant zu den drei Linien im Busplan der Stadtwerke Konstanz, ist zu

erkennen, dass alle drei Linien eine Direktverbindung zum Bahnhof Konstanz haben. Zwar ist diese

Direktverbindung bei allen Linien im neuen Konzept nicht mehr möglich, dennoch kann eine zeitliche

Verbesserung zur Bahn im Vergleich zur heutigen Situation festgestellt werden. Dies kann man zum

Beispiel anhand der Schwaketenlinie bzw. der aktuellen Linie 12 sehen. Die aktuelle Fahrzeit der

Linie 12 von der Haltestelle Urisberg bis zum Bahnhof Konstanz beträgt 21 Minuten. Im Vergleich

dazu wird von der Haltestelle Urisberg bis zum Bahnhof Petershausen mit der Schwaketenlinie von

einer Fahrzeit von insgesamt 13 Minuten ausgegangen inklusive einer Umsteigezeit von 4 Minuten.

Im aktuellen Busplan ist die Haltestelle Zähringerplatz ein relevanter Punkt. Sie dient aktuell für

Linien als Umsteigeort und wird von diversen Linien stark frequentiert. Im neuen Konzept fahren

zwar sowohl übergeordnete als auch untergeordnete Linien die Haltestelle Zähringerplatz an, jedoch

fand keine aktive zeitliche Abstimmung von Linien an dieser Haltestelle statt.

Eine Haltestelle, die im übergeordneten Netz im Vergleich zum aktuellen Busplan an Relevanz ge-

winnt, ist die Haltestelle Bismarcksteig. Dabei findet an dieser Haltestelle zwischen der Seelinie und

der Westlinie eine Abstimmung statt. Neben diesen beiden Linien fahren sowohl die Berchenlinie als

auch die Thermelinie-Nord über diese Haltestelle. Jedoch kann keine weitere Umsteigerelation von

Linien des untergeordneten Netzes ermöglicht werden. Bei der Berchenlinie beispielsweise wurde die

Priorität auf die Anbindung an die Bahn gelegt, dies führt zu einer zeitlichen Abstimmung mit der

Haltestelle Fürstenberg. Eine weitere zeitliche Abstimmung in Bezug auf einer anderen Haltestelle

ist dadurch nicht mehr möglich.

Ein weiterer wichtiger Punkt im rechtsrheinischen Gebiet ist die Haltestelle Staad/Autofähre. An die-

sem Punkt wird das Hauptaugenmerk auf die Anbindung der Busse an die Fähre gelegt. Im neuen

Konzept fahren die Linien 1, 5, 6 und 13 an die Haltestellen direkt bei der Anlegestelle der Auto-

fähre. Bei der Linie 1 ist die Haltestelle Staad/Autofähre der wichtigste Knotenpunkt, folglich hat

die Fährelinie eine gute zeitliche Anbindung an die Fähre. Bei den anderen Linien, die oben genannt

werden, ist nur wo möglich eine Abstimmung auf die Fährezeiten durchgeführt worden, da bei die-

sen Linien die zeitliche Abstimmung auf die Bahn Priorität hat. Vergleicht man den Busplan der

Stadtwerke Konstanz an der Autofähre mit dem neuen Buskonzept in Bezug auf die Anzahl der Di-

rektverbindungen, kann eine Erhöhung der Direktverbindungen im neuen Konzept erkannt werden.

Erhalten bleiben die Verbindungen zur Universität sowie ins linksrheinische Gebiet. Neue Verbindun-

gen entstehen mit dem Mobilitätszentrum sowie dem Industriegebiet, der Bodensee-Therme und der

Insel Mainau. Dabei werden die Linien 1, 5 und 6 genutzt. Insbesondere die Verbindung zwischen

der Fähre und der Bodensee-Therme Konstanz hat das Potenzial einer Attraktivitätssteigerung der

Therme für Bewohner vom anderen Bodenseeufer.

Beispiel 4:

Renate wohnt in Meersburg und besucht gerne und regelmäßig die Therme Meersburg. Zur Ab-

wechslung möchte sie auch mal die Bodensee-Therme Konstanz besuchen und beschließt, mit

der Fähre und dem Bus zur Konstanzer Therme zu fahren. Sie studiert den Konstanzer Bus-

plan und stellt fest, dass sie alle 30 Minuten direkt von der Haltestelle Staad/Autofähre mit der

Thermelinie zur Bodensee-Therme gelangt. Dabei braucht sie für den Weg von der Haltestel-

le Staad/Autofähre zur Bodensee-Therme lediglich 12 Minuten. Nach der angenehmen Anreise

kann Renate den Tag in der Therme in vollen Zügen genießen. Da bald die Freibadsaison los-
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geht, freut sie sich schon darauf, mit ihren Enkeln dank der neuen Verbindung auch das Strandbad

Horn mit der Thermelinie anfahren zu können.

Im weiteren Verlauf werden relevante Haltestellen und Umsteigeknoten im linksrheinischen Gebiet

der Stadt Konstanz näher betrachtet. Zu Beginn wird der Umsteigeknoten Schottenplatz betrachtet.

Dieser wird von einem Großteil der Linien, die hauptsächlich im rechtsrheinischen Gebiet verkehren,

angefahren. Der Idee des neuen Konzepts entsprechend dient er als Hauptumsteigeknoten von den

hauptsächlich linksrheinisch verkehrenden Linien wie den Paradieslinien auf die rechtsrheinischen

Linien. Dieser Umsteigeknoten löst diverse Direktverbindungen im aktuellen Busnetz ab. Um die Ver-

bindungen dieses Umsteigeknotens besser überblicken zu können, werden im Folgenden ausgewählte

Linien aus den verschiedenen Komplexen betrachtet. Eine Linie aus dem Universitätskomplex, die

den Umsteigeknoten Schottenplatz anfährt, ist die Universitätslinie A. Diese Linie fährt sogar durch

den Stadtteil Paradies und dient zur Unterstützung der Paradieslinien U und G. Dabei fährt die Uni-

versitätslinie A nicht mehr über den Bahnhof Konstanz, sondern direkt zur Haltestelle Schottenplatz

und nach dem Schlenker durch das Paradies über den Umsteigeknoten Bürgerbüro und die Haltestelle

Laube/Niederburg in Richtung rechtsrheinisches Gebiet. Von der Universitätslinie A kann deshalb auf

andere Linien nicht nur am Umsteigeknoten Schottenplatz, sondern auch am Umsteigeknoten Bür-

gerbüro umgestiegen werden. Bei der Betrachtung der Umsteigezeiten von linksrheinischen Linien

auf rechtsrheinische Linien wird deshalb neben den Paradieslinien auch immer die Universitätslinie

A mit einbezogen, da gerade Bewohner des Paradieses mithilfe beider Linien zum Umsteigeknoten

Schottenplatz gelangen können und dort den Umstieg auf rechtsrheinische Linien ermöglicht bekom-

men. Neben der Unterstützung der Universitätslinie A wird der linksrheinische Komplex durch die

Paradieslinien am Umsteigeknoten Schottenplatz abgedeckt. An dieser Stelle sollte erwähnt werden,

dass die oberste Priorität der Paradieslinien die Anbindung an den SBB Seehas und die RE Schwarz-

waldbahn am Bahnhof Konstanz ist, und damit verbunden die Altstadt und das Paradies inklusive der

Hochschule an die Bahn angebunden sind. Die auch schon im Unterabschnitt 4.2 erläuterten zusätzli-

chen Restriktionen wie zum Beispiel der Begegnungsengpass im Stadtteil Paradies haben zur Folge,

dass eine zeitliche Abstimmung auf andere Linien am Umsteigeknoten Schottenplatz nur begrenzt

möglich ist.

Für den Westkomplex wird hier die Westlinie dargestellt. Dies schafft eine Verknüpfung des Gebiets

Petershausen-West Nord bis zum neuen Stadtteil Hafner mit dem linksrheinischen Gebiet. Durch die

Verbindung der linksrheinisch verkehrenden Linien mit der Westlinie am Umsteigeknoten Schotten-

platz wird die aktuelle Direktverbindung der Linie 2 ersetzt. Die Tabelle 34 und Tabelle 35 zeigt die

Umsteigezeiten der Westlinie, Paradieslinien U und G und der Universitätslinie A am Umsteigekno-

ten Schottenplatz.

Tabelle 34: Umsteigezeiten der Westlinie am Schottenplatz

Buslinien Schottenplatz
Westlinie 0:58 0:28 0:45
Paradieslinie G 0:15 0:32 0:49
Universitätslinie A 0:01 0:21 0:41
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Tabelle 35: Umsteigezeiten der Westlinie an der Laube/Niederburg

Buslinien Laube/Niederburg
Paradieslinie U 0:13 0:39 0:56
Universitätslinie A 0:12 0:32 0:52

Westlinie 0:05 0:35 0:50

Passagiere, die aus dem westlichen Teil der Stadt in das linksrheinische Gebiet wollen, können bei

jeder Runde der Westlinie an der Haltestelle Schottenplatz mit einer maximalen Wartezeit von 4 Mi-

nuten die Paradieslinien oder die Universitätslinie A erreichen. Umgekehrt kann, wie der Tabelle 35

entnommen werden kann, an der Haltestelle Laube/Niederburg einmal in der Stunde die Westlinie

mit einer Übergangszeit von 3 Minuten erreicht werden und einmal in der Stunde mit einer Wartezeit

von 9 Minuten.

Die Fährelinie aus dem Ostkomplex fährt ebenfalls den Umsteigeknoten Schottenplatz an und er-

möglicht dadurch eine Verbindung des linksrheinischen Gebiets mit der Fähre. Diese Verbindung löst

die aktuelle Linie 1 ab, mit der von der Fähre in Teile des Paradieses gefahren werden kann. Aus

einer aktuellen Direktverbindung ist im neuen Konzept eine Benutzung der Paradieslinien oder der

Universitätslinie A in Kombination mit der Fährelinie mithilfe des Umsteigeknotens Schottenplatz

geworden. Dabei kann von der Fährelinie auf die beiden linksrheinisch fahrenden Linien dreimal in

der Stunde innerhalb von einer Umsteigezeit von maximal 9 Minuten umgestiegen werden. Von der

Paradieslinie U kann an der Haltestelle Laube/Niederburg ebenfalls dreimal in der Stunde mit einer

maximalen Wartezeit von 7 Minuten auf die Fährelinie umgestiegen werden.

Beispiel 5:

Klaudia wohnt zusammen mit ihrem Mann im nördlichen Stadtteil des Paradieses und hat vor

Kurzem einen neuen Job in Meersburg begonnen. Sie möchte für ihren regulären Arbeitsweg

den Bus bzw. die Fähre in Staad benutzen. Die Haltestelle, die Klaudia am schnellsten von ihrer

Wohnung erreicht, ist die Haltestelle Gartenstraße. Morgens steigt Klaudia an der oben genann-

ten Haltestelle um :08 in die Paradieslinie U ein, um 5 Minuten später an der Haltestelle Lau-

be/Niederburg mit einer Umsteigezeit von 3 Minuten um :16 in die Fährelinie zu gelangen. Die

Fährelinie fährt auf direktem Weg an die Haltestelle Staad/Autofähre mit einer Fahrzeit von 11

Minuten. Klaudia steigt um :27 an der Fähre aus und kann mit einer Umsteigezeit von 8 Minuten

zu Fuß die Fähre erreichen. Insgesamt hat sie inklusive der Umsteigezeit 19 Minuten bis zur

Fähre gebraucht.

Nach einem Tag voller Besprechungen begibt sie sich mit der Fähre auf den Rückweg nach

Hause. Nach dem Anlegen der Fähre in Staad hat sie 6 Minuten Zeit, um an der Haltestelle

Staad/Autofähre auf die Fährelinie um :26 umzusteigen. Zurück am Schottenplatz steigt Klau-

dia um :37 aus und kann nach einer Wartezeit von 4 Minuten die Universitätslinie A nehmen.

Nach 2 Minuten erreicht sie auf kürzestem Weg die Haltestelle Gartenstraße und gelangt dort

angekommen, nach einer Gesamtzeit von 17 Minuten schnell zu ihrer Wohnung.

Neben der Funktion als Umsteigeknoten dient die Haltestelle Schottenplatz sowohl im alten Bus-

netz als auch im neuen Konzept als eine der Haltestellen für die Hochschule Konstanz. Zwar ist im

neuen Konzept eine Haltestelle zum Erreichen der Hochschule dazugekommen, trotzdem stellt die

Haltestelle Schottenplatz weiterhin eine relevante Haltestelle für Hochschulangehörige der HTWG
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dar. Die Autoren definieren als primäre Zielgruppe der neuen Haltestelle „HTWG“ Fahrgäste, die mit

der Bahn zur Hochschule pendeln. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der

Studierenden bzw. Bediensteten, die mit rechtsrheinischen Buslinien zur Hochschule fahren wollen,

am Schottenplatz aussteigen und den restlichen Weg zu den Hochschulgebäuden laufen. Im aktuel-

len Busplan kann mithilfe der Linie 5 eine Direktverbindung zwischen Petershausen-Ost und dem

Schottenplatz bzw. der HTWG festgestellt werden. Zum Erreichen der HTWG fährt die Linie 5 ak-

tuell zuerst über den Bahnhof Konstanz und nimmt deshalb zeitlich gesehen nicht den schnellsten

Weg zur Hochschule. Zwar wird im neuen Konzept keine Direktverbindung zwischen dem Stadtteil

Petershausen-Ost und der Hochschule angeboten, jedoch kann festgestellt werden, dass es zu keiner

zeitlichen Verschlechterung gekommen ist, da nicht mehr erst über den Bahnhof Konstanz und den

Döbele gefahren wird. Im neuen Konzept können mehrere Haltestellen als Umsteigeort genommen

werden, wie zum Beispiel das Klinikum oder der Sternenplatz. Für den zeitlichen Vergleich wird an

dieser Stelle die Haltestelle Klinikum als Umstieg verwendet. Dabei ist der Startpunkt die Haltestelle

Bodensee-Therme Konstanz und der Endpunkt der Umsteigepunkt Schottenplatz. Die aktuelle Linie 5

würde für diese Strecke ohne Umsteigen insgesamt durchschnittlich 26 Minuten brauchen. Im neuen

Konzept wird von der Thermelinie am Klinikum in die Fährelinie umgestiegen, wodurch Fahrgäste

inklusive einer Umsteigezeit von 5 Minuten auf die Gesamtzeit von 15 Minuten benötigen. Somit

kann trotz eines Umstiegs die Hochschule über den Schottenplatz schneller erreicht werden als aktu-

ell. Möchten Hochschulangehörige doch die Haltestelle „HTWG“ benutzen, da sie zum Beispiel im

G-Gebäude Vorlesungen haben, können sie am Umsteigeknoten Schottenplatz auf die Paradieslinie

G umsteigen. Von der Haltestelle „HTWG“ zurück ins rechtsrheinische Gebiet kann die Paradieslinie

U genommen werden, die auf kürzestem Weg an die Haltestelle Laube/Niederburg fährt. Für Studie-

rende und Bedienstete, die mit der Bahn fahren und zur Hochschule wollen, ist der Umsteigeknoten

Schottenplatz irrelevant. Für diese Zielgruppe spielen die Haltestellen am Bahnhof Konstanz eine

wichtige Rolle, die im folgenden Abschnitt erläutert werden.

An den Haltestellen des relevanten linksrheinischen Punkts Bahnhof Konstanz kann, wie auch schon

im Unterabschnitt 4.2 erläutert wurde, eine zeitliche Abstimmung auf die Bahn erkannt werden. Da-

mit einher geht unter anderem eine Anbindung zwischen der HTWG und dem Zug. Nachdem Fahr-

gäste mit der Bahn zum Bahnhof Konstanz gelangt sind, können sie zu diversen Zeitpunkten auf die

Paradieslinie G umsteigen, und innerhalb von 6 Minuten die neue Haltestelle „HTWG“ erreichen.

Zurück zum Bahnhof Konstanz kann die Paradieslinie U für die kürzeste Strecke genutzt werden, um

so beispielsweise auf den SBB Seehas umzusteigen.

Beispiel 6:

Die Studentin Elena wohnt in Markelfingen bei ihrer Familie und studiert Kommunikationsde-

sign an der Hochschule Konstanz. Da die Parksituation an der HTWG sehr nervenaufreibend ist,

und der Parkplatz regelmäßig an die obere Kapazitätsgrenze stößt, fährt die Studentin mit dem

Zug nach Konstanz. Sie hat keine Lust, vom Bahnhof Petershausen aus über die Fahrradbrücke

zur Hochschule zu laufen und beschließt deshalb, lieber mit dem Seehas zum Bahnhof Konstanz

zu fahren. Ihre erste Vorlesung beginnt um 8 Uhr, weshalb sie den SBB Seehas nimmt, der um

7:35 Uhr am Gleis 3 am Bahnhof Konstanz ankommt. Da sie zur Rushhour fährt, ist der Zug

gut besucht, und es dauert etwas länger, um zusammen mit anderen Pendlern durch die volle

Unterführung die Bushaltestelle Bahnhof zu erreichen. Sie weiß jedoch, dass sie nicht unnötig

hetzen muss, da die Paradieslinie G, mit der Elena zur Hochschule möchte, um 7:46 losfährt.
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Mit der Paradieslinie G gelangt sie innerhalb von 6 Minuten zu der Hochschule und entscheidet

sich dafür, an der Haltestelle „HTWG“ vor dem G-Gebäude auszusteigen, da ihre Vorlesung im

L-Gebäude stattfindet. Von dieser Haltestelle aus erreicht sie das Gebäude in 3 Minuten und ist

dadurch 5 Minuten vor Beginn der Vorlesung im entsprechenden Raum. Nach diversen Vorlesun-

gen möchte sie nach dem Ende ihrer Vorlesung um 15:30 Uhr nach Hause fahren. Dafür steigt

sie in den Bus der Paradieslinie U um 15:36 Uhr an der Haltestelle „HTWG“. Dieser Bus bringt

sie auf kürzestem Weg an den Bahnhof, wo sie den Seehas, der um 15:53 Uhr am Gleis 3 abfährt,

erreichen kann.

Im aktuellen Netz gibt es eine umsteigefreie Verbindung vom Stadtteil Paradies zur Therme mithilfe

der Linie 5. Diese Direktverbindung gibt es in der Form im neuen Konzept nicht mehr. Ersetzt wird

sie durch einen Umstieg von den Paradieslinien U und G am Bahnhof Konstanz auf die Thermelinie.

Eine sehr kurze Umsteigezeit konnte bei der Umsteigekonstellation jedoch nicht erreicht werden.

Der Grund dafür ist die zeitliche Einschränkung, die sich durch die Abstimmung auf den Zug beider

Linien ergibt. Dies lässt nicht viel Spielraum bei der zeitlichen Abstimmung zu. Möchte man von den

Paradieslinien auf die Thermelinie umsteigen, kann dreimal in der Stunde mit einer Umsteigezeit von

8 Minuten von den Paradieslinien U und G ein Umstieg realisiert werden. Auf dem Rückweg gibt es

ebenfalls pro Stunde drei Möglichkeiten, am Bahnhof auf die Paradieslinien umzusteigen. Hier kann

eine Umsteigezeit von einer Minute auf die Paradieslinie G festgestellt werden, während bei den

anderen Verbindungen 9 Minuten zum Umsteigen eingerechnet werden müssen. Aufgrund des hohen

Takts der Citylinie ist keine direkte zeitliche Abstimmung mit anderen Linien am Bahnhof Konstanz

nötig. Hier kann vielmehr davon ausgegangen werden, dass mit einer relativ kurzen Umsteigezeit von

diversen Linien auf die Kleinbusse der Citylinie umgestiegen werden können.

Der letzte relevante Umsteigeknoten im linksrheinischen Gebiet ist am Bürgerbüro. Auch diese Hal-

testellen werden von diversen hauptsächlich rechtsrheinisch fahrenden Linien benutzt. Hinzu kommt

die Nutzung der Haltestelle Stephansschule als Pausenort. Diese Haltestellen fungieren als Umstei-

geknoten für Passagiere, die in die Innenstadt gelangen wollen. Wie auch schon am Umsteigepunkt

Mobilitätszentrum erläutert, entsteht zudem eine gute Verbindung zwischen dem Mobilitätszentrum

und dem Umsteigeknoten Bürgerbüro durch drei Linien, die alle die Verbindung der beiden Knoten-

punkte herstellen. Die Haltestelle Bürgerbüro bzw. Stephansschule wird nicht von den rein linksrhei-

nischen Paradieslinien angefahren. Neu ist der Halt der Citylinie an dieser Haltestelle. Die Version 2

der Citylinie schafft die Verbindung zwischen den rechtsrheinischen Linien und dem südlichen Teil

der Altstadt durchweg auf dem kürzesten Weg. Bei jeder Runde der Citylinie Version 2 kann vom

Umsteigeknoten direkt über den Bahnhof zum Konzil gefahren werden. Hier muss zeitlich nur darauf

geachtet werden, dass bei einem Reiseziel über die Haltestelle Bahnhof hinaus nicht die Busrunde

genommen wird, die am Bahnhof Konstanz die Pause macht. Mit der Version 1 der Citylinie wird

zusätzlich noch der westliche Teil des Paradieses angebunden. Bei dieser kommt dazu, dass lediglich

zwei von drei Runden schnell zum Bahnhof Konstanz bzw. dem Konzil gelangen. Aufgrund des hohen

Takts der Citylinie ist größtenteils eine gute Anbindung an sämtliche Linien, die den Umsteigeknoten

Bürgerbüro anfahren, möglich.

Beispiel 7:

In diesem Beispiel wird die Version 2 der Citylinie beschrieben. Moritz würde gerne zusammen

mit seiner Frau zu einer Veranstaltung im Konzil um 19 Uhr gehen. Das Ehepaar wohnt in Fürs-
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tenberg im Berchengebiet und möchte die Strecke mit dem Bus zurücklegen. Nach einem Blick

auf den Busfahrplan ermittelt Moritz, dass sie die Berchenlinie in einem 15-Minuten-Takt bis

zum Umsteigeknoten Bürgerbüro nehmen können. Dort angekommen können sie in die Citylinie

umsteigen und fahren dann über den Bahnhof Konstanz bis zur Haltestelle „Fischmarkt/Konzil“.

Die beiden steigen um 18:23 an der Haltestelle Brandenburger Straße ein und gelangen inner-

halb von 16 Minuten ans Bürgerbüro. Dort angekommen müssen sie lediglich 3 Minuten auf

die Citylinie warten. Mit dieser gelangen sie innerhalb von 6 Minuten um 18:48 Uhr zur Hal-

testelle „Fischmarkt/Konzil“. Am Konzil angekommen bleibt ihnen sogar aufgrund der Fahrzeit

von 25 Minuten noch kurz Zeit, ans Wasser zu gehen und die Aussicht zu genießen, bevor die

Veranstaltung beginnt.

Neben Verbindungen an Umsteigeknoten und wichtigen Haltestellen werden in diesem Abschnitt

auch neue Direktverbindungen dargestellt. Einen Zuwachs an Direktverbindung im Vergleich zum

aktuellen Busplan kann an der Universität beobachtet werden. Durch die neuen Linien 9A, 9B und

11, die mehr oder weniger die gleichen Haltestellen wie im aktuellen Busplan abdecken, wird in

Bezug auf die angefahrenen Haltestellen nahezu der Status quo des aktuellen Netzes erreicht. Bei-

spielsweise wird durch die Linie 11 die direkte Verbindung zwischen der Universität und der Fähre

ermöglicht. Der Anschluss an den Bahnhof Konstanz ist durch die oben genannten Linien nicht mög-

lich. Erhalten bleibt durch die Linie 9A eine direkte Anbindung an den Stadtteil Paradies inklusive

der HTWG sowie an den westlichen Teil der Altstadt. Zu den drei Linien kommen noch die beiden

Linien 9C und 14 hinzu. Durch die Linie 9C wird nun neben einer Anbindung des Kreuzlinger Bus-

netzes auch der Bahnhof Konstanz angeschlossen. Hinzu kommt eine neue Direktverbindung an das

Mobilitätszentrum durch die Linie 14. Dies ermöglicht gleichzeitig eine direkte Anbindung an den

zukünftigen Fernbusbahnhof am Mobilitätszentrum.

Beispiel 8:

Der Student Tim wohnt in Kreuzlingen und studiert Jura an der Universität Konstanz. Da er kein

Auto besitzt, benutzt er meistens den Bus, um zur Universität zu kommen. Seine WG liegt in der

Nähe der Haltestelle Bärenplatz und kann zu Fuß in wenigen Minuten erreicht werden. Er kann

die Grenzlinie mit einem 30-Minuten-Takt nehmen. Mit dieser Linie kann Tim ohne Umsteigen

in 19 Minuten die Universität erreichen.

Beispiel 9:

Der Philosophiestudent Lukas der Universität Konstanz möchte übers Wochenende seine ehema-

ligen Schulkollegen in Freiburg besuchen. Er möchte gerne mit dem Fernbus vom Fernbusbahn-

hof am Mobilitätszentrum direkt am Freitag von der Universität aus losfahren, um so viel Zeit

wie möglich in Freiburg zu verbringen. Dabei kommt die Pfeiferlinie mit einem 30-Minuten-

Takt infrage, die direkt von der Universität Konstanz aus zur Haltestelle Mobilitätszentrum in-

nerhalb von 13 Minuten fährt. Am Mobilitätszentrum angekommen kann in unmittelbarer Nähe

der Fernbusbahnhof erreicht werden. Von dort aus kann er mit einer kurzen Wartezeit entspannt

dem Fernbus zusteigen und direkt nach Freiburg durchfahren.
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6 Schlussfolgerung und Ausblick

Das Ziel der Bachelorarbeit war die Konzeption eines Entwurfs des untergeordneten Busnetzes der

Stadt Konstanz. Dabei musste darauf geachtet werden, dass bereits ein übergeordneter Konzeptent-

wurf bestand, auf den diese Arbeit aufsetzt und den es sinnvoll zu ergänzen galt. Gleichzeitig sollten

aktuelle Gegebenheiten und städtische Planungen bei der Konzeption berücksichtigt werden. Nach

der einleitenden Betrachtung der verkehrsbezogenen Rahmenbedingungen, die für das neue Konzept

relevant sind, wurden die Anforderungen aus dem übergeordneten Netz im Abschnitt 3 gebündelt und

kompakt erläutert. Aus der Verbindung dieser beiden Abschnitte resultierte im vierten Abschnitt die

Darstellung des Entwurfs des untergeordneten Netzes. Im Anschluss daran wurde im fünften und letz-

ten Abschnitt eine gesamtheitliche Betrachtung der Linien des unter- sowie übergeordneten Netzes

durchgeführt.

Durch eine ganzheitliche Betrachtung der Verkehrssituation der Stadt Konstanz im zweiten Abschnitt

wurde die Basis gelegt, auf der die Konzeption aufbauen konnte. Teil dieser Betrachtung waren neben

der Bus-, Bahn- und Fähresituation auch die planerischen Entwicklungen und Maßnahmen der Stadt

Konstanz. Bei der Betrachtung des Schweizer Tagestourismus fiel auf, dass das hohe touristische

Verkehrsaufkommen einen starken Einfluss auf den städtischen Verkehr - und dies vorrangig in der

Altstadt - hat. Aus den genannten unterschiedlichen Aspekten konnten in Folge dessen Anforderun-

gen abgeleitet werden, die als Grundlage für die Konzeption dienten. Ergänzend dazu wurde durch

eine Marktbetrachtung elektrischer Kleinbusse die Möglichkeit eröffnet, diese Art von Bussen in das

neue Konzept einfließen zu lassen, und dadurch eine Erweiterung des Bus-Konzepts in der Altstadt

zu schaffen, die ohne diese Busse nicht möglich wäre.

Zusätzlich wurden im dritten Abschnitt durch die Analyse von wichtigen Knotenpunkten in Verbin-

dung mit dem übergeordneten Netzentwurf Verbesserungspotenziale ersichtlich. Dabei ergaben sich

weitere Anforderungen, die zu einer stärkeren Eingrenzung des Konzeptionsrahmens führten. Gleich-

zeitig konnte eine Trennung des rechts- und linksrheinischen Gebiets in Bezug auf die Buslinien bei

einer teilweisen Entlastung des Altstadtrings herausgearbeitet und der Bahnhof Petershausen durch

eine neue Haltestelle besser in das Stadtbusnetz integriert werden.

Bei der Erarbeitung der Linien gab es allgemeine Phasen, die bei der Konzeption aller Linien durch-

laufen wurden, jedoch besaßen die Linien auch spezifischere Aspekte, die getrennt betrachtet wur-

den. Die jeweils entstandenen Linien konnten verschiedenen Komplexen zugeordnet und für die ein-

zelnen Komplexe im Anschluss unterschiedliche Ergebnisse festgestellt werden. So ergab sich im

Ostkomplex durch die Thermelinie-Nord eine neue Linie mit neuem Fokus auf die Stadtgebiete und

Knotenpunkte ausschließlich auf rechtsrheinischer Seite. Zudem konnte mithilfe der Linien des Ost-

komplexes an der Autofähre in Staad eine Erhöhung der Angebotsvielfalt realisiert werden, was sich

in einer neuen attraktiven Anbindung sowohl der Bodensee-Therme als auch der Mainau ausdrückt.

Außerdem wurde durch die Ergänzungen des untergeordneten Netzes der Stadtteil Petershausen-Ost

mit der Bodensee-Therme nun ebenfalls gut an das Stadtgebiet angeschlossen. Auch beim Vergleich

der aktuellen Linien mit den Linienentwürfen des Westkomplexes konnte eine Verbesserung der An-

gebotsvielfalt festgestellt werden. Diese Verbesserung hängt im Wesentlichen mit der neuen Rou-

tenführung der Schwaketenlinie über das Mobilitätszentrum und der Westlinie über den Bahnhof

Petershausen zusammen. Im Universitätskomplex erhielten durch das neue Konzept weitere Stadt-

gebiete eine direkte Verbindung mit der Universität Konstanz. Es entstand eine neue Durchbindung
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von der Universität über die Grenzlinie nach Kreuzlingen und mit der Pfeiferlinie über das Mobili-

tätszentrum ins linksrheinische Gebiet. Hierdurch konnte eine Kapazitätssteigerung bei den Bussen

mit Ziel Universität ermöglicht werden. Der linksrheinische Komplex wurde von Grund auf neu kon-

zipiert und erhält im neuen Konzept zwei rein linksrheinisch verkehrende Linien. Für beide wurden

jeweils verschiedene Alternativen für den Streckenverlauf aufgezeigt. Mit der neuen Citylinie wurde

ein Teil der Altstadtgassen erschlossen, die im aktuellen Netz in der Form keine Anbindung erfahren.

Mit den Paradieslinien U und G wurden die Stadtteile Paradies und Altstadt inklusive der Hochschule

Konstanz mit der Bahn verknüpft.

Auch in Bezug auf die Parkraumkapazität ergaben sich Änderungen. Im Konzeptentwurf wird unter

anderem die Stephansschule neu als Ort für Pausen genutzt. Die Linien des untergeordneten Netzes

nutzen lediglich die Zeiträume, in denen die Kapazitäten durch das übergeordnete Netz noch nicht

ausgeschöpft sind. Dabei kam es bei der gesamtheitlichen Betrachtung der Parkräume zu keiner Über-

schreitung der Kapazität bei der zeitlichen Planung der Parkraumbelegung. Die durch das unter- und

übergeordnete Netz benötigte Anzahl an Bussen überschreitet mit insgesamt 43 Bussen nicht die ak-

tuelle Gesamtkapazität der Stadtwerke Konstanz und blieb damit im Rahmen der Vorgaben, da in

den verschiedenen Komplexen größtenteils eine Umlegung der Busanzahl stattfand. Dabei gilt es zu

beachten, dass die Citylinie nicht in diese Zählung inkludiert wurde. Für die vorgeschlagene Strecke

der Citylinie werden Kleinbusse benötigt, die im aktuellen Busplan der Stadtwerke Konstanz nicht

vorkommen. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass das entwickelte Konzept nicht direkt imple-

mentiert werden kann. Die Autoren legten deshalb Anforderungen fest, die zum Funktionieren des

Entwurfs umgesetzt werden sollten.

Nach der Konzeption des untergeordneten Netzes wurde aufgezeigt, inwiefern sich die Anbindungen

der Knotenpunkte und verschiedenen Stadtteile ändern, und ob an den relevanten Stellen Verbesse-

rungen stattfinden, gerade im Vergleich zum übergeordneten Netz. Es konnte bei einer ganzheitlichen

Betrachtung des neuen Entwurfs festgehalten werden, dass die Kombination aus unter- und überge-

ordnetem Netz hohe Synergieeffekte aufweist und die Stadtteile großflächig mit den Knotenpunkten

verbunden werden, wobei in über 75 Prozent der betrachteten Verbindungen sogar eine Direktver-

bindung zu den Knotenpunkten ermöglicht wird. Gleichzeitig rücken die Stadtteile durch neue um-

steigefreie Verbindungen zwischen den einzelnen Stadtteilen näher zusammen. Zum Abrunden der

Betrachtungen wurden gegen Ende dieser Arbeit ausgewählte Umsteigeknoten und Verbindungen er-

läutert und mit den Heutigen verglichen. Dabei ließ sich feststellen, dass die direkten Verbindungen

zu den Knotenpunkte asynchron auf das Stadtgebiet verteilt sind. Deshalb lag ein Fokus auf Verbin-

dungen mit Umstieg, um aufzuzeigen, dass durch eine aktive zeitliche Abstimmung der Buslinien an

den Umsteigeknoten trotz Umstiegs attraktive Verbindungen entstehen konnten.

Zusammenfassend kann als Gesamtergebnis der Entwurf eines untergeordneten Busnetzes festgehal-

ten werden, der die Lücken des übergeordneten Liniennetzes sinnvoll schließt und in Kombination

ein gesamtheitliches Busnetz für die Stadt Konstanz entstehen lässt. Der Entwurf gilt für die Haupt-

verkehrszeiten an Werktagen und ist auf konzeptioneller Ebene vollständig ausgearbeitet. Durch den

stringenten Fokus auf eine gute Anbindung der Buslinien an die Bahn erhalten nahezu alle Stadtteile

flächendeckende Direktverbindungen an die Bahnhöfe. Gleichzeitig entsteht eine nahezu lückenlose

Anbindung aller Stadtteile an das neu konzipierte Busnetz.

Abschließend ist zu erwähnen, dass bei der Konzeption des Entwurfs keine Abstimmung mit der Stadt

Konstanz oder den Stadtwerken bezüglich dessen Umsetzung stattgefunden hat. Dies hat zur Folge,
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dass aufgrund der zum Teil geringen öffentlich zugänglichen Informationen in Bezug auf die Pläne

der Stadt, wie zum Beispiel der Umgestaltung des Bahnhofplatzes und des Mobilitätszentrums, von

den Autoren Annahmen getroffen wurden, die bei einer Realisierung des Konzepts auf ihre Umsetz-

barkeit geprüft werden müssen. Zusätzlich dazu müssen betriebliche Aspekte wie Randverkehrszeiten

(morgens und abends) und die Planung der Fahrerwechsel, als auch wirtschaftliche Gesichtspunkte

eigens untersucht werden. Dazu kommt auch, dass das Konzept in Abhängigkeit zu den schon ge-

nannten Planungen der Stadt Konstanz steht, und es deshalb in den zeitlichen Bebauungsplan der

Stadt Konstanz eingebunden werden muss. Das Konzept soll Denkanstöße liefern und neue oder al-

ternative Möglichkeiten der Ausgestaltung des Konstanzer Stadtbusverkehrs aufzeigen.
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Abbildung 46: Gesamtansicht Liniennetzplan untergeordnetes Netz
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Abbildung 47: Jakobstraße Richtung Norden120

Abbildung 48: Haltestelle Sonnenbühl/Tannenhof in Richtung Friedrichstraße121

Alternative Cityline Version 1
Wenn eine Durchquerung der Altstadt durch die Zollernstraße, wie im Unterabschnitt 4.2 beschrieben,

nicht gewollt ist, kann die alternative Citylinie Version 1 betrachtet werden. Dabei fährt diese Variante

der Citylinie, wie in Abbildung 49 dargestellt, anstelle der Zollernstraße über die Bodanstraße und

die Laube, um die Haltestelle Stephansschule zu erreichen. Gewendet wird am Bahnhof mit dem

Bus über den neue entstehenden Fischmarkt-Kreisel. Auch bei dieser Version kann die Haltestelle

„Gottlieber Straße“ angefahren werden, um den westlichen Teil des Paradieses besser anzubinden.

120aufgenommen am 07.01.2021 in der Jakobstraße, Konstanz
121aufgenommen am 07.01.2021 in der Sonnenbühlstraße, Konstanz
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Abbildung 49: Route der alternativen Citylinie Version 1

Der Fahrplan der Citylinien kann in Tabelle 36 und Tabelle 39 erkannt werden. Dabei beträgt die

Umlaufzeit der kurzen Strecke ohne der Befahrung der Gottlieber Straße 13 Minuten und der langen

Strecke über die Gottlieber Straße 18 Minuten. Auch bei dieser Version wird lediglich einmal von

insgesamt dreimal pro Stunde die lange Strecke gefahren. Die Pause findet ebenfalls am Bahnhof

Konstanz statt und dauert 16 Minuten. Ein durchgehend einheitlicher Takt kann bei dieser Version

der Citylinie nicht ermöglicht werden.

Tabelle 36: Fahrplan der alternativen Citylinie Version 1, Bus 1

Haltestelle Runde 1.1 Runde 1.2 Runde 1.3 Runde 1.4
Marktstätte 0:00 0:13 0:26 0:39

Bahnhofstraße (neu) 0:01 0:14 0:27 0:40

Bodanplatz 0:02 0:15 0:28 0:41

Stephansschule 0:04 0:17 0:30 0:43

Bürgerbüro 0:06 0:19 0:32 0:45

Schnetztor 0:08 0:21 0:34 0:47

Bodanplatz 0:09 0:22 0:35 0:48

Bahnhofstraße (neu) 0:10 0:23 0:36 0:49

Bahnhof 0:11 0:24 0:37 0:50

Fischmarkt/Konzil (neu) 0:12 0:25 0:38 0:51

Marktstätte 0:13 0:26 0:39 0:52
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Tabelle 37: Fahrplan der alternativen Citylinie Version 1, Bus 2

Haltestelle Runde 2.1 Runde 2.2 Runde 2.3 Runde 2.4
Marktstätte 0:07 0:20 0:33 0:54

Bahnhofstraße (neu) 0:08 0:21 0:34 0:55

Bodanplatz 0:09 0:22 0:35 0:56

Stephansschule 0:11 0:24 0:37 0:58

Bürgerbüro 0:13 0:26 0:39 0:00

Schnetztor 0:15 0:28 0:41 0:02

Bodanplatz 0:16 0:29 0:42 0:03

Bahnhofstraße (neu) 0:17 0:30 0:43 0:04

Bahnhof 0:18 0:31 0:44 0:05

Fischmarkt/Konzil (neu) 0:19 0:32 0:45 0:06

Marktstätte 0:20 0:33 0:46 0:07

Alternative Citylinie Version 2
Auch für die Version 2 der Citylinie kann eine Alternative ohne Querung der Altstadt über die Zoll-

ernstraße ermöglicht werden. Wie in Abbildung 50 zu sehen ist, wird ebenfalls statt der Zollernstraße

die Bodanstraße und die Laube benutzt. Analog zur alternativen Version 1 der Citylinie wird zum

Wenden der Fischmarkt-Kreisel eingeplant.

Abbildung 50: Route der alternativen Citylinie Version 2

Wie in den Tabelle 38 und Tabelle 39 dargestellt, beträgt die Umlaufzeit für eine Busrunde insgesamt

13 Minuten. Dabei kann durch diese kurze Umlaufzeit viermal in der Stunde die Strecke gefahren

werden. In der Stunde wird von einem Bus jeweils einmal acht Minuten am Bahnhof Konstanz Pause
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gemacht. Auch bei dieser Version werden zwei Busse eingesetzt, die zusammengenommen abwech-

selnd einen 6- und 7-Minuten-Takt erhalten.

Tabelle 38: Fahrplan der alternativen Citylinie Version 2, Bus 1

Haltestelle Runde 1.1 Runde 1.2 Runde 1.3
Marktstätte 0:02 0:15 0:28

Bahnhofstraße (neu) 0:03 0:16 0:29

Bodanplatz 0:04 0:17 0:30

Stephansschule 0:06 0:19 0:32

Bürgerbüro 0:08 0:21 0:34

Lutherplatz - - 0:35

Gottlieber Str. (neu) - - 0:37

Lutherplatz/Volksbank - - 0:40

Schnetztor 0:10 0:23 0:41

Bodanplatz 0:11 0:24 0:42

Bahnhofstraße (neu) 0:12 0:25 0:43

Bahnhof 0:13 0:26 0:44

Fischmarkt/Konzil (neu) 0:14 0:27 0:45

Marktstätte 0:15 0:28 0:46

Tabelle 39: Fahrplan der alternativen Citylinie Version 2, Bus 2

Haltestelle Runde 2.1 Runde 2.2 Runde 2.3
Marktstätte 0:10 0:44 0:57

Bahnhofstraße (neu) 0:11 0:45 0:58

Bodanplatz 0:12 0:46 0:59

Stephansschule 0:14 0:48 0:01

Bürgerbüro 0:16 0:50 0:03

Lutherplatz 0:17 - -

Gottlieber Str. (neu) 0:19 - -

Lutherplatz/Volksbank 0:22 - -

Schnetztor 0:23 0:52 0:05

Bodanplatz 0:24 0:53 0:06

Bahnhofstraße (neu) 0:25 0:54 0:07

Bahnhof 0:26 0:55 0:08

Fischmarkt/Konzil (neu) 0:27 0:56 0:09

Marktstätte 0:28 0:57 0:10

Durch diese beiden alternativen Citylinien für die Version 1 und Version 2 der Citylinie ergibt sich in

Bezug auf die Parkraumbelegung die folgende Abbildung 51.
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Abbildung 51: Parkraumbelegung mit den alternativen Citylinien Version 1 und 2
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5 ANHANG 1: KONZEPTENTWURF STADTBUSNETZ KONSTANZ 
 

Abbildung 26 zeigt das derzeitige Stadtbusnetz Konstanz. 

 

 
 

Abbildung 26:   Buslinienplan Stadtbus Konstanz 2020 (Quelle: Stadtwerke Konstanz) 
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Der Autor hat am 20.01.2020 ein Gespräch mit Stephan Fischer, zuständig bei der Stadt 

Konstanz für konzeptionelle Verkehrsplanung, geführt. In diesem Gespräch sind folgende 

Randbedingungen für den zukünftigen Stadtbusverkehr in Konstanz genannt worden: 

1. Die Schließzeiten aller Bahnübergänge östlich des Bahnübergangs am Bahnhof 

Konstanz-Wollmatingen sind aufgrund der veralteten Technik sehr lang. Aus diesem 

Grund sollten regelmäßig verkehrende Buslinien nicht über diese Bahnübergänge 

geführt werden. 

2. Mit einer Bahnunterführung der Schneckenburgstraße ist nicht zu rechnen. Eine 

Stadtbuslinie, welche den Bahnhof Petershausen anfährt, ist deshalb über 

Steinstraße – Pestalozzistraße – Gustav-Schwab-Straße (parallel zu den Gleisen) zu 

führen. 

3. Auf der Straßenbrücke der Oberlohnstraße über den Bahnhof Konstanz-Fürstenberg 

ist der Platz für eine Bushaltestelle nicht vorhanden. Eine Anbindung an den 

Zugverkehr „Seehas“ kann hier nicht erfolgen. 

4. Vom neuen Mobilpunkt am Brückenkopf Nord der Schänzlebrücke sollen Buslinien in 

möglichst alle Stadtteile eingerichtet werden. 

5. Es ist nicht damit zu rechnen, dass der Bahnhof Konstanz-Wollmatingen Halt der RE 

Schwarzwaldbahn werden wird. 

6. Die Mainau könnte je nach Verkehrsaufkommen über die Westtangente direkt an 

den Zugverkehr „Seehas“ angebunden werden. 

Aufgrund dieser relativ einschneidenden Randbedingungen wird klar, dass das Konstanzer 

Stadtbusnetz nicht mehr nur evolutionär weiterentwickelt werden kann, sondern dass eine 

grundlegende Neukonzeption erforderlich sein wird. Wünschenswert wäre es dabei, die 

Angebotsvielfalt (gute Bahnanschlüsse, bessere Anbindungen, mehr Direktverbindungen) zu 

erhöhen, auch wenn dies möglicherweise an anderer Stelle die Reduzierung der 

Angebotsdichte (Takt) nach sich zieht. Dem liegt die Hypothese zugrunde, dass eine zeitlich 

günstige, bequeme Verbindung mit niedrigem Takt besser genutzt wird als eine zeitlich 

schlechte, unbequeme Verbindung mit hohem Takt. Der Vorschlag wird logisch in den 

folgenden Schritten entwickelt. 

 

Schritt 1: Verknüpfung mit der Bahn 

Grundsätzlich sind die Verbindungen so zu gestalten, dass die Fahrtzeiten, welche mit dem 

Stadtbus bis zu einem Bahnhof überbrückt werden müssen, zu minimieren sind. Die Bahn 

fährt heute schon elektrisch, besitzt eine höhere Beförderungskapazität und kann potentiell 

leichter in Richtung autonomes Fahren automatisiert werden als der Bus. Beim Bus ist der 

Engpass die Ressource „BusfahrerIn“. Aus Nutzersicht sind jedoch nicht nur die reinen 

Fahrtzeiten, sondern insbesondere auch die Umsteigezeiten an den Bahnhöfen zu 

minimieren. 

Der heute bestehende Taktfahrplan der Bahn (RE Schwarzwaldbahn, SBB „Seehas“) wird als 

Datum (gegeben) angenommen. Während die SBB „Seehas“ an allen Bahnhöfen zwischen 

Konstanz und Allensbach halten, halten die RE Schwarzwaldbahn nur an den Bahnhöfen 

Konstanz, Petershausen und Allensbach. Es wird dabei in dieser Arbeit nur der regelmäßige 
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Taktfahrplan gemäß der folgenden Tabelle 8  berücksichtigt. Abweichungen vom 

regelmäßigen Taktfahrplan kann es zu den Berufsverkehrszeiten geben. Diese wären dann in 

einem Stadtbusfahrplan ggf. abzubilden. 

 

Bahnhof RE 
Schwarz-
wald-
bahn 

IRE 
Bodensee-
gürtelbahn 
Hochrheinbahn 

SBB 
„Seehas“ 
(Basel) 

SBB 
„Seehas“ 
(Stuttgart) 

IC/RE 
Gäubahn 

Konstanz :40  :23 :53  

Petershausen :43  :26 :56  

Fürstenberg   :28 :58  

Wollmatingen   :30 :00  

Reichenau   :32 :02  

Allensbach :49  :37 :07  

Radolfzell :56 ab :05 F‘hafen 
ab :53 Basel 

 
:45 

 
:15 

 

Singen :04  :56 :26 ab :35/:37 Stuttgart 
ab :32 Zürich 

 

Bahnhof RE 
Schwarz-
wald-
bahn 

IRE 
Bodensee-
gürtelbahn 
Hochrheinbahn 

SBB 
„Seehas“ 
(Basel) 

SBB 
„Seehas“ 
(Stuttgart) 

IC/RE 
Gäubahn 

Konstanz :16  :35 :05  

Petershausen :13  :31 :01  

Fürstenberg   :29 :59  

Wollmatingen   :27 :57  

Reichenau   :25 :55  

Allensbach :05  :19 :49  

Radolfzell :59 an :52 F‘hafen 
an :04 Basel 

 
:11 

 
:41 

 

Singen :52  :02 :32 an :25 Stuttgart 
an :30 Zürich 

 

Tabelle 8:   Fahrplanauszug und Anschlussrelationen RE Schwarzwaldbahn und SBB „Seehas“ 

 

Die im Stundentakt verkehrenden RE Schwarzwaldbahn stellen den Anschluss an die IRE 

Friedrichshafen (und weiter) für eine schnelle überregionale Verbindung nach Osten her. 

Die im 30-Minuten-Takt verkehrenden SBB „Seehas“ haben unterschiedliche 

Anschlussrelevanzen für die überregionalen Verbindungen. So stellen die hier mit SBB 

„Seehas“ (Basel) benannten Züge den Anschluss an die IRE der Hochrheinbahn nach Basel 

her, während die hier mit SBB „Seehas“ (Stuttgart) benannten Züge den Anschluss an die 

IC/RE der Gäubahn nach Stuttgart und Zürich herstellen. 

Für alle Konstanzer Stadtteile ist ein möglichst optimaler Anschluss an alle überregionalen 

Verbindungen sicherzustellen, um den Umstieg vom MIV auf den ÖV zu befördern. 
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Die folgende Abbildung 27 zeigt, wie die Konstanzer Stadtteile am vorteilhaftesten an die 

Bahn angeschlossen werden können. Diese ist bereits das Resultat einer umfangreichen, 

iterativen Analyse bezüglich der Machbarkeit der einzelnen Linien. 

 

 

 
 

Abbildung 27:   Bevorzugte Anschlussrelationen der Konstanzer Stadtteile an die Bahn 

 

Für die Konstanzer Vororte kann der Anschluss an die RE Schwarzwaldbahn am besten in 

Allensbach realisiert werden. Hafner, Wollmatingen, die Mainau, Egg, Staad, Allmannsdorf 

sollen am Bahnhof Petershausen an die RE Schwarzwaldbahn angeschlossen werden. 

Die Konstanzer Vororte, der neue Stadtteil Hafner, Wollmatingen, Staad, Allmannsdorf und 

das Klinikum sollen, ebenso wie die Universität, am Bahnhof Wollmatingen (bequeme 

Gleisquerung) an die SBB „Seehas“ angeschlossen werden. Für die östlichen Stadtteile 

beträgt damit die Fahrtzeitverlängerung gegenüber einem Anschluss am Bahnhof 

Petershausen (unbequeme Gleisquerung, zusätzliche Linie) lediglich 5 Minuten. 

Die Mainau soll über die Westtangente am Bahnhof Reichenau an die SBB „Seehas“ 

angeschlossen werden. 

Die Haltestelle „Hafner Nord“ soll den Umstieg von Buslinien der westlichen Stadtteile zur 

Mainau und einen weiteren Anschluss vom Stadtteil Hafner zum Bahnhof Reichenau an die 

SBB „Seehas“ ermöglichen. 

Lediglich die linksrheinische Altstadt und der Stadtteil Paradies sowie Petershausen-Ost (mit 

der Bodensee-Therme und dem Klinikum) und die Universität (nur für RE Schwarzwaldbahn) 

wären noch an den Bahnhof Konstanz anzuschließen. Petershausen-Ost ist aufgrund der 
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speziellen Situation am Sternenplatz nicht gut an den Bahnhof Petershausen anzuschließen. 

Es kommt hinzu, dass die Buslinien dort im Einbahnverkehr zu führen sind. 

Der grenzüberschreitende Verkehr wäre vorzugsweise mit SBB „Seehas“ abzuwickeln, es 

bestehen damit zumindest an die schnellen Züge nach Zürich und St. Gallen am Bahnhof 

Konstanz gute Anschlüsse. 

 

Schritt 2: Formulierung der Anforderungen 

Es sollen nun die Anforderungen an ein neues Stadtbusnetz aufgestellt werden. 

1. Jeder Stadtteil soll umsteigefreie Verbindungen zu den ihm zugeordneten Bahnhöfen 

erhalten. Damit soll der Anreiz, vom MIV auf den ÖV umzusteigen deutlich erhöht 

werden. 

2. Buslinien, welche einen Anschluss an die Bahn herstellen, sollen möglichst immer nur 

„Ankerpunkte“ an eine Art des Bahnanschlusses (RE oder SBB) haben. Sollte sich der 

Bahnfahrplan später ändern, so kann der Busfahrplan relativ leicht angepasst 

werden. Bestehen noch weitere Verknüpfungen (Anschluss an andere Buslinien oder 

gar an andere Arten des Bahnanschlusses), erhöht sich die Komplexität des Netzes 

sehr stark. 

3. Buslinien sollen wegen der Staugefahr nicht über die neue Rheinbrücke geführt 

werden. Damit bleibt zur Rheinquerung nur die alte Rheinbrücke übrig. 

4. Jeder Stadtteil soll eine Verbindung zum neuen Mobilitätszentrum am Brückenkopf 

Nord erhalten. Dies soll sicherstellen, dass ein guter Anschluss zu den Fernbussen 

besteht. Insbesondere soll auch vom dortigen P+R ein guter Anschluss in die Altstadt 

hergestellt werden. Ein wesentliches Manko des Mobilitätszentrums ist der fehlende 

Bahnanschluss. Sowohl die Bahnhöfe Konstanz-Petershausen als auch Konstanz-

Fürstenberg sind von hier aus praktisch nicht in das Busnetz einzubinden. 

5. Jeder Stadtteil soll eine Verbindung zum Industriegebiet erhalten. Dies soll 

sicherstellen, dass der innerstädtische Berufsverkehr klimaschonend erbracht 

werden kann. 

6. Jeder Stadtteil sowie die Universität und die Mainau sollen eine Verbindung nach 

Staad/Autofähre erhalten. Dies soll sicherstellen, dass der seequerende Berufs- und 

Touristikverkehr klimaschonend erbracht werden kann. 

7. Jeder Stadtteil soll eine umsteigefreie Verbindung zur linksrheinischen Altstadt 

erhalten. Dies soll die heute hohe Akzeptanz des Stadtbusverkehrs erhalten.  
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Schritt 3: Analyse der linksrheinischen Situation 

Hinsichtlich Anforderung 7. wird zunächst festgelegt, wie die von der rechtsrheinischen Seite 

kommenden Linien mit Ziel Altstadt geführt werden sollen. Der heutige linksläufige 

„Einbahn-Ringverkehr“ praktisch aller Linien um den Altstadtbereich herum ist in 

mehrfacher Hinsicht problematisch: 

1. Es wird ein relativ hohes Busverkehrsaufkommen auf kleinem Raum generiert 

(zeitliche Ineffizienz hinsichtlich der Fahrgäste und der Ressourcen Busse und 

Busfahrer, Abgas- und Lärmbelastung). 

2. Die Aufenthaltsqualität, insbesondere des Bahnhofsplatzes, leidet dadurch. 

3. Der Busverkehr setzt sich der Staugefahr in der Bodanstraße aus – mit Risiken für den 

Fahrplan und die Zufriedenheit der Fahrgäste (Zeitverlust) und Busfahrer 

(Streßsituation). 

4. Es entstehen asymmetrische Relationen. Beispielsweise kommt man zur HTWG 

(Haltestelle Schottenplatz) gut „hin“, jedoch nur schlecht wieder „weg“. 

Es wird deshalb eine schon ältere Idee der Stadtwerke Konstanz aufgegriffen, die 

rechtsrheinischen Linien nur bis zur Haltestelle Bürgerbüro zu führen und dort wenden und 

ggf. pausieren zu lassen. Abbildung 28 zeigt, dass zahlreiche Ziele in der Altstadt und im 

Stadtteil Paradies von den beiden Haltestellen Schottenplatz und Bürgerbüro mit weniger als 

400 m Fußweg erreichbar sind. Auch weitere Ziele sind mit etwas mehr Fußweg ebenfalls gut 

erreichbar. 

 

 
 

Abbildung 28:   Fußweg-Entfernungen zu Zielen in der Altstadt und im Stadtteil Paradies 
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Die weitere Erschließung der Altstadt und des Stadtteils Paradies würde dann mit einem 

ergänzenden linksrheinischen Busnetz erfolgen. Ebenso soll mit diesem Netz der 

grenzüberschreitende touristische Verkehr aus der Schweiz abgedeckt werden. Die 

besonderen Bedürfnisse von Einkaufsreisenden mit Ziel Altstadt könnten möglicherweise mit 

innovativen logistischen Konzepten befriedigt werden. 

Die rechtsrheinischen Linien sollen jedoch sicher den Fahrplan einhalten können und warten 

deshalb nicht auf verspätete Anschlussbusse des linksrheinischen Netzes. Das linksrheinische 

Netz hätte vor allem in Starkverkehrszeiten ohnehin eher Shuttle-Charakter mit relativ 

hohem Takt (ähnlich dem Schnellkurs der Fähre in der Hochsaison). Wegen der oft beengten 

Straßenverhältnisse und der dichten Besiedlung kämen hierfür bevorzugt kleine, wendige 

Elektrobusse in Frage, welche später evtl. sogar autonom fahren könnten. Auch wäre es 

denkbar, damit Teile der Altstadt zu befahren und neu Haltestellen innerhalb der Altstadt 

einzurichten. 

 

Schritt 4: Entwurf des rechtsrheinischen Liniennetzes 

Es sollen nun zunächst grundsätzliche Überlegungen zum übergeordneten Liniennetz 

(Verknüpfung mit der Bahn, der Universität, der Mainau, der Fähre, dem Industriegebiet und 

dem Mobilitätszentrum; Festlegung der Ankerpunkte) auf der rechtsrheinischen Seite 

angestellt werden. 

Die folgende Abbildung 29 zeigt den Entwurf, welcher in einem stark iterativen Prozess 

entstanden ist. 

 

 
 

Abbildung 29:   Konzeptentwurf Stadtbusnetz Konstanz 
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Der Entwurf wird im Folgenden erläutert und auf Erfüllung der Anforderungen hin geprüft. 

Mit der Seelinie West erhalten die Vororte in Allensbach (Ankerpunkt) Bahnanschluss an die 

RE Schwarzwaldbahn. Diese Linie pausiert an der Haltestelle Mainau (zeitliche Entkopplung), 

die Busse fahren dann jedoch weiter auf der Seelinie Ost und schaffen so den Bahnanschluss 

in Petershausen (Ankerpunkt) an die RE Schwarzwaldbahn für die Mainau, Egg, Staad, 

Allmannsdorf. Beide Ankerpunkte der Seelinie sind an die RE Schwarzwaldbahn geknüpft 

(robust gegen Fahrplanänderungen). 

Mit der Vorortelinie erhalten die Vororte, der Hafner und Wollmatingen in Wollmatingen 

(Ankerpunkt) Bahnanschluss an die SBB „Seehas“ sowie eine Direktverbindung ins 

Industriegebiet, zum Mobilitätszentrum und in die Altstadt. Umgekehrt erhält damit die 

Altstadt eine Verbindung zum Mobilitätszentrum und ins Industriegebiet. 

Mit der Industrie- und Universitätslinie wird eine Direktverbindung von der Fähre und den 

östlichen Stadtteilen (mit Klinkum) zum Mobilitätszentrum und in das Industriegebiet und in 

Wollmatingen (Ankerpunkt) Anschluss an die Züge SBB „Seehas“ hergestellt. Außerdem wird 

damit das Industriegebiet in Wollmatingen an die Züge SBB „Seehas“ angeschlossen. Die 

Busse pausieren am Bahnhof Wollmatingen, stellen so ein weiteres Mal Anschluss an die 

Züge SBB „Seehas“ her und fahren dann weiter zu Universität und Fähre. Die Linie wird so zu 

einem geschlossenen Ring, ein Wenden der Busse am Bahnhof Wollmatingen wird 

vermieden. 

Mit der Westlinie erhalten ZfP, Hafner, Wollmatingen und Fürstenberg in Petershausen 

(Ankerpunkt) Bahnanschluss an die RE Schwarzwaldbahn (Zubringer) sowie eine 

Direktverbindung in die Altstadt. Hier wird einmal stündlich auch der Bahnhof Konstanz 

angefahren, um Anschluss an die RE Schwarzwaldbahn (Abholer) herzustellen. Die Westlinie 

ersetzt und erweitert die heutige Linie 2. 

Mit der Mainaulinie erhält die Mainau am Bahnhof Reichenau (Ankerpunkt) Bahnanschluss 

an die SBB „Seehas“. 

Seelinie Ost und Westlinie sind miteinander verknüpft, weil über diese beiden Linien eine 

zwar nicht umsteigefreie, aber bequeme Verbindung der westlichen Stadtteile mit der Fähre 

hergestellt wird. Der Umstieg erfolgt mit jeweils einer kurzen Übergangszeit am Bahnhof 

Petershausen (Fahrtrichtung Osten) bzw. am Bismarcksteig (Fahrtrichtung Westen). 
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Die folgende Tabelle 9 gibt einen Überblick über die Erfüllung der Anforderungen. 

Anforderung 1. Bahn 
RE / SBB 

4. Mobilitäts-
zentrum 

5. Industrie 6. Fähre 7. Altstadt 

Dettingen + / + + + o + 

Wallhausen + / + + + o + 

Dingelsdorf + / + + + o + 

Litzelstetten + / + + + o + 

Mainau + / + o o + -    Linie 1 

Egg + / - o o + -    Linie 1 

Staad / Autofähre + / + + + + -    Linie 1 

Allmannsdorf + / + + + + -    Linie 1 

Königsbau - / + o o + -    Linie 9B 

Pfeiferhölzle - / - - - - -    Linie 14 

Universität - / + - o + -    Linie 9A, 9C 

Bodensee-Therme - / - - - - -    Linie 1, 5 

Petershausen-Ost 
(nördlich Klinikum) 

+ / + + + + -    Linie 1, 5 

Petershausen-Ost 
(Klinikum bis 
Hebelstraße) 

- / + + + + -    Linie 1 

Petershausen-Ost 
(östlich der 
Hebelstraße) 

- / - - - - -    Linie 1, 5 

Petershausen-West 
(südlich der Bahn) 

+* / +* + + + + 

Petershausen-West 
(nördlich der Bahn) 

+* / +* - - + + 

Fürstenberg + / + - - + +    Linie 12 

Berchengebiet - / +* - - - -     Linie 3 

Wollmatingen + / +* + + o +     

Eichbühl / ZfP + / +* o o o +     

Hafner + / + + + o +     

Industriegebiet - / + + + + + 

Altstadt +* / +* + + - + 

Paradies      

+ voll erfüllt      o mit Umsteigen oder mit Wartezeit         - nicht erfüllt 

* eigenständiger Bahnanschluss 

Tabelle 9:   Erfüllung der Anforderungen im Konzeptentwurf Stadtbusnetz Konstanz 

Bezüglich der Anforderung 7. Ist zu erkennen, dass einige Stadtteile bereits mit dem 

übergeordneten Liniennetz an die Altstadt angebunden sind. Wo diese Anforderung zu 

schwach oder gar nicht erfüllt ist, sind die heutigen Buslinien eingetragen, welche nach 

Restrukturierung hier noch ergänzen müssen. Eine Beurteilung des Stadtteils Paradies kann 

erst nach Erstellen des linksrheinischen Netzkonzepts vorgenommen werden. 
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Nutzung des Bahnhofs Konstanz-Petershausen zum Anschluss an die RE Schwarzwaldbahn 

Am Bahnhof Konstanz-Petershausen können die Busse aufgrund der beengten 

Straßenverhältnisse nur in Fahrtrichtung von West nach Ost verkehren. Es herrschen dort 

deshalb asymmetrische Verhältnisse bezüglich der Zubringer und Abholer zu den RE 

Schwarzwaldbahn. Die Nutzenvorteile gegenüber einer Nutzung des Bahnhof Konstanz 

sollen deshalb genauer analysiert werden. Der Analyse liegen die Annahmen der Tabelle 10 

zugrunde. 

Übergangszeiten Bahnhof Konstanz-Petershausen Bahnhof Konstanz (Gleis 1) 

Zubringer 5 Min. (direkt am Bahnsteig) 7 Min. (Straßenquerung) 

Abholer 9 Min. (Gleisquerung) * 5 Min. (direkt am Bahnsteig) 

* Könnte auf 5 Min. reduziert werden, falls RE Schwarzwaldbahn immer auf Gleis 1 fährt 

Tabelle 10   Übergangszeiten zum RE Schwarzwaldbahn an den Konstanzer Bahnhöfen 

Beträgt die Fahrtzeit 

- Friedhof – Bahnhof Konstanz 7 Minuten, 

- Friedhof – Bahnhof Konstanz-Petershausen 1 Minute, 

- Bahnhof Konstanz – Zähringerplatz 5 Minuten, 

- Bahnhof Konstanz-Petershausen – Zähringerplatz 3 Minuten, 

- der RE Schwarzwaldbahn zwischen den beiden Bahnhöfen 3 Minuten, 

so lassen sich die Fahrtzeitvorteile der Tabelle 11 ermitteln. 

Fahrtzeitvorteil in 
Minuten 

Bahnhof Konstanz-
Petershausen ggü. 
Bahnhof Konstanz 

Beurteilung 

Zubringer von Westen (7-5) + (7-1) + 3 = 11 Festlegung auf Bahnhof Konstanz-
Petershausen 

Abholer nach Westen (5-9) + (5-3) + 3 =   1  * Indifferent, aber Festlegung auf Bahnhof 
Konstanz, weil vollständiges 
Durchfahren der Schleife am Bahnhof 
Konstanz-Petershausen inakzeptabel 

Zubringer von Osten (7-5) + (5-3) + 3 =   7 Festlegung auf Bahnhof Konstanz-
Petershausen 

Abholer nach Osten (5-9) + (5-3) + 3 =   1  * Indifferent, beide Bahnhöfe möglich 

* Könnte auf 5 Min. erhöht werden, falls RE Schwarzwaldbahn immer auf Gleis 1 fährt 

Tabelle 11   Fahrtzeitvorteile bei Nutzung des Bahnhofs Konstanz-Petershausen 

Die Analyse zeigt die Potentiale des Bahnhofs Konstanz-Petershausen bezüglich der 

Anbindung an den überregionalen Bahnverkehr auf und erklärt die Festlegungen für die 

Seelinie Ost und die Westlinie. 
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Detaillierte Untersuchung des übergeordneten Liniennetzes 

Seelinie: Abbildung 30 zeigt den Vorschlag hierfür.  

 

 

Abbildung 30:   Detailplan Seelinie 

 

Um einen zeitlich attraktiven Anschluss in Allensbach an die RE Schwarzwaldbahn 

herzustellen, ist es unumgänglich, hier zwei Busse um 30 Minuten versetzt fahren zu lassen. 

Ein Bus fungiert als Zubringer mit 5 Minuten Übergangszeit, der andere als Abholer mit 9 

Minuten Übergangszeit (Gleisquerung über Bahnübergang nötig). Beide Busse machen in 

Allensbach keine Pause, sondern kehren gleich zurück zur Mainau, wo für jeden Bus im 

Umlauf Pausen vorgesehen sind. Durch die Pausen sind die beiden Linienabschnitte West 

und Ost de facto entkoppelt und robust gegen Verspätungen. Sie können aber nicht 

vollständig in zwei eigene Linien getrennt werden, da die Umlaufzeit des westlichen 

Linienabschnitts sonst 60 Minuten ohne Pause betragen würde. Auf dem östlichen 

Linienabschnitt wird in Petershausen der Anschluss an die RE Schwarzwaldbahn hergestellt.  

Jeder Bus hat insgesamt eine Umlaufzeit von 120 Minuten. Mit 4 Bussen kann ein 1h-

Anschluss-Takt (resultierend in einem ½h-Takt auf den Abschnitten West und Ost) zu den RE 

Schwarzwaldbahn realisiert werden. 
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Vorortelinie: Abbildung 31 zeigt den Vorschlag hierfür.  

 

 

Abbildung 31:   Detailplan Vorortelinie 

 

Wählt man die Ankunfts- und Abfahrtszeiten am Bahnhof Wollmatingen robust (5 bzw. 8 

Minuten Übergangszeit) auf die SBB „Seehas“ abgestimmt, ergibt sich eine Umlaufzeit von 

50 Minuten über den Vorortering. Die reine Fahrtzeit beträgt 42 Minuten, so dass in 

Wallhausen eine Pause von 8 Minuten eingeplant wird. Der rechtsläufige Kurs könnte diese 

Pause an der Haltestelle Linzgaublick nehmen, der linksläufige Kurs an der Haltestelle 

Wallhausen Hafen (wie heute auch). An der Haltestelle Linzgaublick würde es so zu keiner 

Kollision der beiden links- und rechtsläufigen Kurse kommen, welche am Bahnhof 

Wollmatingen immer gleichzeitig um :02 und :32 abfahren und dort ebenfalls gleichzeitig um 

:52 und :22 wieder ankommen. Mit der Seelinie käme es an der Haltestelle Linzgaublick nicht 

zu Kollisionen, jedoch in Fahrtrichtung Dettingen an der Haltestelle Hafen. Es ist denkbar, 

den kurzen Bushalt hier auf der Straße zu realisieren (wie auch an anderen Stellen in 

Wallhausen). 

Konstanz

Kreuzlingen Kreuzlingen Hafen Romanshorn
St. Gallen

Zürich

Schaffhausen

Konstanz-
Petershausen

Konstanz-
Wollmatingen

P+R
Mobilitätszentrum

Zürich

Fernbus

Industriegebiet

P+R für Tagestouristen aus der Schweiz
Schweiz

Allensbach

Dettingen

Wallhausen Dingelsdorf Litzelstetten

Hafner 
West Wollmatingen

Halt Schwarzwaldbahn

Halt nur Seehas

Hafner 
Ost Vorortelinie

(½h-Takt)

Umsteigeknoten Stadtbus

Konstanz-
Fürstenberg

Sternenplatz (kein Umstieg zur Bahn)

:00
:30

:57
:27

:52
:22

:02
:32

8 Min. Pause

12

65

5

14

:25 - :33 Hafen :55 - :03

:20 - :28 Linzgaublick :50 - :58

SBB  Seehas 

7

Bürgerbüro

Schottenplatz

2 Min. Wenden
5 Min. Pause

12

Restrukturierung Linien 6 , 4/13, 13/4, 15
(zu untersuchen)

Reichenau

7

7

Anhang XXVIII



Wolf-Stephan Wilke: Mobilität im Bodenseeraum                           15.01.2021    74 

 

Abbildung 32:   Fahrplandiagramm Vorortelinie 

 

Stadteinwärts nehmen die Kurse zwei verschiedene Wege. Ein Weg folgt dem (kurzen) 

Linienverlauf der heutigen Linien 13/4 bzw. 4/13 (14 Minuten) durch das Industriegebiet, der 

andere dem (langen) Linienverlauf der heutigen Linie 6 (19 Minuten). In jedem Fall endet 

jeder Kurs an der Haltestelle Bürgerbüro mit einer Pausen- und Wendezeit von 7 Minuten. 

Damit diese Zeit unabhängig vom Wegverlauf konstant ist und es zu einfachen, sich 

wiederholenden Fahrplänen für die Fahrer kommt, fährt ein Bus auf dem Weg vom Bahnhof 

Wollmatingen und zurück immer einmal den kurzen und einmal den langen Weg. 

In obiger Abbildung 32 sieht man die den jeweiligen Bussen zugeteilten Wegeverläufe 

nördlich und südlich des Ankerpunktes Bahnhof Wollmatingen. Ein Bus hat eine Umlaufzeit 

von 90 Minuten. Mit 6 Bussen kann ein ½h-Takt realisiert werden. 

Damit entsteht auf den beiden Industriewegstrecken ein ½h-Takt, während jede 

Industriewegstrecke von Dettingen und von Litzelstetten kommend jeweils im 1h-Takt direkt 

erreicht wird. Von Dettingen und von Litzelstetten kommend besteht jeweils im ½h-Takt 

direkter Anschluss an die SBB „Seehas“. 

Zwischen Mobilitätszentrum und Altstadt fahren in jeder Richtung 4 Busse pro Stunde. Damit 

kann der P+R-Zubringerverkehr mit dieser Linie gut abgedeckt werden. 
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Industrie- und Universitätslinie: Abbildung 33 zeigt den Vorschlag hierfür. 

 

 

Abbildung 33:   Detailplan Industrie- und Universitätslinie 

 

Diese Linie ist als Ringlinie ausgebildet, damit das Wenden von Bussen am Bahnhof 

Wollmatingen vermieden wird. Die Busse machen dort 10 Minuten Pause, um sowohl als 

Zubringer zu als auch als Abholer von den Zügen SBB „Seehas“ zu fungieren. Die beiden 

Zweige Im Industriegebiet werden wechselweise befahren. Damit wird das Angebot auf den 

beiden Industriewegstrecken auf 4 Busse pro Stunde erhöht. Durch die dadurch 

entstehenden etwas unterschiedlichen Umlaufzeiten pausieren die Busse, welche den 

„schnelleren“ Zweig befahren, nochmals an der Fähre. 

Der nördliche Zweig der Linie bildet im Wesentlichen das Linienkonzept der heutigen Linie 

11 ab. Es wird vorgeschlagen, die Haltestelle Universität anzufahren (nicht nur Universität 

West). Auch könnte im Bereich Fürstenberg über alternative Linienführungen nachgedacht 

werden. 

Ein Bus hat eine Umlaufzeit von 60 Minuten. Mit 4 Bussen kann ein ½h-Takt realisiert 

werden. 
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Westlinie: Abbildung 34 zeigt den Vorschlag hierfür. 

 

 

Abbildung 34:   Detailplan Westlinie 

 

Diese Linie ersetzt und erweitert die heutige Linie 2 (¼h-Takt), soll aber zusätzlich einen 

zeitlich attraktiven Anschluss für ZfP, Hafner, Wollmatingen und Fürstenberg an die RE 

Schwarzwaldbahn herstellen. Der Zubringer (ein Bus pro Stunde) fährt den Bahnhof 

Petershausen an (2 Minuten Fahrtzeitverlängerung gegenüber der direkten Fahrt über 

Bismarcksteig), der Abholer (ein Bus pro Stunde) direkt den Bahnhof Konstanz. Dies ist dem 

Einbahnverkehr am Bahnhof Petershausen geschuldet. Alle anderen drei Busse fahren zum 

Bürgerbüro. 

Im Hafner ist das Durchfahren einer „Runde“ (Umlaufrichtung kann alterniert werden) mit 

anschließender Fahrt an die Endhaltestelle ZfP mit Pausenmöglichkeit vorgesehen. Damit ist 

auch das ZfP mit relativ wenig Zusatzaufwand attraktiv in das Stadtbusnetz eingebunden. Die 

Fahrtzeit bis in die Innenstadt ist mit 25 Minuten nicht länger als heute mit der Linie 6 über 

das Industriegebiet. 

Ein Bus hat eine Umlaufzeit von 60 Minuten. Mit 4 Bussen kann ein ¼h-Takt realisiert 

werden. 
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Mainaulinie: Abbildung 35 zeigt den Vorschlag hierfür. 

 

 

Abbildung 35:   Detailplan Mainaulinie 

 

Die Mainau-Linie nutzt die Westtangente für eine direkte Anbindung der Mainau an den 

Bahnhof Reichenau. An diesem Endpunkt entsteht eine „Zwangspause“ von 6 Minuten. 

Ein Bus hat eine Umlaufzeit von 30 Minuten. Mit 1 Bus kann ein ½h-Takt mit Anschluss an 

alle SBB „Seehas“ realisiert werden. Diese Linie kann auch aufkommensabhängig (z.B. in der 

Hochsaison) eingesetzt werden. Sie müsste auch nicht unbedingt von den Stadtwerken 

Konstanz, sondern könnte auch von der Mainau selber betrieben werden. 
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Benötigte Parkraumkapazitäten 

Abbildung 36 zeigt die Parkraumbelegungen durch die Linien des übergeordneten 

Liniennetzes an den Haltestellen Mainau, Bahnhof Wollmatingen, Staad / Autofähre und 

Bürgerbüro. 
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Abbildung 36:   Parkraumbelegungen durch das übergeordnete Liniennetz 

 

Für die Linien des übergeordneten Liniennetzes werden die folgenden Parkraumkapazitäten 

benötigt: 

- Mainau: 1 Platz (Seelinie) 

- Bahnhof Wollmatingen: je Richtung 1 Platz (Industrie- und Universitätslinie) 

- Staad / Autofähre: 1 Platz (Industrie- und Universitätslinie) 

- Bürgerbüro: 2 Plätze (Vorortelinie und Westlinie) 

Die Linien des ergänzenden Liniennetzes sollten sich deshalb so einfügen, dass nur die noch 

bestehenden „Lücken“ beansprucht werden und somit keine weitere Parkraumkapazität an 

diesen Haltestellen benötigt wird. 
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Benötigte Anzahl Fahrzeuge 

Das übergeordnete Liniennetz benötigt für das bestmögliche Angebot die folgende Anzahl 

Fahrzeuge im Umlauf: 

- Seelinie:      4 Busse 

- Vorortelinie:      6 Busse 

- Industrie- und Universitätslinie:   4 Busse 

- Westlinie:      4 Busse 

- Mainaulinie:      1 Bus 

Insgesamt    19 Busse 

Die Stadtwerke Konstanz verfügen insgesamt über ca. 60 Busse. Damit werden ungefähr 1/3 

des heutigen Busbestands für das übergeordnete Liniennetz benötigt. 
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