„... und der Bahnhof
bleibt auf der Insel!“
Texte und Argumente in der Debatte
um den Inselbahnhof Lindau, um Reutin
als neuen Hauptbahnhof und um den
Bürgerentscheid am 18. März 2012

Mit Beiträgen
von:
Wolf Drechsel
Klaus Gietinger
Wolfgang Hesse
Andreas Kleber
Heiner Monheim
Karl Schweizer
Winfried Wolf

1

Tatsachen, die verwirren.
Oder: Fakten, die entwirren
„Damit die Tatsachen nicht dran glauben müssen.“ B. Brecht
„Meine Meinung steht fest – verwirren Sie mich nicht mit
Tatsachen“. Mit dieser Kritik an einzelnen Stellungnahmen
von „Reutin-Befürwortern“ beendete der Schweizer Verkehrsexperte Paul Stopper am 15. Oktober 2011 in Lindau
auf dem „Bahnhofskongress Lindau -Stuttgart: Bodenspekulation oder Stadtentwicklung“ sein Referat, in dessen
Zentrum das Projekt der Bodensee-S-Bahn und die Einbindung des Inselbahnhofs Lindau in diese Konzeption stand.
Am 11. November 2011 sprachen sich in Lindau nach einer
langen demokratischen öffentlichen Diskussion 61,03 Prozent der Abstimmenden des Bürgerentscheides zum Bahnhofsstandort für die „Kombilösung“ mit dem Erhalt des Lindauer Hauptbahnhofes am Stadtzentrum auf der Insel und
der zusätzlichen Errichtung einer Bahnstation am Rand des
Stadtteiles Reutin für Regionalzüge und die EC-Züge aus.
Das nötige Abstimmungsquorum wurde mit 40,58 Prozent
Beteiligung klar überschritten. Vor der Abstimmung war der
überwiegenden Mehrheit der wahlberechtigten Lindauerinnen und Lindauer klar, dass sie damit auch über die Alternative „Reutin oder Insel“ abstimmten.
Die Situation vor Ort: Seit 1997 betreibt das Management
der Deutsche Bahn AG die Stillegung des Inselbahnhofs
mit Vehemenz. In diesen vierzehn Jahren gelangten immer
neue Fakten ans Tageslicht, die belegen, dass der Standort
des Bahnhofs auf der Insel Lindau auch nach 160 Jahren
Sinn macht und dass der gegenwärtige, im späten Jugendstil errichtete Inselbahnhof auch 90 Jahren nach seiner Einweihung beeindruckt und ein enormes „inneres Entwicklungspotential“ hat. Es war die Deutsche Bahn AG selbst,
die noch im Oktober 1998 zum Thema „Zukunft der Personenbahnhöfe“ zusammen mit dem Deutschen Städtetag
festhielt: „Das Empfangsgebäude wird durch eine identitätsstiftende Architektur in seiner Funktion gestärkt. Dabei
sollte der Sanierung bestehender Bausubstanz der Vorzug
gegenüber der Errichtung neuer Bauten gegeben werden.“
War das nur das sprichwörtliche „Geschwätz von gestern“?
Oder steckt mehr dahinter? Wenn die Deutsche Bahn AG,
zusammen mit der Regierung des Freistaats Bayern, 14 Jahre lang die Aufgabe des Inselbahnhofs betrieb und in der
Praxis durch drei Jahrzehnte langes Hinausschieben notwendiger Renovierungs- und Sanierungsarbeiten den Verfall und letzten Endes die Zerstörung des historischen Gebäudes in Kauf nimmt, dann stellt sich die klassische Frage:
cui bono - wem nützt es? Welche bahnfremden Interessen
stehen hinter der Zielsetzung, den Bahnhof auf der Insel
aufzugeben und einen Bahnhof in Stadtrandlage im Stadtteil Reutin zum neuen Lindauer Hauptbahnhof zu machen?
Bei manchen Betreibern des neuen Bahnhofs-Bürgerentscheides am 18. März 2012 gilt die Devise: Verwirren mit
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unhaltbaren Versprechungen und verantwortungslosen Behauptungen!
Das Anliegen der Broschüre: Mit dieser Publikation wollen
wir darlegen, warum der Inselbahnhof Lindau als Hauptbahnhof Sinn macht, warum in Reutin ein ergänzender
Nahverkehrshalt wichtig ist, wie sich der Inselbahnhof als
Hauptbahnhof und Reutin als Halt im Schienenpersonennahverkehr ideal in eine Konzeption der Bodensee-S-Bahn
einfügen, weshalb man in der spezifischen Situation des
Bürgerentscheids für die „Kombilösung“ stimmen muss …
und warum man zugleich hinsichtlich der wahren Absichten derjenigen, die das Projekt „Kombilösung“ im September 2011 urplötzlich aus dem Hut zauberten, skeptisch
bleiben sollte. Ausgehend von dem bereits angeführten
Bahnhofskongress von 15. Oktober 2011 versammeln sich
in dieser Broschüre die Texte der prominenten Verkehrsund Bahnexperten Klaus Gietinger (Frankfurt/M.), Wolfgang Hesse (München), Andreas Kleber (Schorndorf), Heiner Monheim (Bonn), Wolf Drechsel (Nürnberg), Winfried
Wolf (Berlin) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund DGB
(Lindau), die allgemein für eine Stärkung der Schiene und
im besonderen für den Erhalt des Inselbahnhofs Lindau als
Hauptbahnhof plädieren. In diesen Beiträgen werden Dutzende Argumente – Fakten und Tatsachen – zugunsten des
Insel- und Hauptbahnhofs Lindau vorgetragen. Einige von
ihnen sind komplett neu und verblüffend drastisch. Wer,
bitteschön, wusste noch, dass die Deutsche Bahn AG 1997
Planungsunterlagen für einen Dieselbetrieb mit Neigetechnik auf der Strecke Lindau – Memmingen vorgelegt hatte, in
denen für diese Strecke von einer Fahrtzeit von 46 Minuten
ausgegangen wurde, während in den neuen Unterlagen für
einen Betrieb mit elektrischer Traktion und Neigetechnik
von 47 Minuten Fahrtzeit auf der gleichen Verbindung ausgegangen wird … obgleich elektrische Traktion eigentlich
immer mit einer deutlichen Fahrtzeitverkürzung verbunden
sein sollte? Siehe dazu den Beitrag von Wolf Drechsel. Und
ist es nicht sensationell, wenn Andreas Kleber in seinem
Beitrag dokumentiert, dass der TEE Bavaria in den 1970er
Jahren die Strecke Lindau (Inselbahnhof) Kempten – München schneller zurücklegte als heute der EC? 40 Jahre Fahrtzeitverlängerung bei gleichzeitigem Gedächtnisverlust des
Kollektivs der Bahn-Spitzenmanager – das ist doch ein Armutszeugnis ersten Ranges.
Und so lautet also die Devise dieser Publikation: Fakten gegen Verwirrung und ein klares Nein beim Bürgerentscheid
am 18. März 2012 zur „Stummellösung Reutin plus einem
Rumpfgleis auf die Insel“!
Lindau und Berlin, den 18. Januar 2012
Karl Schweizer // Winfried Wolf

„Einwohnerschaft von Reutin soll direkten
Zugang zur Bahn bekommen“
Deutscher Gewerkschaftsbund DGB, Ortskartell Lindau zur Bahnhofsfrage
Die Lindauerinnen und Lindauer sind durch Beschluss des
Stadtrates Lindau aufgerufen, am 11. Dezember 2011 im
Rahmen eines Ratsbegehrens zur Lösung der lange Jahre
diskutierten Lindauer Bahnhofsfrage Stellung zu beziehen. Wir begrüßen es ,dass der Stadtrat dieses Bürgervotum möglich macht.
Zur Abstimmung gestellt ist die „Kombilösung“. Sie besteht aus dem Erhalt des Hauptbahnhofes beim Stadtzentrum auf der Insel sowie einer bis 2017 neu zu errichtenden kleinen Bahnstation für die Nahverkehrszüge von
und nach Bregenz und die in Lindau haltenden Fernzüge.
Wir sehen dabei durchaus den Nachteil, dass das künftige Umsteigen aus einem Großteil der Regionalzüge in
die Fernzüge in Lindau erschwert würde und die Fahrgäste etwas mehr Zeit kosten wird. Auch stellen die dabei
auf die Stadt Lindau zukommenden Kosten von bis zu 7,8
Mio. Euro innerhalb von fünf Jahren durchaus eine Belastung der städtischen Finanzen dar. Doch wäre eine voraussichtliche Erhöhung allein des jährlichen Defizits des
Lindauer Stadtbusses von derzeit 1,6 Mio. Euro auf dann
2,1 Mio. Euro bei einer völligen Verlegung des Lindauer
Bahnhofes an den Rand des Stadtteils Reutin eine grundsätzliche Gefährdung dieser vorbildlichen Verkehrseinrichtung und damit unverantwortlich.
Auch kritisieren wir, dass das Bayerische Verkehrsministerium den in Aussicht gestellten einmaligen Baukosten-

zuschuss von 3,5 Mio. Euro nicht auch für die finanziell
weit günstigere Lösung des reinen Erhalts des Inselbahnhofes zur Verfügung stellen will.
Die Vorteile der Lindauer „Kombilösung“ aber überwiegen deutlich. Zu diesen gehört, dass damit die Einwohnerschaft des Stadtteils Reutin wieder einen direkten Zugang zu den Zügen von und nach Vorarlberg und in die
Schweiz hätte. Außerdem könnten sie von Reutin aus mit
den Fernzügen direkt nach Memmingen und München
fahren und wären mit dem Zug in rund drei Minuten beim
Stadtzentrum auf der Insel. Dies bietet auch die Chance
für eine deutliche Entlastung der Insel vom PKW-Verkehr.
Der Erhalt des Hauptbahnhofes auf der Insel mit dessen
verkehrlichen Erschließungsfunktion des kulturellen, gesellschaftlichen und touristischen Zentrums der Stadt ist
ein weiterer großer Pluspunkt der „Kombilösung“. Zur
zukünftigen städtebaulichen Entwicklung stellt diese zudem rund 9 Hektar bisheriger Bahnflächen in Reutin und
auf der Insel zur Verfügung.
Das Ortskartell Lindau des Deutschen Gewerkschaftsbundes spricht sich deshalb für die zur Abstimmung gestellten „Kombilösung“ aus und bittet die Lindauerinnen
und Lindauer, am 11. Dezember 2011 zur Abstimmung zu
gehen und für diese Lösung zu stimmen.
Beschlossen am 7. November 2011
Die Situation bei
den Gleisen am
Reutiner
Bahnhof
heute.
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Winfried Wolf

Sieben Falschaussagen
und ebenso viele Sachantworten
Oder: Warum ein Hauptbahnhof Lindau-Reutin dem Schienenverkehr und
den Menschen in Lindau – auf der Insel und auf dem Festland – schadet
Seit 1998 gibt es den Versuch der Deutschen Bahn AG, den
Hauptbahnhof auf der Insel Lindau stillzulegen und nach Reutin zu verlagern. Dass es dabei in erster Linie um die Verwertung wertvoller Grundstücke auf der Insel und um noch mehr
Autoverkehr in Lindau und um Lindau herum geht, wird verschwiegen. Auch nach der Entscheidung der Bevölkerung vom
11. Dezember 2011 für den Beibehalt des Lindauer Hauptbahnhofs auf der Insel und eine neue ergänzende Bahnstation
in Reutin (Kombilösung) wird das Projekt Hbf Reutin fortgesetzt – mit einem neuen Bürgerentscheid am 18. März 2012.
Im Folgenden sieben Falschaussagen und sieben Sachantworten zum Thema.
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Falschaussage: Am 18. März 2012 „geht es um (…)
einen erstmaligen fairen Bürgerentscheid über die
Standortvariante eines Hauptbahnhofs in Reutin mit
Schienenanbindung der Insel.“ Es handelt sich dabei „um eine
Jahrhundertentscheidung der Stadt Lindau“. So Rainer Rothfuß, bis Ende 2011 OB-Kandidat der CSU in Lindau und inzwischen Sprecher der „Bürgerinitiative Hbf Reutin“.
Sachantwort: Eine erste Jahrhundertentscheidung in Sachen
Bahnhof Lindau gab es am 13. April 1851. Damals entschied
die kgl. Bayerische Regierung, dass die Ludwig Süd-Nord-Bahn
von Augsburg an den Bodensee nicht am Bodenseeufer, in Aeschach, sondern erst auf der Insel enden sollte. Der bayerische
König weigerte sich, zur Einweihung zu kommen, als die Bahn
noch in Aeschach endete. Die feierliche Einweihung der Bahn
fand dann am 13. Juli 1854 auf der Insel in Anwesenheit des
bayerischen Königs statt.
Heute sind laut Grundgesetz die Bürgerin und der Bürger Souverän. Demnach sollte die zweite Jahrhundertentscheidung in
Sachen Bahnhof Lindau am 11. Dezember 2011 gefallen sein.
An diesem Tag stimmten in einem Bürgerentscheid mehr als
60 Prozent der Abstimmenden für die „Kombilösung“ und
damit für den Verbleib des Hauptbahnhofs auf der Insel und
den Bau eines ergänzenden Bahnhofs in Reutin. Bereits vor
dem Bürgerentscheid argumentierte die Junge Union, dass damit „die Jahrzehnte währende Hängepartie um den Lindauer
Bahnhof endlich ein Ende“ findet (LZ 29. 11. 2011). Wobei sich
die Junge Union ausdrücklich für die Kombilösung und damit
gegen die CSU-Position entschied.
Am 11. Dezember 2011 ging es, um die Worte von Herrn Rothfuß zu benutzen, auch um einen „erstmaligen“ und um einen
„fairen Bürgerentscheid“. Niemand erhob einen grundsätzlichen Einwand gegen das Verfahren. Niemand rief zum Boykott
auf.
Wenn man jetzt einen neuen Bürgerentscheid organisiert,
dann ist das verantwortungslos. In den Worten des Chefredak-
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teurs der „Lindauer Zeitung (LZ)“, Dirk Augustin: „Da braucht
sich niemand über sinkende Wahlbeteiligung zu wundern,
wenn die Bürger das Gefühl bekommen, dass sie so oft abstimmen müssen, bis das Ergebnis passt. So macht man Bürger
müde.“ (LZ vom 14.12.2011).
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Falschaussage: Man konnte sich im ersten Bürgerentscheid nicht für einen Hauptbahnhof Reutin aussprechen. Deshalb ist ein neuer Bürgerentscheid mit
einem klaren Votum pro und contra Reutin als Hauptbahnhof
wichtig.
Sachantwort: Es gibt in Lindau seit 15 Jahren eine kontroverse
Debatte über die Frage, ob der Hauptbahnhof in Lindau von
der Insel nach Reutin verlegt werden soll. Es gab also ausreichend Zeit für einen rein kontroversen Bürgerentscheid pro
und contra Reutin. Eine Initiative zu einem solchen Entscheid
gab es jedoch nicht – auch deshalb, weil der Ausgang ungewiss war. Stattdessen verließ man sich bei CSU, Bahn und Bayerischer Staatsregierung fast eineinhalb Jahrzehnte auf das
undemokratische Verfahren, dass von oben entschieden werden sollte – durch die Bahn bzw. in München. Im Spätsommer
2011 wurde dann – im Wesentlichen durch Verkehrsminister
Martin Zeil - der Kompromiß „Kombilösung“ entwickelt. Die
Deutsche Bahn AG erklärte, eine solche Lösung dann mittragen zu wollen, wenn die Lindauer Bevölkerung entsprechend
entscheidet. Die CSU und ihr Kandidat Rothfuß propagierten
ein „Nein“ und sahen darin öffentlich ein indirektes Ja zu Reutin. In den Worten der „Lindauer Zeitung“: „Dass er selbst auf
Plakaten und bei der Podiumsdiskussion die Lindauer aufforderte, Nein zu sagen, um Reutin möglich zu machen, erwähnt
Rothfuß nicht.“ (LZ 24. 12. 2011).
Es liegt in der Natur eines Kompromisses, dass versucht wird,
unterschiedliche Positionen zu verbinden und das reine ProContra zu meiden. Wenn mehr als 60 Prozent für einen solchen Kompromiss stimmten und gleichzeitig das anspruchsvolle Quorum der Wahlbeteiligung deutlich erreicht wurde, dann
ist das, so auch Volker Hentschel, Produktionsleiter der DB
Netz Bayern, „eine deutliche Zahl“. Hentschel weiter: „Mit dieser Bahnhofsentscheidung verfügen wir nun über Planungssicherheit.“ (LZ vom 13.12.2011).
Der zusätzlich organisierte Bürgerentscheid am 18. März
schafft jedoch Unsicherheit – nicht nur für die Bahn, vor allem
für die Bürgerinnen und Bürger.
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Falschaussage: Die CSU und ihr OB-Kandidat „respektieren“ die Entscheidung des Bürgerentscheids vom
11. Dezember.

Sachantwort: Es war die CSU-Stadtratsfraktion, die nach dem
ersten Bürgerentscheid Mitte Dezember 2011 „nach eingehender Beratung und sorgfältiger Abwägung“ entschied, dass die
Lindauer über den CSU-Vorschlag „Hauptbahnhof in Lindau
mit eingleisiger Inselanbindung“ in einer weiteren Abstimmung entscheiden sollen (LZ 14. 12. 2011). Und CSU-Mitglied
Rainer Rothfuss, der bis Ende 2011 CSU-OB-Kandidat war, erklärt inzwischen, er setze „voll auf (den neuen CSU-OB-Kandidaten) Klaus Tappeser, denn nur ihm traue er zu, den Reutiner
Bahnhof im Sinne der Lindauer bei der Bahn durchzusetzen“
(LZ vom 31. 12. 2011).
Im Klartext: Die CSU respektiert den Bürgerentscheid. Aber sie
akzeptiert ihn nicht.
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Falschaussage: Ein Hauptbahnhof Lindau im Stadtteil
Reutin lässt sich problemlos mit einer (eingleisigen)
Schienenanbindung der Insel kombinieren.
Sachantwort: Die Deutsche Bahn AG hat mehrfach erklärt,
dass eine solche Lösung bei ihr nicht erwünscht ist. Ähnlich
sieht das die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die für
diese Stichstrecke Züge bestellen und bezahlen müsste. Der
Bahndamm auf die Insel, der laut DB AG aufwendig saniert
werden muss, gehört der DB AG bzw. deren Tochter DB Netz.
Das von Rothfuß erwähnte „private Schienenunternehmen“ –
gemeint ist die kleine Bahngesellschaft Rhein-Sieg-Eisenbahn
(RSE) mit Sitz in Bonn - wäre kaum in der Lage, eine solche
Strecke zu betreiben. Vor allem kann sie nicht für die Infrastruktur gerade stehen. In Wirklichkeit ist die Behauptung, ein
Hauptbahnhof Reutin lasse sich mit einer Schienenanbindung
der Insel verbinden, ein Taschenspielertrick. Damit wird das
eigentliche Ziel, alles Bahngelände auf der Insel der Spekulation zu opfern, verschleiert. Wenn Reutin einmal Hauptbahnhof wäre, dann würde es heißen: Eine Schienenanbindung der
Insel war zwar unser Ziel, doch das war leider nicht durchsetzbar. Wir erinnern daran: Die CSU und die Gruppe „Bürger
für Reutin & CSU“ warben vor dem 11. 12. 2011 mit der Losung: „Gehen Sie zur Abstimmung am 11.12 – NEIN zur Kombilösung“ (Lindauer Bürgerzeitung – BZ vom 21.12.2011, S. 11
und 26). Da stand kein Wort von einer „Schienenanbindung
der Insel“.
Hinter der Position Hbf Reutin verbirgt sich so die alte Position der Spekulation mit Bahngelände. Oder in den Worten
von Bahnchef Grube: „Cash in de Däsch / is the name / of the
game“.
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Falschaussage: Nur Reutin bringt Schutz vor Schienenlärm.
Sachantwort: Ein Hauptbahnhof Reutin bedeutet,
dass der gesamte Hin- und Rückverkehr aller von Westen kommenden Züge durch das dicht bebaute Gebiet in Aeschach und
Reutin führen wird. Das sind „etwa 232 Zugbewegungen pro
Tag“ – so hieß es in einer Pressemitteilung der BI „Brücke statt
Unterführung“ vom 8.6.2011 – eine Initiative, die sich im übrigen in der eigentlichen Bahnhofs-Standort-Frage „neutral“
gibt.
Auch diese Leute wissen, was sich jeder ausrechnen kann:
Reutin als Hauptbahnhof bedeutet mehr Schienenlärm und
eine stärkere trennende Wirkung der Schiene zwischen den
Festland-Stadtteilen und der Insel.
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Falschaussage: Es geht bei der Forderung nach einem
Hbf Lindau Reutin um eine Stadt für die Menschen;
um grüne Politik.
Sachantwort: Die BI Hbf Reutin und ihr Sprecher Rothfuß
flechten in ihre Argumentation immer wieder Aspekte ein,
um die Autofahrer gegen die Bahn aufzubringen und einen
Hbf Reutin für großräumige „Straßenlösungen“ anzupreisen.
So wenn Rothfuß schreibt: „Die Bahnbenutzer sollen über die
Zebrastreifen den Lindaupark und die Stadt erreichen und damit den Kreisverkehr lahmlegen. Zudem macht nur ein Hauptbahnhof in Reutin Flächen frei für eine grundlegende Verkehrslösung am Berliner Platz.“ (BZ 2. 12. 2011).
Insbesondere verschweigen die BI Hbf Reutin und Rothfuß,
dass ein Hauptbahnhof in Reutin das wirklich große grüne
Projekt Bodensee-S-Bahn massiv beeinträchtigen, wenn nicht
blockieren würde. Die touristische Attraktion der Insel Lindau
könnte selbst im Fall einer eingleisigen Anbindung der Insel
nicht ausreichend in eine Bodensee-S-Bahn eingebunden werden. Und die touristische Attraktion von Reutin als Knoten einer Bodensee-S-Bahn hält sich erkennbar in engen Grenzen.
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Falschaussage: Internationale Verträge und technische Aspekte verhindern, dass die Insel Lindau weiterhin in den Fernverkehr Zürich – München eingebunden werden kann. Wenn schon mal die EuroCity-Züge nur
noch in Reutin halten, sollte man gleich den Hauptbahnhof
nach Reutin verlegen.
Sachantwort: Im Vertrag von Lugano, der zwischen der Schweiz
und Deutschland zum Thema Elektrifizierung der Strecke deutsche Grenze – München abgeschlossen wurde, gibt es lediglich eine Zielsetzung für bestimmte Fahrtzeiten und keinerlei
Verpflichtung. Im Übrigen ist es auch rein technisch möglich,
die Fernverkehrszüge auf der Verbindung Zürich –München
in einem Hauptbahnhof Lindau-Insel Halt machen zu lassen.
Die Planungsunterlagen der Deutschen Bahn AG aus dem Jahr
1997 sahen im Fall eines Dieselbetriebs mit Neigetechnik für
die Strecke Lindau Hbf (= Inselbahnhof) – Memmingen eine
Fahrtzeit von 46 Minuten vor. In den neuen Planungsunterlagen, erstellt vom Ingenieurbüro sma in Zürich, werden als
Fahrtzeit Memmingen – Lindau nun 47 Minuten genannt – auf
der Basis von elektrischem Betrieb mit Neigetechnik. Elektrische Traktion heißt jedoch normalerweise im Vergleich zur
Diesel-Traktion deutlich verkürzte Fahrtzeiten.
Nochmals überzeugender ist der Vergleich mit der Situation
vor rund vier Jahrzehnten: Der TEE Bavaria hatte in den 1970er
Jahren für die Strecke Lindau und München eine kürzere Reisezeit wie die heutigen Eurocity-Züge (siehe Seite 8ff). In
Wirklichkeit befindet sich das Streckennetz der Bahn heute in
einem immer schlechteren Zustand. Damit sind oft auch moderne Züge langsamer als die Eisenbahn vor mehreren Jahrzehnten.
Das heißt allerdings auch: Die Kombilösung muss jetzt umgehend umgesetzt und eine Bahnstation in Reutin gebaut
werden. Entscheidend ist dabei vor allem die Integration von
Reutin in den Nah- und Regionalverkehr. Wie der Fernverkehr
am Ende konkret durch Lindau geführt wird, kann dann weiter
debattiert werden, wenn eine solche Entscheidung ansteht –
was laut Bahn frühestens 2017 der Fall sein wird.
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Heiner Monheim

Lindaus Hauptbahnhof als Beispiel für
ein gelungenes Bahnhofsprojekt aus der
Blüte deutscher Bahnentwicklung
In der Blütezeit deutscher Bahnentwicklung hatten Bahnhöfe
einige sehr wichtige Funktionen, die ihr Bild bestimmten:
• Sie hatten eine Symbolfunktion für die Bedeutung der jeweiligen Stadt und der am Bahnhof zusammentreffenden
Bahnstrecken. Deshalb erfüllten sie nicht nur eine banale
technische Funktion, sondern wurden mit prachtvoller Architektur, meist auch mit einer regionalen Baukultur gebaut.
Dafür ist der Hauptbahnhof Lindau ein exzellentes Beispiel,
denn seine Gebäude sind ausgesprochen repräsentativ, sowohl in der baulichen Hülle, als auch in der Gestaltung der
Details (Fenster, Türen, Halle, Böden).
• Sie hatten eine Knoten- und Schnittstellenfunktion, die in
Lindau herausragend erfüllt werden konnte: Einmal ging
es um den Übergang vom Schiff zur Schiene und umgekehrt. Kurze Wege waren garantiert. Die Bodenseeschiffe
konnten direkt am Hafen längsseits gehen. Und auch die
Güter konnten auf kurzem Wege umgeschlagen werden,
weil Güterbahn und Güterhafen direkt aneinanderstießen.
Das war hochmodern gedacht, denn heute wird allenthalben wieder eine moderne Schnittstellenlogik und Logistik
gefordert. Dass Reutin als Grenzbahnhof ebenfalls eine Güterumschlagfunktion hatte, darf durchaus zugegeben werden, aber die meisten Güter mit Bezug zum Bodensee und
seinen Anrainerorten und zur Insel Lindau kamen über den
Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof erfüllte also alle Knotenfunktionen ideal. Denn hier trafen sich die Hauptachsen des
Schienenfernverkehrs aus und nach Österreich, Schweiz,
Ulm/Stuttgart, Friedrichshafen/Konstanz, Memmingen/
Augsburg und München mit den wichtigen Strecken des Regionalverkehrs rund um den Bodensee. Spätestens mit der
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sehr erfolgreichen Einführung des Stadtbusses Lindau kam
noch die wichtige Knotenfunktion für den Stadtbus hinzu.
Und selbst der am Bodensee florierende Fahrradtoruismus
ist über den Hbf ideal mit dem öffentlichen Verkehr und
den Schiffen verknüpft.
• Sie hatten eine Servicefunktion, denn damals gehörte ein
differenzierter Service zum täglichen und zum touristischen
Reisen dazu, mit Bahnhofsgastronomie, Fahrkarten- und Infoschaltern, Wartesälen und benachbarter Hotellerie. Einen
solchen symbiotischen Knoten von relevanten Serviceoptionen muss man in Deutschland lange suchen: im Umkreis
von 200 m um den Bahnhof gibt es vier Hotels, sechs Gaststätten, 20 Läden und mehrere Vortragssäle verschiedener
Größe.
• Sie hatten eine zentrale Steuerungsfunktion, für die seinerzeit sehr viel Personal benötigt wurde. Deshalb waren große Gebäude mit vielen Zimmern erforderlich. Die braucht
man heute nicht mehr alle, weil die Bahn ihre Logistik stark
rationalisiert und elektronisiert hat. Trotzdem bietet an
einem international bedeutsamen Logistikknoten ein solches Raumangebot auch einige Chancen, beispielsweise für
die Westzentrale der künftigen Bodensee-S-Bahn, für ein
ÖPNV-Innovationszentrum, vielleicht auch für ein eigenes
europäisches Institut für grenzüberschreitende Mobilität.
Dafür bietet der Hauptbahnhof beachtliche Potenziale.
Und kann außerdem trotzdem noch als kleines, historisches
Kongresszentrum für innovative Mobilität genutzt werden,
damit die LIndauer Psychologenkongresse ein Pendant im
Mobilitätsbereich erhalten.
• Sie hatten eine wichtige städtebauliche Impulsfunktion, oft
wurden rund um die neuen Bahnhöfe respektable Stadtteile entwickelt.
Direkt an den Hauptbahnhof grenzen attraktive Einkaufsstraßen, plus
die o.a. Hotels und Gastronomie.
Damit ist der Hauptbahnhof ein
Bahnhof mitten im Leben. Die hohe
Erreichbarkeit sicherte eine lukrative Immobilienverwertung. Große
Bedeutung hatte die attraktive Fußverkehrsanbindung, die in Lindau
durch die flächenhafte Verkehrsberuhigung der Insel weitgehend gegeben ist.
Und nun soll das also alles aufgegeben werden? Und ersetzt werden
durch einen typischen, schlichten
Funktionalbau wie man sie im SBahnbereich in ihrer bescheidenen

Der Hauptbahnhof Lindau als direkte Umsteigemöglichkeit in den Stadtbus, alle Zugarten,
die Regionalbusse, zur Schifffahrt und in die Taxen.

Nüchternheit immer wieder erstaunt „bewundern kann“:
quadratisch, praktisch, schnörkellos, ohne jede Ambition für
Mobilitätskultur und den Genius Loci, einfach als Dutzendware
von der Stange stumpfsinniger Serienfertigung anspruchsloser
Bahnhofsarchitektur neuer Provenienz? Und das Ganze in der
„Reutiner Pampa“ auf einem sehr weitläufigen, schlecht an die
Wegenetze des Fuß- und Fahrradverkehrs angebundenen, zugigen Areals mit einem städtebaulich in keiner Weise „gefassten“ Umfeld. So schafft man kein Entree für einen prominenten Tourismusort von Weltrang!
Nein, das wird keine überzeugende Lösung. Gewiss, es macht
Sinn, in Reutin einen neuen Haltepunkt der künftigen Bodensee-S-Bahn anzuordnen. Das sichert denjenigen, die nicht auf
der Insel selber wohnen und arbeiten und einkaufen, kürzere Wege zu ihren Ortsteilen, vor allem zum Einkaufszentrum.
Neue Haltepunkte braucht die Bodensee-S-Bahn ohnehin sehr
viele, überall da, wo die Züge bislang ohne Halt durch neue
Gewerbe-, Wohn- und Freizeitgebiete fahren. Aber die bekommen eben eher die typische S-Bahnqualität und repräsentieren wenig vom Stolz und der Qualität der Insel und der Bedeutung des Hafens.
Gut, die Schweiz drängt auf eine schnellere Verbindung ZürichMünchen und will diese durch die finanzielle Beteiligung an
der Elektrifizierung voranbringen. Aber ist es da ein Drama,
wenn durch die Fahrt auf die Insel und den Halt am Hauptbahnhof 2-3 Minuten verloren gehen? Die einem Großteil der
Fahrgäste nicht wirklich verloren gehen, weil sie Ziele auf der
Insel haben?

Also wäre es töricht, zunächst einmal den Inselbahnhof als
Spekulationsobjekt zum Abschuss frei zu geben. Einer solchen
Zielsetzung fehlen jegliches Kultur- und Geschichtsbewusstsein und jedes psychologische Gespür für die Kundenwünsche.
Worüber man aber sehr wohl diskutieren kann, ist, wie die Bodensee-S-Bahn denn am nord-östlichen Bodensee entwickelt
werden soll. Dafür braucht es zahlreiche neue Haltepunkte
auch rund um Lindau. Und dafür braucht auch Reutin einen
neuen Haltepunkt. Und an diesem kann man - je nach Zeitpuffer - auch neben den reinen S-Bahnverkehren die eine oder andere Fernverkehrsverbindung zusätzlich halten lassen. In einer
sog. Kombilösung werden dann nach Art eines guten Kompromisses beide Interessen unter einen Hut gebracht. Der Hauptbahnhof bleibt auf der Insel. Das Gebäude wird saniert, ein Teil
der Flächen aufgegeben und an Bildungsfunktionen weitergegeben. Das Gleisvorfeld wird modernisiert und ertüchtigt. Damit behält der Hauptbahnhof seine Basisfunktionen, wird erneuert, ertüchtigt und bekommt eine für die Kunden sinnvolle
Zusatzfunktion im Servicebereich.
Bleibt also die Aufgabe, den Netzbestand zu pflegen, kleinere Ausbauten und Neubauten zu ermöglichen und mit dieser
europaweit einmaligen Qualität viel intensiver als bisher zu
werben.
Wenn dann noch in Lindau im Hauptbahnhof moderne Leihfahrräder angeboten werden, kann man sich vorstellen, dass
auch künftig viele helle Köpfe die Möglichkeiten des Standortund Bahnhofsmarketing nutzen.
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Andreas Kleber

Der TEE Bavaria

Oder: Warum die Eisenbahn auf der Strecke Lindau – München
heute gut zehn Minuten mehr Zeit benötigt als vor vier Jahrzehnten
Der für mich wohl erlebnisreichste Tag mit dem Bavaria1 war
Dienstag, der 13. März 1973. Genehmigt von meinem Freund
Reinhard Dobler (er war der letzte Amtsvorstand des Bahnbetriebswerks Lindau) durfte ich unter seiner gestrengen Aufsicht und der des Lindauer Lokführers Ernst Zeiter den TEE BAVARIA zwischen Lindau und München auf der 210-0072 fahren!
Es war zwar ein sonniger Tag, aber durch den strengen und
langen Winter lag noch viel Schnee im Allgäu. Ich war am Anfang schon etwas nervös; wir standen „draußen“ vor dem Esig
(Einfahrsignal) und hatten ja nur 5 Minuten Zeit; der BAVARIA erreichte mit seiner (schweizer E-Lok) Re 4/4 I Lindau Hbf
pünktlich; vom hinteren Führerstand musste ich mit viel Gefühl
und wenig Zeit (die zwei Rangierer warteten ja bereits!) an den
Zug ankuppeln. Und dann der Hinweis beim Anfahren „Lass
die Finger von der Lokbremse...“. Warten auf das „Fertig“ des
Zugführers, Bremsprobe; Ausfahrt Hp1 (Hauptsignal „Fahrt“)
mit 50 km/h bis zum Damm, dann die Steigung den Hoyerberg rauf... Bei der 210 schaltete sich ja - im Gegensatz zur
1 Bavaria, ein Schnellzug der Zugklasse TEE (Trans Europ Express). Die
TEE-Züge bildeten in den 1960er und frühen 1970er Jahren ein europäisches Netz komfortabler und schneller Züge, die nur Wagen der
ersten Klasse führten.
2 Diesellokomotive mit einer Gasturbine als Zusatzantrieb.
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219-001 - die Gasturbine für die Zugbeschleunigung erst nach
der Fahrstufe 15 ein! Aber durch das Winterwetter und den in
der Sonne tauendem Schnee, der die Schienen nässte, konnte
man ja bei den Steigungen speziell zwischen Lindau und Rehlings, Hergatz-Oberstaufen und Kempten-Günzach nicht „voll
aufschalten“, weil man ein „Durchdrehen“ der Lok und damit ein unnötiges Sanden vermeiden wollte! Dabei verlor ich
zwischen Hergatz und Oberstaufen 2 Minuten (!!) – „aber die
holst Du bis Kempten wieder rein“... Die zwei Minuten hatte
ich bis Martinszell wieder hereingeholt; allerdings gab es bei
der Einfahrt in Kempten Hp2 (Hauptsignal Langsamfahrt): Indusi bestätigen3 und auf 40 km/h herunterbremsen, was eine
Minute nach sich zog. Bis Biessenhofen noch „volle Konzentration“ mit Ab- und Aufschalten (die Lycoming-Gasturbine befand sich direkt hinter dem Führerstand). In meinen Gedanken
stellte ich mir vor, wie sich die Reisenden das Filet Mignon mit
einem Dézaley4 im SBB-Speisewagen munden lassen, während
ich voll konzentriert und streng begutachtet von zwei erfahrenen Maschinisten Richtung München fuhr. Immerhin war ich
3 Indusi = Induktive Zugbeeinflussung. Die Indusi kontrolliert die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und löst bei Gefahr, dass das Signal überfahren wird, eine Zwangsbremsung aus.
4 Weißwein aus dem schweizer Weinbaugebiet Lavaux.

Kursbuch der Deutschen Bundesbahn 1972

am Ende eine Minute vor Plan. Das heißt: wir benötigten für
die Fahrtzeit Lindau – München insgesamt 2 Stunden und 14
Minuten anstelle der 2 Stunden und 15 Minuten, die der Fahrplan vorsah.
Und welche Fahrtzeit benötigt heute der EuroCity auf der Verbindung Lindau – München? Diese liegt bei 2 Stunden und 16
Minuten. Das wäre bereits 40 Jahre Stillstand. Es kommt noch
besser: Heute wählt der EC bei dieser Verbindung in der Regel
die Strecke über Memmingen. Doch diese ist 23 km kürzer als
diejenige über Kempten und muss anstelle der 400 Meter Höhenunterschied nur 250 Meter, also 150 Meter Höhendifferenz
weniger bewältigen. Morgens in der Früh fährt allerdings auch
heute noch ein EC München –Lindau über Kempten (München
ab 7.17h; Lindau an 9.47h); und abends gibt es auch einen EC

auf dieser Verbindung in umgekehrter Richtung, ebenfalls über
Kempten (Lindau ab 20.16h, München an 22.45 h). Heute benötigt der EC allerdings 2 Stunden und 30 Minuten bzw. 2 Stunden und 29 Minuten. Auch die letztgenannte, also die schnellste Fahrtzeit, ist damit noch um 14 Minuten länger als diejenige
vor vierzig Jahren. Auch wenn es heute bei allen angeführten
EC-Verbindungen zwei Unterwegshalte gibt – anstelle eines
Halts vor vierzig Jahren – so kann dies höchsten 4-5 Minuten
zusätzliche Fahrtzeit rechtfertigen.5 In der Summe ergibt sich:
Heute benötigen die Eurocity-Züge auf der vergleichbaren Strecke gut zehn Minuten länger als vor vier Jahrzehnten.
5 Die TEE-Züge hielten zwischen Lindau und München nur in Kempten
Hbf. Die EC-Züge halten heute außer in Memmingen bzw. Kempten
noch in Buchloe.
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Um das zu verstehen, muss zum einen die Geschichte des TEE
Bavaria kurz skizziert, und zum anderen einiges zum Zustand
der Schienenstrecken damals und heute gesagt werden.
Nachdem durch die Elektrifizierung und den Ausbau der
Rheintalbahn Karlsruhe und Frankfurt (M) von Zürich und
Basel aus schneller erreichbar waren und die TEE- und F-Zugverbindungen gut angenommen wurden, wurde Anfang/Mitte
der 60er Jahre von Schweizer Seite her der Wunsch vorgetragen, nun auch die beiden süddeutschen Großstädte München
und Stuttgart mit schnellen, erstklassigen Zügen zu verbinden.
Die Reisezeit sollte nach Stuttgart bei drei und nach München
bei vier Stunden liegen. Mit dem Winterfahrplan 1969/70 war
es soweit; die ersten TEE fuhren auf der Verbindung Zürich –
Lindau - München. Die Triebwageneinheit bestand aus einem
Maschinenwagen (Achsfolge 1Bo-Bo1), einem Abteil-Speiseund Großraum/Steuerwagen. Es war ein Dieselelektrischer
Triebwagenzug, mit einer Maschinenleistung von 2 mal 1000
PS und 160 km/h Höchstgeschwindigkeit. Lindauer Lokführer
wurden auf diese TEE-Einheit geschult.

Zwischen Lindau und München hielt der TEE BAVARIA ausschließlich in KEMPTEN (Allg) Hbf. Die Reisezeit betrug zwischen 2 Stunden und 13 und 2 Stunden und 19 Minuten bei
der Verbindung Lindau - München und zwischen 2 Stunden
und 14 Minuten und 2 Stunden und 18 Minuten in umgekehrter Richtung. Der TEE BAVARIA war die bis heute schnellste
Verbindung zwischen Lindau und München. Es gab diesen
Zug zwischen dem 3. Oktober 1969 und dem 28. Mai 1977.
Ab Sommerfahrplan 1977 wurde der TEE durch einen D-Zug
ersetzt; später verkehrte er als FD und schließlich als EC-Zug.
Mit der beschriebenen sehr kurzen Reisezeit verkehrte dieser
Zug immerhin im Zeitraum von 1969 bis 1977.6 Besieht man
6 Erwähnt werden muss, dass der TEE Bavaria zeitweilig nicht unter einem guten Stern stand. Am Dienstag, dem 9. Februar 1971, ereignete
sich ein schwerer Unfall: bei Aitrang entgleiste der Zug; es handelte
sich um den bis zu diesem Zeitpunkt schwersten Eisenbahnunfall in
Deutschland. 28 Tote und viele Verletzte waren zu beklagen. Ursache
für das Unglück war überhöhte Geschwindigkeit (130 km/h statt der
im Unfallbereich – in einer Kurve - vorgeschrieben 80 km/h).

Fahrzeiten der durchgehenden Züge
München-Zürich

(jeweils schnellste durchgehende Verbindungen)
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Kursbuch der Deutschen Bundesbahn 1972

			Fahrzeit		
1939
München – Zürich
6‘24‘‘		
Zürich – München
6‘13‘‘		

Zugnr.
D 182
D 183

1961
München-Zürich		
Zürich-München		

5‘28‘‘		
5‘32‘‘		

D 92
D 97

1963
München-Zürich		
Zürich-München		

5‘14‘‘		
5‘07‘‘		

D 94
D 95

1970
München-Zürich		
Zürich-München		

4‘07‘‘		
4‘08‘‘		

TEE 56
TEE 57

1977
München-Zürich		
Zürich-München		

4’21‘‘		
4‘21‘‘		

D 266
D 267

1984
München-Zürich		
Zürich-München		

4‘34‘‘		
4‘24‘‘		

IC 163
IC 162

1991
München-Zürich		
Zürich-München		

4‘21‘‘		
4‘14‘‘		

D 362 + EC 96
EC 93

2001
München-Zürich		
Zürich-München		

4’13‘‘		
4‘25‘‘		

ICE 92
ICE 95

2011
München – Zürich
Zürich – München

4´10‘‘		
4´12‘‘		

EC 194
EC 191

Fahrzeitvergleich 1972 TEE Bavaria und 2011 EC-Züge zwischen München und Lindau
München – Kempten – Lindau
München – Memmingen – Lindau
Lindau – Kempten – München
Lindau – Memmingen – München
Aufenthalt in Lindau Hbf. (Lokwechsel)

sich die Fahrzeitentwicklung zwischen Zürich und München
über den längeren Zeitraum von mehr als 70 Jahren, dann ergibt sich: Bis in die 1970er Jahre gab es Fahrtzeitverkürzungen.
Seitdem gibt es Stillstand und teilweise wieder Fahrtzeitverlängerungen (siehe Kasten links).
Die damals derart kurze Fahrtzeit auf der Strecke Lindau –
München bzw. auf der gesamten Verbindung Zürich – München kam zustande durch:
• den baulichen Zustand der zweigleisigen Strecke MünchenLindau, der deutlich besser als heute war und eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen Kempten und Lindau
von 90 km/h ermöglichte. Eine solche Durchschnittsgeschwindigkeit ist heute aufgrund des teilweise schlechten
Zustands einzelner Streckenabschnitte nicht mehr möglich.
Ohne einen aktuellen Einblick in die La (das LangsamfahrVerzeichnis) zu haben, weiß ich bereits von meinen Fahrten jüngeren Datums auf dieser Verbindung, dass zwischen
Biessenhofen und Kempten sowie zwischen Hergatz und
Immenstadt auf Grund des Streckenzustandes sicher nicht
mehr als 100 (wenn überhaupt) km/h gefahren werden
kann. Beispielsweise fahren die Züge durch den (kurzen)
Tunnel bei Oberstaufen mit 30 km/h. Vor einigen Jahren
war hier noch eine La (Langsamfahrstelle) ausgewiesen, in-

1972

2012

2’13’’

2’34’’

-

2’13’’

2’15’’

2’29’’

-

2’16’’

0’5’’

0’7’’

zwischen wurde diese – wie dies heute Unsitte ist - in den
Fahrplan „eingearbeitet“.
• durch die Leistung des TEE-Triebwagen, später durch die
hohe Leistung der Lokomotive 210 (2.500 PS Motorenleistung mit einer zusätzlichen Lycoming Gasturbine von 1.200
PS), welche u.a. die hochwertigen Reisezüge zwischen
Lindau und München bis zu ihrer Ausmusterung bzw. ihres
Rückbau bespannte.
• durch die kürzeren Aufenthalte auch an den Grenzbahnhöfen (in Lindau beim TEE Bavaria teils maximal 5 Minuten;
trotz Lokwechsel, Zoll und Paßkontrolle!)
Die heutige Deutsche Bahn AG will ja oft dort, wo es für die
Fahrgäste und für einen sinnvollen Fahrplan schädlich ist, Minuten Zeit schinden. Und rechtfertigt dann beispielsweise damit, dass auf der Strecke Zürich – München der Inselbahnhof
in Lindau nicht mehr angefahren werden könne. Doch allein
der Lokwechsel auf dem Inselbahnhof dauert heute zwei Minuten länger als vor rund vier Jahrzehnten – sieben anstelle
von fünf Minuten. Würde man den deutschen Streckenabschnitt nur wieder in den – deutlich besseren - Zustand von vor
vier Jahrzehnten versetzen, könnte die Reisegeschwindigkeit
dadurch erheblich verkürzt werden.
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Wolf Drechsel

Entscheidend ist der
Nah- und Regionalverkehr
Der folgende Text ist eine Zusammenfassung der Thesen des
Vortrages, den ich am 14.10.2011 auf dem „Bahnhofskongress
Lindau-Stuttgart“ im Hotel Bayerischer Hof, Lindau, hielt.

2. Perspektive des Fernverkehrs –
Eurocity München-Zürich

=,<$$"(,!"#"

2.1 Planungsphilosophie „so schnell wie möglich“
Diese Perspektive muss heute aus verkehrswissenschaftlicher
Sicht als veraltet gelten. Sie dominiert in Deutschland jedoch
weiterhin die Praxis – sie orientiert Infrastrukturplanung aus1. Dominanz des Nahverkehrs
schließlich an den technischen und finanziellen Möglichkeiten,
Aller Internationalisierung und Globalisierung zum Trotz: Ver- die Notwendigkeiten der Fahrplangestaltung spielen keine
kehr ist nach wie vor zum erdrückend überwiegenden Teil eine Rolle.
Sache der Nähe. Das dokumentieren die Angaben in der Grafik So auch bei der Fernverkehrsstrecke Zürich – München. Diese
unten.
wird vor allem mit dem Argument der Reduktion der GesamtDie Zahlen von 2002 haben sich nach Auskunft des Bearbei- fahrtzeit begründet. Deshalb sei ein Halt auf der Insel Lindau
ters seither nicht wahrnehmbar verändert. So ergibt sich zum zeitlich nicht machbar. Nun legen jedoch die derzeit verfügbaren Unterlagen den Schluss nahe, dass die Fahrtzeit MemminBeispiel:
• 60 % aller menschlichen Wege werden im Entfernungsbe- gen-Lindau im elektrischen Betrieb mit Neigetechnik mit 47
Minuten vorgesehen ist. Die uns vorliegenden Unterlagen aus
reich unter 20km zurückgelegt.
• Aber auch ca. 80 % aller Reisendenkilometer (Wegeanzahl dem Jahr 1997 weisen für den Dieselbetrieb mit Neigetechnik
multipliziert mit der Wegelänge) werden im Entfernungsbe- jedoch eine Fahrzeit von 46 Minuten aus.
reich unter 100km zurückgelegt,
Was heißt das? Erstens liegt damit auch die Fahrtzeit Lindau –
!"#$%"&'($)*&#+,-..-,,,,,,,
,
,
• Fernreisen mit mehr als 100 km Entfernung sind beim Memmingen im Trend der vergangenen 15 Jahre, Fahrzeiten
,,,,,,,
,
Durchschnitt der Bevölkerung ein sehr seltenes Ereignis, werden aufgrund von mangelhafter Fahrzeug- und Infrastruk,
turinstandhaltung immer weiter verlängert. Zweitens ist es
das im Mittel ca. alle 6 Wochen auftritt.
technisch kein Problem, elektrisch mehrere Minuten schneller
In
Bezug
auf
Entscheidungen
für
den
Eisenbahnverkehr
rund
/0-0/, 1$+%2#+$#3$)*$4%&#+,,
zu fahren als mit Diesel. Damit aber wird das Argument, ein
, um Lindau sind daher – wie überall – in erster Linie die Belange
Nahverkehrs
relevant,
der7$'*466*$,
Fernverkehr
darf nur eine@$),
marHalt des EC auf dem Inselbahnhof sei aus zeitlichen Gründen
56,des
7$&)*$4%$#,
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AB74%4*2*,
nicht realisierbar, widerlegt.
ginale Rolle spielen.
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werden.
Diese gilt seit Jahrzehnten in der Schweiz und wird auch in
M$+4B#"%L, B@$), E$)#3$)9$>), 8&8&B)@#$#, '4#@;, 74$*$*, $', '4=>;, "#, @4$, N*)&9*&)$#, @$),
Deutschland insbesondere im Nah- und Regionalverkehr seit
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den frühen 1990er Jahren angewandt. Der DB-Fernverkehr
,
,
ignoriert sie nach wie vor weitgehend. Diese Philosophie ori!"#$%&#"&'"()"*$+&#"&,-./,0,-*1,2332,
,
entiert Infrastrukturplanung an den fahrplantechnischen Not*4,5"(#$"*67
,
wendigkeiten und nimmt nur diejenigen Fahrzeitverkürzungen
Q.0..
,
vor, die im Interesse möglichst attraktiver AnschlussbeziehunP/0..
,
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,
P.0..
Aufgrund der überaus leistungsfähigen Infrastruktur des In,
selbahnhofes ist ein umfassender Anschlussknoten in Lindau
-/0..
-*1
,
naheliegend. Theoretisch wäre ein solcher auch in Bregenz
-.0..
-./
,
denkbar, allerdings sprechen folgende infrastrukturellen GrünO/0..
,
de gegen eine solche Lösung:
,
O.0..
Der Bregenzer Bahnhof verfügt nur über 5 Bahnsteigkanten,
,
/0..
die Zufahrt aus Richtung Lindau ist nur 1-gleisig, würde also
,
keine Paralleleinfahrten aus dieser Richtung erlauben.
.0..
,
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Die Frage, ob das verkehrliche Potential für einen großen An,
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,
Verteilung der von Menschen zurückgelegten Wege.
untersucht werden.
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Der Großteil
liegt im Entfernungsbereich unter 6 km.
Für den Eurocity wäre die Einbindung in einen Knoten zur Mi,
(MiD und MOP sind zwei analoge Mobilitätsstudien.)
nute 00 in Lindau möglich, wenn man die Fahrzeitgewinne,
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,

12

A4*,="0,P;P,1$+$#,[)B,!$)'B#,&#@,\"+;,$4#$6,D#*$4%,3B#,O;Q],E$)#?">)*$#,C,S^,O..,96F,"#,
"%%$#,1$+$#,&#@,$4#$),"#+$#B66$#$#,E">)*$#"#8">%,3B#,-,E">)*$#, [)B,M$4'$,$)+47*,'4=>,

Fragen zur Kombi-Lösung
1. Orientierung der Reisenden – Einfachheit der Nutzung
Selbst dem Bearbeiter sind bei dieser Untersuchung
mehrmals Verwechselungen von „Lindau Hbf.“ und
„EC-Haltestelle Lindau-Reutin“ unterlaufen. Es muss
befürchtet werden, dass sich immer wieder Reisende
auf den Insel-Hauptbahnhof in der Erwartung eines
Fernzughaltes verirren werden.
2. Servicefunktionen
Die Ausstattung des Bahnhofes Lindau mit ServiceFunktionen (Fahrkartenschalter, Buchhandlung, Bäckerei etc.) ist für einen Bahnhof bei dieser Stadtgröße
durchaus ungewöhnlich.
Wenn die kleine Stadt Lindau künftig zwei größere Bahnhöfe besitzen sollte, wird es außerordentlich
schwierig (bis unmöglich) werden, beide Bahnhöfe dauerhaft adäquat mit diesen Servicefunktionen zu versehen.
3. „Anfang vom Ende“
In mehreren historischen Beispielen (z.B. Kempten) erwies
sich die Herausnahme des Fernverkehrs als Anfang vom Ende
eines innenstadtnahen Bahnhofes. Längerfristig kann für den
Inselbahnhof solches nicht ausgeschlossen werden.
4. Dauerhafter EC-Halt ist nicht garantiert
Heute werden auch große Städte (z.B. Erlangen (105.000 Ew)
und Bamberg (70.000 Ew) regelmäßig von Fernzügen ohne
Halt durchfahren. Da die Strategie des DB Fernverkehrs ständig
wechselt und keinerlei Prognostizierbarkeit gegeben ist, sollte
die Stadt ihre Entscheidung für einen Bahnhofsstandort nicht
an Zusagen des DB-Fernverkehrs orientieren.
5. Verpasste Anschlüsse
Die (Mitte Oktober 2011) geplanten Umsteigezeiten sind in
der folgenden Aufstellung wiedergegben:

Die Vorarlberger ÖBB-S-Bahn 2011
bei der Ausfahrt vom Hauptbahnhof Lindau
von der Lindenschanze aus gesehen.

Die der Kombi-Lösung zugrundeliegenden Fahrpläne weisen
für die Relationen aus Richtung Friedrichshafen stets zwei
Umstiege auf den Eurocity mit zum Teil sehr nennenswerten
Umsteigezeiten auf. Somit würde für die Relation Friedrichshafen-München stets die Verbindung über Ulm attraktiver, was
für Lindau die Chancen auf einen dauerhaften Fernzughalt
mindert. Zweimaliges Umsteigen im Abstand von wenigen Minuten macht auch Reisen vom übrigen nördlichen BodenseeUfer mit dem Eurocity uninteressant.
Aufgrund der nicht knotengerechten Kantenlänge Memmingen-Lindau werden die Anschlüsse Richtung Bregenz ohnehin
systematisch verpasst. Somit wäre aus der Perspektive des
Eurocity-Produktmanagers die Kombi-Lösung abzulehnen.

Ve rgle ich de r U m st e ige ze it e n
Fett = Stundentakt

Fazit

Fahrplan 2011

Zielzustand

19‘

16‘+ 8‘

IRE Südbahn – REX München

-

5‘

IRE Südbahn – REX Bregenz

6‘

16‘

IRE Singen – EC München

-

4‘+ 8‘

IRE Singen – RE Kempten

-

11‘

IRE Singen – REX Bregenz

-

4‘

ALX / RE Kempten – EC Zürich

53‘

8‘

REX Lindau Hbf – EC München

-

8‘

RB Friedrichshafen – EC Zürich

30‘

14‘+ 11‘

RB Friedrichshafen – REX Bregenz

33‘

35‘

-

11‘

IRE Südbahn – EC München

Shuttle Lindau Hbf – EC Zürich
IRE Singen – EC Zürich

44‘

RB Friedrichshafen – REX Bregenz

35‘

Umsteigeort:

Lindau-Reutin

Lindau Hbf

Hbf + Reutin

Unter dem Eindruck weltweit eskalierender Schuldenkrisen erscheint der
Gedanke der Kombi-Lösung unzeitgemäß.
Der Inselbahnhof weist für alle heute
denkbaren Entwicklungen eine völlig ausreichende Leistungsfähigkeit
auf und muss lediglich modernisiert
werden. Es erscheint nicht plausibel,
warum zusätzlich dazu Fernbahnhofskapazitäten geschaffen und dauerhaft
unterhalten werden müssen.
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Wolfgang Hesse

Integraler Taktfahrplan, Stuttgart 21
und die Bodensee-Region
Die Diskussion um die künftige Anbindung und Bedienung der
Region Allgäu-Bodensee und speziell der Stadt Lindau mit ihrem Inselbahnhof durch den Bahn-Fern- und Regionalverkehr
tritt zur Zeit in ein entscheidendes Stadium. Dazu haben nicht
zuletzt die bevorstehenden Projektentscheidungen zu Stuttgart 21 und zur EuroCity-Strecke München - Lindau - Zürich
beigetragen.
Bei so weitreichenden (und teuren) Infrastrukturplanungen
sollte es das oberste Ziel sein, das Gesamtsystem Bahn zu
verbessern, für die Reisenden kundenfreundliche Fahrpläne
mit günstigen Anschlüssen in möglichst viele Richtungen anzubieten und damit optimierte Transportketten zu schaffen.
Dies wird z.B. in der Schweiz, aber ansatzweise auch in einigen deutschen Ländern und Regionen mit Hilfe des Integralen
Taktfahrplans (ITF) seit Jahren erfolgreich praktiziert.
Leider ist bei den meisten jüngeren Infrastrukturplanungen
der Deutschen Bahn (DB) die deutliche Tendenz zu beobachten, kurzfristigen politischen Motiven und vermeintlichen öko
nomischen Zwängen vor den oben genannten Belangen den
Vorrang zu geben, sich dabei auf wenige Verkehrskorridore
zu konzentrieren und die Optimierung des Gesamtsystems,
die gleichmäßige Bedienung der Fläche sowie die Herstellung
günstiger Fahrpläne und Anschlüsse zu vernachlässigen (vgl.
[Hesse 2006]).
So spielen bei der DB-Planung für den Tiefbahnhof Stuttgart
(„S21“) und die Neubaustrecke Stuttgart - Ulm die für einen
guten ITF erforderlichen Streckenfahrzeiten überhaupt keine
Rolle und alle bisher von der DB vorgelegten Fahrpläne weisen
für die gesamte Knotenkette Stuttgart - Ulm - Augsburg - München zufällige und teilweise sehr ungünstige Knotenzeiten auf,
die unweigerlich zu langen Umsteigezeiten für eine Vielzahl
von Reisenden führen. Behält man dagegen den bestehenden
Stuttgarter Kopfbahnhof bei und beschränkt sich auf einen ge-
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mäßigten Ausbau der Strecke Stuttgart - Ulm mit ca. 7-8 Minuten Zeitgewinn, so lassen sich (für einen Bruchteil der jetzt
veranschlagten Kosten) ITF-optimale Anschlussbedingungen in
allen genannten Knoten schaffen (vgl. dazu [Hesse 2011]).
Für die Region Allgäu / Bodensee bilden diese Knotenbahnhöfe das Rückgrat für den gesamten Fern- und Regionalverkehr.
Beim unten dargestellten Fahrplankonzept (Abb. 1) werden
deshalb ein Verzicht auf S21 und ein gemäßigter Ausbau zwischen Stuttgart und Ulm angenommen. Daraus ergeben sich
für Stuttgart, Ulm, Augsburg und München Fahrplanknoten
zu den Minuten 00 bzw. 30, die wechselweise durch die jeweils stündlich verkehrenden ICE- bzw. IC-Linien von Frankfurt,
Mannheim bzw. Karlsruhe bedient werden.
So treffen sich z.B. die IC-Züge zur Minute 00 in Ulm und bieten dort direkten Anschluss an den RE nach Memmingen und
Kempten. In Memmingen kann so ein allseitiger RE-Knoten zur
Minute 30 und in Kempten zur Minute 00 gebildet werden. Die
EC-Linie von München über Lindau nach Zürich kann (entgegen der bisherigen Planungen von DB und Bayerischer Eisenbahn-Gesellschaft / BEG) zur Minute 00 durch Memmingen geführt werden; damit ließe sich eine zeitraubende Überholung
des parallelen RE München - Memmingen - Lindau vermeiden.
Von Stuttgart kann zumindest zweistündlich eine IC-Linie zur
Minute 30 (in Ulm ca. zur Min. 20) über Memmingen (00) nach
Lindau geführt werden und damit den EC München - Zürich
auf diesem wichtigen Teilstück zum Stundentakt ergänzen.
Die entscheidende Frage für Lindau lautet: Zughalt im bestehenden Inselbahnhof, in Reutin, in beiden Bahnhöfen oder (für
den Fernverkehr) überhaupt kein Halt? Für die Beibehaltung
des Inselbahnhofs sprechen viele gute Argumente (vgl. dazu
die anderen Beiträge dieser Broschüre) und auch aus Sicht des
Fahrplans ist diesem eindeutig der Vorzug zu geben. So bieten
sich Umsteigeknoten für den Regionalverkehr zur Minute 30
und für den Fernverkehr zur Minute
00 (mit Übergängen auf halbstündlich
verkehrende S-Bahnen) an.
Eine Besonderheit bildet hier die ECLinie München - Zürich. Der Wunsch,
durch Auslassen des Inselhalts und
Einsparen der Wendezeit eine (wenn
auch geringfügige) Fahrzeitverkür
zung zu erreichen, ist verständlich
und hat aufgrund der Schweizer KoFinanzierung ein besonderes politisches Gewicht. Er könnte sogar durch
ein zusätzliches Argument verstärkt
werden, wenn sich nur auf diese Weise ein (wünschbarer) Fahrplanknoten
zur Minute 00 in Bregenz erreichen
lässt. Dies hängt wiederum vom Ausbau der Strecke Memmingen - Lindau
und vom eingesetzten Rollmaterial
(Neigetechnik?) ab.
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Abb. 1: Fern-/ IR-Verkehrsnetz Allgäu / Bodensee
Als Kompromiss wurde die sogenannte Kombilösung ins Spiel
gebracht: Fernverkehrshalt in Reutin, aber Beibehaltung
von Lindau Hbf als Regionalknoten und Halt für die Fernzüge in bzw. aus Richtung Stuttgart. Bei einer Ankunftszeit ca.
zur Minute 50 (aus München, entsprechend 10 aus Bregenz)
lässt sich in Reutin (per IC oder S-Bahn) eine direkte Verbindung nach Lindau Hbf zum dortigen 00-Knoten schaffen. Der
Charme dieser Lösung liegt in der guten Anbindung aller umliegenden Fahrplanknoten (vgl. Abb. 1) - einschließlich Kempten, falls zwischen Lindau und Kempten mit Wendehalt (und
Umsteigemöglichkeit) in Reutin Neigetechnik-Züge eingesetzt
werden und Bregenz / St. Margarethen, wo gute Anschlüsse
in Richtung Bludenz - Innsbruck bzw. Chur bestehen sowie in
der Kompatibiltät zu den bisherigen, teilweise fest etablierten
Fahrplänen.
Nachteilig wirkt sich für die EC-Fahrgäste in/aus Richtung
Lindau Insel der zusätzliche Umsteigehalt in Reutin aus. Dieser
Nachteil sollte sich durch eine gute Umsteigeverbindung (vgl.
oben) jedoch zumindest abmildern lassen. Beispiele und Vorbilder für solche betriebsbedingten Vorort-Halte finden sich
z.B. in Köln-Deutz oder Frankfurt(M) Süd.
Dem Argument, die Kombilösung sei zu teuer, kann man entgegenhalten, dass die Wiedereinrichtung eines Festland-Haltepunkts in Lindau-Reutin für den Regionalverkehr in jedem
Falle wünschenswert und für eine S-Bahn (die diesen Namen
verdient) unabdingbar wäre. Der zusätzliche Halt eines zwei-

stündlich verkehrenden EuroCity-Zuges ließe sich bei gutem
Willen mit recht geringem Aufwand realisieren - als Vorbild
für das jahrelange Funktionieren selbst eines provisorischen
ICE-Halts kann der Bahnhof Jena-Paradies dienen. Eine solche
Lösung käme auf jeden Fall billiger als der Neubau eines Reutiner Hauptbahnhofs – es sei denn; man wolle den historischen
Lindauer Inselbahnhof der Immobilien-Spekulation opfern
und damit einen Teil der Kosten auf diesem Wege wieder hereinholen.
Es bleibt zu wünschen, dass eine solche Radikalkur den Lindauer Bürgern und den vielen Touristen erspart bleibt, indem
man sich rechtzeitig darauf besinnt, den gut funktionierenden
und großzügig ausgestatteten Inselbahnhof und mit diesem
ein seit 90 Jahren bewährtes, einzigartiges Empfangsportal der
Stadt mit Alpen- und Seepanorama für künftige Generationen
zu erhalten.
Literaturhinweis:
[Hesse 2006] W. Hesse: Deutsche Spinne oder Schweizer Netz? – Netz- und
Fahrplanentwicklungen im Vergleich. In: Neue Wege auf alten
Gleisen. Tagungsband 23. Horber Schienentage 2005, ProBahn
Verlag 2005 und in: Eisenbahn-Revue International 2/2006, S. 98102, Minirex Verlag, Luzern 2006
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[Hesse 2011] W. Hesse: Stuttgart: Nullknoten ist möglich – Betriebskonzepte
und Integraler Taktfahrplan in der Diskussion. In: Eisenbahn-Revue
International, Heft 3/2011, S. 150-152, Minirex-Verlag, Luzern 2011

Klaus Gietinger

Bodensee-Region: Elektromobilität mit Zukunft
Bei der Bahn in der Bodensee-Region, der deutschen Bodensee-Region wohlgemerkt, ist immer vom Fernverkehr die Rede
und dass man sich nicht abnabeln dürfe von internationalen
Verbindungen. Dass der Nahverkehr eine Katastrophe ist, wissen alle. Dass hier seit 60 Jahren abgenabelt wird, das spüren
auch alle. Nur warum?

Fernverkehr: So teuer und unwirtschaftlich wie
möglich, Nahverkehr: Kaputtsparen
90 Prozent der Fahrgäste in der Region sind im Nahverkehr
unterwegs. Für sie hat die Bahn nichts übrig. Denn die Bahn
will hoch hinaus oder tief hinunter – im Fernverkehr - und das
kostet viel Geld: Stuttgart 21, Lindau 21. Milliardengräber. Da
hat man für den Nahverkehr nicht viel übrig. Die Strecken in
der Region sind in einem katastrophalen Zustand. Die Technik ist oft aus dem vorletzten Jahrhundert, also weit über 100
Jahre alt. Nichts wurde faktisch renoviert oder modernisiert.
Das fällt vor allem auf, wenn man in die Nachbarländer schaut.
Rund um den Bodensee sind die Strecken in der Schweiz und
Österreich modern, elektrisch und auf dem neuesten Stand.
Es gibt am schweizerischen Bodenseeufer ein Drittel mehr
Zughalte, moderne Halte mit idealen Bahnsteighöhen, mit
neuen Wartehäuschen. Die Fahrzeuge sind die modernsten,
die man kriegen kann, sie fahren abgasfrei und elektrisch. Und
trotz der deutlich zahlreicheren Halte sind sie deutlich schneller, ja erreichen die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Pkws
auf dem Land.

Bahnverbindungen am Bodensee
Ein Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz
Radolfzell –
Lindau (D)

Schaffhausen –
Rohrschach (CH)

83 km

80 km

1-spurig

1-spurig

Diesel

Elektrisch

22

31

128 Minuten

107 Minuten

Durchschnittsgeschwindigkeit

39 bzw. 46
km/h (RegionalExpress)

45 bzw. 64 km/h
(Regional-Express)

Züge pro Tag und
Richtung

27

36

Einwohner an der
Strecke

ca. 142.000

ca. 106.000

Strecke
Länge
Infrastruktur
Betriebsart
Anzahl
Zwischenhalte
Fahrzeit
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Geld wäre da
Dabei wäre auch bei uns für den Nahverkehr genug Geld da:
Es gibt Regionalisierungsgelder, Trassenentgelte, Zuschüsse
von Bund, Ländern und Gemeinden. Je weiter man „runter“
kommt von der Verteilungspyramide, je weiter man in die Regionen kommt, um so größer das Interesse am Bahnverkehr.
Doch die Herren oben husten uns was. Die Bahn fährt im Nahverkehr auf Verschleiß oder grade eben so, dass grade noch
was fahren kann. Dies beweist: Das Handeln der Herren in den
oberen deutschen Bahnetagen, Herren die meist aus der Autooder Flugzeugindustrie kommen, ist gegen die Region, gegen
die übergroße Mehrheit der Fahrgäste und gegen die Bahn.
Die Herren wollen nicht, dass hier in der Region mehr Bahn gefahren wird. Dabei nimmt die Verkehrsleistung im Nahverkehr
zu in ganz Deutschland. Der Fernverkehr dagegen stagniert
oder nimmt gar ab.
Das wäre die Chance. 60 Jahre lang wurden in Deutschland
Bahnstrecken vernichtet. Das Netz ausgedünnt, zerstört, kaputtgefahren, Tabula rasa gemacht. Gleichzeitig setzte man
systematisch Busse im Parallelverkehr ein, förderte die Politik
auf allen Ebenen die Motorisierung und den Straßenbau bis
zum Gehtnichtmehr. Fast eine Million Tote und Abermillionen
Verletzte in ganz Deutschland waren die Folge. Quizfrage, wieviel Fahrgäste starben 2008 in Deutschland mit der Bahn?
Ein Mensch (in der Schweiz seit Jahren kein einziger!). Und
Fahrer und Mitfahrer von Kfz? 3327. Das heißt bei uns starben
in einem Jahr genau 3327 mal soviel Menschen im Kfz wie in
der Bahn. Selbst wenn man die Verkehrsleistung (gefahrene
Kilometer x Fahrgäste) als Bezugsgröße nimmt, war die Bahn
309 mal sicherer als der Pkw.1
Doch die Bahn ließ man verkommen und faselte von Schnellstrecken, Magistralen durch ganz Europa, vergrub Milliarden
in Bolzstrecken, die keine Fahrgastzuwächse brachten, sondern nur neue Schulden.
Und dann irrwitzige Projekte: den Bahnhof von der Insel holen, in Reutin Geld vergraben, sodass ein Pkw-Verkehrsblackout entsteht. Den Tourismus killen und den Leuten in der
Region lange Wege und Umsteigen bescheren. Das ist die
Strategie. Dabei schaffen sie es nicht einmal, die Hauptstrecken zu elektrifizieren. Die Elektrifizierung der Südbahn von
Friedrichshafen nach Ulm wird seit 1927 versprochen, die von
München nach Lindau kommt auch nicht voran, obwohl sogar
die Schweiz Geld mit dazu beiträgt. Wie peinlich. Man sollte
sie alle vor Gericht stellen und einsperren, diese Herren. Aber
viele örtliche Politiker machen mit, lassen sich von den Lobbyisten bequatschen, mit falschen Zahlen überschütten und
träumen von einer unbestimmten Modernisierung. Immer
verbunden mit gigantischen uneffizienten Neubauten. Pyramiden der Moderne, wie bei dem von der Bahn geplanten Bahnhof in Stuttgart, wie bei dem in Reutin. Dies ist eine falsche
Modernisierung, vor allem keine für die Menschen der Region.
Doch die dürfen die Zeche bezahlen. Das ist garantiert.

Quelle: Harald Sauter, PRO BAHN

1 Quelle: Statistisches Bundesamt; EU energy and transport in figures 2010

Das deutsche Bahnnetz um den Bodensee 1951 links und 2011 rechts: Tabula rasa!

Die Lösung
Dabei wäre in Lindau alles so einfach: Der Bahnhof bleibt auf
der Insel. Zahlreiche vergessene Halte werden modernisiert
und wiedereröffnet (z. B. Reutin, Zech, Aeschach, Oberreitnau, Schlachters, Hergensweiler). Die Bodensee-Gürtelbahn
entlang des deutschen Ufers wird zweigleisig ausgebaut (zuerst mit neuen Kreuzungsstrecken, also Doppelspurinseln versehen), elektrifiziert und modernisiert. Bahnsteige und Wartehäuschen werden hochgezogen. Bahnhöfe wieder eröffnet
und mit Personal besetzt. Neigetechnik ist endlich problemfrei
installiert. Taktverkehr wird, wie in der Schweiz und wie in Österreich, eingeführt (Halbstundentakt) und an den vertakteten
örtlichen Busverkehr angeschlossen.
Internationale Zusammenarbeit: Einheitliches Netz, einheitliche Züge und Organisation. Regionale Steuerung. Fahrgastbeteiligung. Mitarbeiterbeteiligung in allen Fragen. EinheitliKarlsruhe

che Preise und Rabatte. Verbilligte Netz- und Familienkarten.
Schließlich wird das ganze Bodenseenetz elektrifiziert. Stillgelegte Strecken werden reaktiviert, neue Siedlungsgebiete mit
neuen Strecken erschlossen. Die Lindauer Insel wird von Autos
befreit. Der Autoverkehr überall entschleunigt (Tempo 30 in
der Stadt, Tempo 15 in Wohngebieten, 100 auf der Autobahn).
Damit und mit einer rigorosen Parkraumbewirtschaftung sorgt
man für weniger Autoverkehr, Lärm, Dreck, Unfälle und Abgase. Der Fahrradverkehr wird zudem gefördert, dessen Netz
ebenfalls ausgebaut - zu ungunsten des Autos - und mit der
Bahn effizient vernetzt. Gesundheit und Lebensqualität grassieren. Die örtliche Wirtschaft blüht auf, der Tourismus expandiert und wird gleichzeitig umweltfreundlich.
Dies alles würde weit weniger kosten als die Hauptbahnhofsvernichtung bei „Stuttgart 21“ und bei „Lindau 21“. Dies wäre
tatsächlich eine Bahn für alle. Ohne Nachteile für uns, die Natur und die Kreatur. Ein Verkehr mit menschlichem Antlitz.
Stuttgart

Engen

Mengen/Sigmaringen

Augsburg

Pfullendorf

Sigmaringen

München
Stuttgart

Stockach

Am Schweizer Bodenseeufer
gibt es:
65% mehr Haltestellen bei 25 %
weniger Einwohnern

Überlingen
Singen

Aulendorf
Leutkirch
Markdorf

Eine 33% dichtere Zugfolge und den
Halbstundentakt
Gut angeschlossene kleinere
Gemeinden
Quelle:Bodensee-S-Bahn-Konzept

Kempten
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Schaffhausen

Ravensburg

Augsburg
München

Friedrichshafen
Kreuzlingen

Immenstadt
Romanshorn

Basel

Hergatz
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Zürich
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Bregenz
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Zürich

Bei 30 % mehr Haltestellen einen
immer noch 10% schnelleren
Verkehr

Memmingen

Ulm
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Eine um 40% höhere
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Altshausen
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Weinfelden
St. Gallen

S-Bahn-Vorschläge
S-B1
S-B2
S-B3
S-B4
S-B5
S-B5
S-B6
S-B7
S-B8
S-B9
S-B10
S-B11
S-B12
S-B13
S-B14
Bahnknoten
Wichtiger Bahnhof

Wil

Bodensee-Ringbahn
Winterthur
Engen – Konstanz
Zürich
Konstanz – Chur
Schaffhausen – Aulendorf
Singen – Stockach
Stockach – Sigmaringen (Wiederinbetriebnahme)
Kisslegg – Altshausen (– Pfullendorf)
Aulendorf – Bludenz
Memmingen – Lindau
Sargans – Bludenz
Lindau – Immenstadt
St. Gallen – Chur
Frauenfeld – Romanshorn
Schaffhausen – Herisau
Schaffhausen – Weinfelden

Dornbirn

St. Margrethen

Appenzell

Feldkirch

Toggenburg
Gotthard

Bludenz

Luzern

Schaan-Vaduz

Arlberg
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Ein alternatives Programm
Fünf-Punkte als eine Perspektive für Lindau
Die Debatte um den Lindauer Haupt- und Inselbahnhof und
um Reutin wirkt teilweise defensiv und rückständig. Warum
wird da ein gut 100 Jahre alter Bahnhof und sein Standort
verteidigt? Warum soll man den Hauptbahnhof nicht dort
einrichten, wo die Mehrheit wohnt und die Insel gewissermaßen „frei räumen“ für „Stadtentwicklung“? Einmal abgesehen
von sachlichen Argumenten, die auch bei den gegenwärtigen
Bahnverkehrs-Verhältnissen für den Beibehalt des Hauptbahnhofs auf der Insel sprechen (siehe den Beitrag „Behauptungen
und Argumente“), macht der Inselbahnhof vor allem Sinn mit
Blick auf die Zukunft.
In der benachbarten Schweiz wird seit gut eineinhalb Jahrzehnten gezeigt, dass der Schiene die Zukunft gehört, dass ein
perfektes Schienensystem bei der Bevölkerung auf enorme Zustimmung stößt und den Tourismus belebt. Weltberühmt wurde dabei der Glacier-Express, der bereits Millionen Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt in seinen Bann zog. Die
Bodensee-S-Bahn könnte im ähnlichen Maß zukunftsweisend
und attraktiv werden. Und im Rahmen eines solchen Projekts
wäre ein Inselbahnhof Lindau ein Juwel.
Wenn in Deutschland – anders als in der Schweiz - die Situation der Bahn als Ganzes deprimierend ist, so gibt es doch
auch hierzulande auf der regionalen Ebene beeindruckende
Beispiele eines erfolgreichen Schienenverkehrs. Solche Erfolge
gibt es auf Usedom, in Karlsruhe, aber auch mit der Geißbockbahn (siehe Kasten auf Seite 23).
Hier wird dafür plädiert, in Lindau und in der Bodensee-Region
diese Art dezentraler Erfolge im Schienenverkehr zu wiederholen. Wenn der Inselbahnhof in ein umfassendes Konzept für
die Neugestaltung der Insel, für die Einbindung von Lindau in
den Regional- und Fernschienenverkehr und in den Schienenverkehr rund um den Bodensee – Stichwort: Bodensee-S-Bahn
– eingebunden wird, dann handelt es sich um ein offensives
Verkehrskonzept. Wirtschaftsfachleute würden sagen: Ein solches Konzept hat enormes Marktpotential.
Ein alternativer Entwicklungsplan für Lindau im Interesse von
Stadt und Bevölkerung lässt sich in dem folgenden Fünf-Punkte-Programm zusammenfassen1:

Der Erhalt des Hauptbahnhofs auf der Insel ist keine Angelegenheit von Nostalgie. Es gibt dafür schlicht sachlich gute Argumente. Die Insel Lindau ist weiterhin das kulturelle, gesell-

schaftliche und touristische Zentrum der Stadt. Die Insel und
der Hafen bilden die wesentlichen touristischen Attraktionen
der Stadt Lindau. Der Tourismus spielt für die Stadt und die
Region eine wichtige Rolle. Für den Tourismus sind Insel, Hafen, Hafenpromenade und Altstadt entscheidend. Nur dort
gibt es die wunderbare Verknüpfung von Schienen-, Stadtbus-,
Fußgänger-, Fahrrad- und Schiffsverkehr. Ein Inselbahnhof als
Hauptbahnhof – in Verbindung mit dem bestehenden guten
Stadtbus-System – ist wichtig dafür, dass die Insel nicht in einer Pkw-Flut erstickt.
In der Debatte über Reutin versus Inselbahnhof als Hauptbahnhof (siehe der Text „Behauptungen und Antworten“) wurde deutlich: Eine Integration des Inselbahnhofs in einen vertakteten Regional- und Nahverkehr ist in jedem Fall machbar;
auch erscheint eine Einbeziehung des Inselbahnhofs in einen
vertakteten Fernverkehr, unter Einschluss der Verbindung Zürich – Lindau – München, dann machbar, wenn der politische
Wille vorhanden ist.
Im Übrigen ist ein Hauptbahnhof Lindau Insel auch nicht der
„Sonderfall“, wie dies vielfach dargestellt wird. Auch in Freiburg (Breisgau), in Konstanz und in Bregenz – und dies sind
nur Beispiele aus Süddeutschland und Vorarlberg - liegen die
Hauptbahnhöfe in Stadtrandlage, aber nah am historischen
Zentrum. Im badischen Freiburg befindet sich der Hauptbahnhof nur für rund 15 Prozent der Stadtbevölkerung in deren engeren Umfeld. Auch hier könnten rund 80 Prozent der
Bewohner dieser Stadt argumentieren, dass ein neuer Hauptbahnhof, der weit mehr westlich des jetzigen Standorts liegen
würde, deutlich mehr der realen Besiedelung entsprechen
würde. Doch dies war und ist dort kein Thema. Vielmehr wurde vor rund einem Jahrzehnt ein neuer Freiburger Hauptbahnhof am Standort des alten Hauptbahnhofs gebaut. Die reale
Erreichbarkeit des alten wie des neuen Freiburger Hauptbahnhofs hat auch wenig mit der Luftentfernung von den Wohnorten der Menschen, aber viel mit der in Freiburg fast optimal
zu nennenden Organisation des öffentlichen Nahverkehrs per
Straßenbahn zu tun – und nicht zuletzt mit der Fahrrad- und
fußgängerfreundlichen Struktur dieser Stadt.
Interessant ist auch das Beispiel Venedig mit Venezia Santa Lucia als Hauptbahnhof auf der Insel und damit im historischen
Zentrum (im „centro storico“). Keiner kommt auf die Idee, diesen Hauptbahnhof dorthin zu verlegen, wo die überwältigende Mehrheit der venezianischen Bevölkerung lebt – auf das
Festland. Im centro storico lebt nur noch ein Sechstel der Bevölkerung. Die Gründe für den Beibehalt des Hauptbahnhofs
auf der Insel sind ähnlich denjenigen, die für den Inselbahnhof
Lindau als Hauptbahnhof genannt werden.2

1 Teilweise basiert der folgende Text auf Elementen, die in anderen Referaten auf dem „Bahnhofskongress Lindau-Stuttgart“ vorgetragen
wurden, teilwiese auf dem alternativen Programm, das bereits in dem
Buch Inselkrimi Bahnhof Lindau (herausgegeben von Winfried Wolf,
Klaus Gietinger, Karl Schweizer und Wolfgang Hesse, Berlin (Eigenverlag Winfried Wolf) 2004) im Jahr 2004 entwickelt wurde (dort Seite

81ff). Teilweise trugen Paul Stopper und ich auf dem 2011er Bahnkongress Entsprechendes vor (dies gilt insbesondere für die Ideen zur
Bodensee-S-Bahn).
2 Auf der Insel Venedig leben noch knapp 60.000 Menschen, im Festlandbereich (Mestre und Marghera) jedoch 360.000.

Erstens
Der Hauptbahnhof bleibt der Inselbahnhof.
Reutin wird wieder zu einem regionalen Bahnhalt
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Zweitens
Der Inselbahnhof wird restauriert.
Mit einer Instandsetzung des Gebäudes des Inselbahnhofs
würde ein architektonischer Schatz gehoben. Die gesamte für
die Stadt wichtige Hafenpromenade würde damit qualitativ
aufgewertet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses „Lindau-Stuttgart“ waren bei einem Rundgang beeindruckt von diesem Gebäude im späten Jugendstil. Sie sahen
auch diejenigen Seiten des Bahnhofs, die den meisten Menschen verborgen bleiben (etwa den Innenhof, der früher Teil
der Bahnhofsbewirtschaftung war). Alle gelangten zur Überzeugung, dass dieses Gebäude mit Gleisanschluss ein enormes
Entwicklungspotential hat, dass hier etwas „wachgeküsst“
werden müsste.

Drittens
Es kommt zu einer umfassenden Neugestaltung der
Hinteren Insel
Es kommt zu einer besseren Integration der Hinteren Insel in
die Altstadt-Struktur. Ziel ist es dabei, dieses große Areal besser
in die Gesamtstruktur der Insel Lindau einzubeziehen. Dabei
wird ein kleiner, südwestlicher – für den zukünftigen Bahnbetrieb und auch für eine spätere Bodensee-S-Bahn nicht benötigter – Teil des bisherigen Bahngeländes für neue Nutzungen
frei. Aber auch anderes Gelände auf der Hinteren Insel könnte
umgewidmet werden. Interessanterweise argumentierte der
Schweizer Verkehrsplaner Paul Stopper von der Bodensee-SBahn-Initiative dafür, zu prüfen, ob das ziemlich große Gelände für Pkw-Abstellplätze auf der Hinteren Insel nicht deutlich
verkleinert werden könnte – beispielsweise zugunsten von
Grünflächen und Parkanlagen.
Denkbar wäre die Durchführung eines erneuten städtebaulichen Wettbewerbs für diese Um- und Neugestaltung der Insel
Lindau mit Schwerpunkt Hintere Insel. Dieser müsste für die

Bevölkerung Lindaus transparent sein und ihr effektive Möglichkeiten der Einflussnahme bieten.

Viertens
In Lindau und Region werden – zusätzlich zu Reutin –
mehrere neue Bahnhalte eingerichtet
Eigentlich geht es weniger um völlig neue Haltepunkte, als darum, dass frühere Haltepunkte und Bahnhöfe reaktiviert werden müssen. Von den vormals dreißig (!) Bahnhalte-Punkten,
die es in der Stadt und im Landkreis Lindau gab (davon allein
acht im Lindauer Stadtgebiet), müssen in Lindau selbst zumindest Reutin, Aeschach Richtung Allgäu, Oberreitnau und Zech
wieder eingerichtet werden. Die Praxis erfolgreicher Bahnprojekte dokumentiert, dass die Nutzung der Schiene überall dort
zunimmt, wo neue Haltepunkte eingerichtet werden und wo
diese Haltepunkte sich in relativ dichtem Abstand zueinander
befinden und im Schienenpersonennahverkehr im Takt angefahren werden. Dies wurde insbesondere in dem Referat von
Wolf Drechsel auf dem Kongress „Lindau – Stuttgart“ herausgestellt und mit Beispielen aus der Bahnpraxis untersetzt.
Wenn die Bundesbahn auf der Südbahn – zwischen Ulm und
Friedrichshafen – im Zeitraum 1960 bis 1990 den größten Teil
ihrer Fahrgäste verlor, dann hatte dies auch mit der Schließung
eines halben Dutzend Haltepunkten und Bahnhöfen auf dieser
Verbindung zu tun. Umgekehrt ist die Verdopplung der Fahrgastzahl, die die 1993 neu gegründete „Geißbockbahn“ allein
im Zeitraum 1993 bis 2002 erzielte, in erheblichem Umfang
der Wiedereröffnung mehrerer Bahnhöfe und Haltepunkte
geschuldet (darunter im übrigem demjenigen in meinem Heimatort Weißenau).
Entscheidend ist: Die erforderliche Stärkung der Schiene erfolgt in erster Linie mit der Stärkung des Nah- und des Regionalverkehrs. Auch in der aktuellen Debatte in Lindau wird in
der Regel diese einfache Erkenntnis der Verkehrswissenschaft
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beharrlich geleugnet und der Blick starr auf „Zürich – München“ gerichtet. Wer beim Thema Hauptbahnhof Lindau in
erster Linie mit dem Schienenfernverkehr argumentiert, hat
das Einmaleins der Mobilität nicht verstanden.3

Fünftens
Lindau wird integraler Bestandteil des Projektes
Bodensee-S-Bahn. Die Stadt Lindau ist maßgeblicher
Promoter für dieses Vorhaben
Auf dem Kongress „Lindau-Stuttgart“ 2011 hielt der Verkehrsplaner Paul Stopper aus Uster, Schweiz, als Vertreter der „Initiative Bodensee-S-Bahn“ ein überzeugendes Referat zum
Thema Bodensee-S-Bahn. Er argumentierte in diesem auch
aus der Perspektive dieses Projektes für den Standort Inselbahnhof als dem Hauptbahnhof. Nur im Inselbahnhof stünden
ausreichend viele Gleise und Bahnsteigkanten für den erforderlichen „regionalen Taktknoten“ der Bodensee-S-Bahn zur
Verfügung. Und wenn bereits der Taktknoten der BodenseeS-Bahn im Inselbahnhof liegt, dann sollte – so der Verkehrsplaner Stopper - dort auch die Verknüpfung mit dem übrigen
Schienennah- und dem Eisenbahnfernverkehr erfolgen.
Dem Projekt Bodensee-S-Bahn kommt aus meiner Sicht eine
enorme Bedeutung für alle Orte und Städte in der BodenseeRegion zu – für die deutschen, österreichischen, Liechtensteiner und Schweizer. Mit der Verwirklichung dieses Vorhabens
könnte sich der Bodensee zur Vorbildregion für einen sanften
und familienfreundlichen Tourismus und für eine nachhaltige
Verkehrsorganisation entwickeln. Es gibt kaum eine andere
Region in Europa, in der es die Möglichkeit für eine vollständige, mehrere Hunderte Kilometer Strecken umfassende Vernetzung von Bahn-, Schiffs-, Bus-, Fahrrad- und FußgängerVerkehren gibt.
Ideal ist hier auch der länderübergreifende Aspekt – die Entwicklung der gesamten Euregio Bodensee in diesem Sinn. Für
die Bodensee-S-Bahn sollte möglichst eine neue gemeinsame
Gesellschaft gegründet werden, die von allen Eisenbahnunternehmen der Region gemeinsam getragen würde. An deren
Spitze muss ein Team mit leidenschaftlichen Menschen stehen, die von der Bahn kommen, die umfassende Kenntnisse
über den Schienenverkehr haben und die ihre Bahn lieben.
Ein solches internationales Gemeinschaftsunternehmen hätte
eine eigene, wie es heute heißt, „Corporate Identity“ mit entsprechendem Logo, mit einer einheitlichen Farbgebung und
mit einem gemeinsamen Marketing – ähnlich dem überaus
erfolgreichen Lindauer Stadtbus. Dies würde weit mehr identitätsstiftend wirken als eine bloße Fahrplan-Kooperation der
verschiedenen Bahnen. Die Vernetzung sollte mit einer spezifischen MobilityCard, einer Art „Rundum sorglos – Bodenseemobil“-Karte verbunden sein, die für einen bestimmten Zeitraum, in vielen Fällen die Urlaubszeit, die freie Fahrt auf allen
3 90 Prozent der menschlichen Bewegungen (Gänge, Fahrten) liegen
im Bereich von unter 40 km. Im Schienenverkehr liegen 90 Prozent
aller Fahrten im Bereich Nah- und Regionalverkehr mit einer durchschnittlichen Entfernung von rund 40 km. Der Anteil des Schienenpersonenfernverkehrs macht nur zehn Prozent aller Zugfahrten aus.
Nimmt man ausschließlich das Segment des Fernverkehrs – das sind
Zugfahrten mit IC/EC, ICE und in Nachtzügen bzw. mit Autoreisezügen
– dann liegt die durchschnittliche Reiseweite selbst hier bei lediglich
250 km. Das heißt, selbst als Fernverkehrsstrecke ist die Verbindung
Zürich – München eine für den Schienenfernverkehr nicht repräsentative, eine außergewöhnlich lange Strecke.
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Schiffen, in allen Bahnen, in allen Stadtbussen und – natürlich
vor allem – mit der Bodensee-S-Bahn gestattet.
Es sei hier daran erinnert, dass es noch vor vier Jahrzehnten
völlig unwahrscheinlich erschien, dass ein dreihundert Kilometer langer Fahrradfernweg massenhaft befahren und zu einem
touristischen Highlight werden könnte. Doch genau dies geschah im Fall des Donau-Radweges. Allein auf dem rund 300
km langen Streckenabschnitt Passau – Wien radeln inzwischen
in jedem Jahr 300.000 Menschen. Dabei legen rund 70.000
Radlerinnen und Radler die gesamte Strecke auf dem Fahrrad
zurück. Die übrigen absolvieren die Strecke in der Regel kombiniert mit Fahrrad, Donauschiff und Bahn. Entlang der Strecke
entwickelte sich eine spezifische, auf Fahrrad Fahrende und
auf Familien abgestimmte Tourismusbranche.
Ohne dem Donau-Radweg seinen Charme absprechen zu wollen – ich radelte selbst die Strecke in den 1980er Jahren - sei
hier doch die These aufgestellt, dass das hier skizzierte Projekt
Bodensee-S-Bahn im Verbund mit Radfahren und Schiffsverkehr ein Potential hat, das im Vergleich zum Donau-Radweg
nochmals deutlich größer ist. Allein die Tatsache, dass es hier
eine „Rundverkehrsstrecke“ gibt, dass die im Vergleich zum
Donau-Fernradweg ähnlich lange Strecke rund um den See
an allen Orten einen Startpunkt haben kann, der zugleich der
Endpunkt ist, hat einen besonderen Reiz.

Option autofreie Insel Lindau
Einen besonderen Charme dieses Projekts sehe ich auch darin, dass mit ihm zumindest indirekt eine Kritik an der immer
noch verbreiteten Auto-Orientierung in der Region verbunden
ist: Bestehende Projekte zum weiteren Ausbau des Straßennetzes werden mit der Bodensee-S-Bahn faktisch in Frage gestellt. Die immer noch drohende Perspektive einer Autobahn
– oder einer Autobahn-ähnlichen Verbindung – am Nordufer
des Bodensees (faktisch fehlt hier nur noch die Verbindung
Überlingen - Lindau) wird mit der Bodensee-S-Bahn hoffentlich endgültig verhindert. Die Verwirklichung einer solchen Bodensee-Nordufer-Schnellstraße (mit Autobahn-ähnlichen Teilstrecken und vierspurig ausgebauten „Umgehungsstraßen“)
würde einen enormen Zustrom von Autos an den Bodensee
und damit eine erhebliche Abwertung der Region für die Bevölkerung vor Ort und für den Tourismus mit sich bringen.
Doch genau die Steigerung des Autoverkehrs am und um den
See haben sich maßgebliche Institutionen der Region zum Ziel
gesetzt – gesponsert von der Autoindustrie und Autozulieferern wie ZF und mtu-Daimler-Rolls Royce. So plädierte Anfang
2011 die „Bodensee-Tourismus GmbH“, zu der sich mehrere
Landkreise und Kantone in der Bodensee-Region zusammengeschlossen haben, dafür, „den Bodensee zur Leuchtturmregion des Automobilsommers 2011“ zu machen.4
Auf der anderen Seite könnten sich im Zusammenhang mit
dem Projekt einer Bodensee-S-Bahn in Zukunft Städte und
Orte als ganz oder weitgehend autofrei vermarkten. Lindau ist
eigentlich prädestiniert dafür, als „autofreie Insel“ eine Vorreiterrolle einzunehmen. Immerhin existieren bereits Zusammenschlüsse von Orten in der Schweiz, in Österreich, in Norditalien und in Bayern, die auf den Markterfolg autofrei setzen.
4 Die „Mobilität zu Wasser, zu Lande und in der Luft“ müsse „gebündelt“ werden. Die Schiene taucht in dieser Konzeption erst gar nicht
auf. Nach: Südkurier vom 13. Januar 2011.

Regionale Erfolge im Schienenverkehr
Der Gedanke, auf regionaler Ebene –
in unserem Fall in Lindau und mit der
Idee einer Bodensee-S-Bahn - an einer
Bahn der Zukunft zu arbeiten, ist so neu
nicht. Grundsätzlich muss natürlich alles getan werden, um die fatale Entwicklung der Bahn in Deutschland als
Ganzes zu stoppen und um auch hierzulande eine Bürgerbahn und Flächenbahn nach dem Vorbild der Schweiz zu
entwickeln. Die Erfahrung lehrt jedoch,
dass für eine solche Zielsetzung das Engagement und praktische Beispiele vor
Ort – auf der regionalen Ebene – mindestens so wichtig sind wie die „Große
Bahn-Politik“.
Es gibt auch in Deutschland auf regionaler Ebene bereits vorbildliche Bahnprojekte. Das gilt für Usedom. Und das
gilt für die Region Karlsruhe. In beiden
Fällen führte das wunderbare Engagement und die Kreativität überzeugter
Eisenbahner vor Ort dazu, dass sich
in diesen Regionen der Bahnverkehr
phantastisch entwickelte. Die Zahl der
Fahrgäste konnte jeweils im ZwanzigJahres-Zeitraum um rund das Zehnfache gesteigert werden. Ansatzweise
gilt dies auch für die zwischen Aulen-

dorf und Friedrichshafen verkehrende
Bodensee-Oberschwaben-Bahn
(BOB), besser bekannt unter dem Namen „Geißbockbahn“. Diese konnte
im Vergleich zum vorausgegangenen
Bundesbahn-Bahnbetrieb immerhin
eine Verdopplung der Fahrgastzahlen
erreichen.
Interessant ist dabei: Die Erfolge in
Usedom und Karlsruhe wurden mit
„integrierten regionalen Bahnen“ erzielt. Das heißt: Die entsprechenden
Bahnbetreiber-Gesellschaften (die UBB
in Usedom bzw. die KVB in Karlsruhe)
kontrollieren den Bahnbetrieb (sie verfügen über das entsprechende „Material“ wie Züge und über das Personal
in diesen Zügen; und sie fahren nach
Fahrplan auf den vorgegebenen Strecken). Sie sind, wie es offiziell heißt, ein
„EVU“, ein „Eisenbahn-Verkehrsunternehmen“. Ihnen gehört jedoch zugleich
die Schieneninfrastruktur. Sie sind
damit auch ein „EIU“, ein „EisenbahnInfrastrukturunternehmen“.1 EVU und
1 Die Unterscheidungen in EVU und EIU
wurden erst in jüngerer Zeit und durch
die EU eingeführt. Sie sind Teil der Privatisierungspolitik, die die EU betreibt. Diese

Natürlich gibt es bei einem Projekt wie dem hier vorgestellten
Fünf-Punkte-Programm für Lindau – und ganz besonders bei
der Bodensee-S-Bahn – das Totschlagargument: Wir leben in
Zeiten leerer Kassen; dafür gäbe es kein Geld. Ohnehin seien
die politischen Chancen einer Realisierung nicht gegeben. Ich
halte diese zwei Einwände heute mehr als bei unserem letzten
Kongress in Lindau im Jahr 2004 für nicht überzeugend.
Im Jahr 2011 – nach der Klimakonferenz von Ende 2009 in
Kopenhagen, nach der „Deepwater Horizon“-Katastrophe im
Golf von Mexiko 2010 und vor dem Hintergrund von „Peak
Oil“ (mit erneut hohen und perspektivisch weiter steigenden
Ölpreisen) und mit dem Wissen von “Peak Soil“ (mit einer
weltweit verstärkten Hungersnot aufgrund des Einsatzes von
Agrokraftstoffen)5 – ist klar, dass ein Beibehalten der Autoge5 „Peak Oil“ (wörtlich: „Öl-Spitze“) meint den Zeitpunkt, an dem das Maximum an Öl aus der Erde gepumpt wird. Bei dann gleichbleibendem
Angebot und weiter steigender Nachfrage müsste dies nach der Logik
der kapitalistischen Marktwirtschaft zu sprunghaft steigenden Ölpreisen führen. „Peak Soil“ (wörtlich: „Boden-Spitze“) meint, dass auch
der landwirtschaftlich nutzbare Boden absolut begrenzt ist, dass irgendwann das Maximum dessen erreicht ist, was an Erdboden für die
Ernährung der Menschheit genutzt werden kann. Und dass der „Ausweg“, den die Verteidiger der Automobilität mit den „Biokraftstoffen“
predigen, nur das eine heißt: „Peak Soil“ wird früher eintreten; der
Anbau von Agrokraftstoffen muss die grundsätzlich gegebene BodenKnappheit beschleunigen. Bereits heute ist der in den USA und in Europa massiv geförderte Anbau von Agrokraftstoffen für den enormen
Anstieg der Preise für agrarische Erzeugnisse, den es seit 2007 gibt
mitverantwortlich – und damit mitverantwortlich für den Welthunger..

EIU in einer Hand meint: Es handelt
sich um ein integriertes Schienenunternehmen.
Die Geißbockbahn ist jedoch ausschließlich ein Eisenbahn-Verkehrsunternehmen. Sie fährt auf einer Infrastruktur, die der Deutschen Bahn AG
gehört. Sie zahlt an die DB AG für die
Nutzung von Trassen und Bahnhöfen
Entgelte. Die Geißbockbahn leidet unter dem Diktat überhöhter Trassenpreise und einer unzureichender Qualität
dieser Infrastruktur. Als erfolgreiche
Bahnmodelle in der westlichen Bodensee-Region können auch der „Seehas“
und das „Seehäsle“ genannt werden.
läuft darauf hinaus, dass die Infrastruktur
ggfs. im Eigentum der Staaten bleiben und
als Ganzes (Monopol) vorgehalten werden
kann. Gleichzeitig soll der Bahnbetrieb
offen „für den Wettbewerb“ sein. Damit
aber wird ein System Schienenverkehr, das
seit 170 Jahren auf der Einheit von Betrieb
und Infrastruktur basierte, willkürlich auseinandergerissen. Dies resultiert in enormen Synergieverlusten, deutlich höheren
Kosten, in einem Abbau von Service und
Transparenz und nicht zuletzt auch in einem Abbau der im Schienenverkehr sprichwörtlich hohen Sicherheitsstandards.

sellschaft oder gar deren Intensivierung die Gesellschaft in rein
finanzieller Hinsicht, aber auch hinsichtlich der Belastungen für
Menschen, Umwelt und Klima teuer zu stehen kommt. Geld
an sich spielt bei Verkehrsprojekten immer dann keine Rolle,
wenn es sich um zerstörerische und verkehrspolitisch unsinnige Projekte handelt – siehe Stuttgart 21. Die politischen Möglichkeiten für eine Verkehrswende sind mit der Bildung einer
grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg etwas
bessere als je zuvor. Nach den OB-Wahlen in Lindau im Februar 2012 könnten sich ebenfalls neue Perspektiven eröffnen.
Professor Heiner Monheim schlug in seinem Schlusswort auf dem Bahnhofskongress Lindau – Stuttgart am 15.
Oktober 2011 vor, dass Verkehrskongresse in Lindau und auf
der Insel zu einer festen Institution werden sollten. Das wäre
zweifellos eine wunderbare Perspektive, bei der sich aus dem
Engagement gegen ein einzelnes Projekt, das Schienenverkehr
und Stadtqualität zerstört, etwas Bleibendes und für eine zukünftige nachhaltige Verkehrspolitik Wichtiges herausbilden
würde.
In jedem Fall ist festzuhalten: Für das hier skizzierte alternative Programm in Lindau und generell für eine nachhaltige Verkehrs- und Bahnpolitik sprechen überzeugende Argumente.
Wer diese Alternativen ablehnt oder ignoriert, folgt der Devise, die im letzten Chart des Referats von Paul Stopper zu lesen
war: „Meine Meinung steht fest. Bitte verwirren Sie mich nicht
mit Tatsachen“.

21

Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof Lindau

“Lindaus Mehrheit hat bereits
demokratisch entschieden”
Von den gut 7800 Lindauerinnen und Lindauern, die sich am
heutigen Bürgerentscheid aktiv beteiligten, hat sich eine deutliche demokratische Mehrheit von 61,03 % dafür entschieden,
dass im Rahmen der „Kombilösung“ Lindaus Hauptbahnhof
beim Stadtzentrum im Stadtteil Insel verbleibt und zusätzlich
im Stadtteil Reutin innerhalb der nächsten sechs Jahre eine
Bahnstation für Regional- und Fernzüge errichtet werden soll.
Die Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof begrüßt dieses Abstimmungsergebnis für eine zukunftsfähige Gestaltung der Lindauer Eisenbahnverhältnisse als wichtigen Teil einer ökologisch
und sozial verantwortungsbewussten Lösung der heutigen
und absehbaren Lindauer Verkehrsprobleme.
Der intensive öffentliche Diskussionsprozess, welcher dieser
Abstimmung vorausging, und die Abstimmung selbst sind ein
Glanzpunkt in der Geschichte der direkten Demokratie in unserer Stadt. Wir erinnern daran, dass die Initiative dazu im
Sommer diesen Jahres von Oberbürgermeisterin Petra Seidl
ausging.
Zu den erfreulichen Merkmalen dieser „gelebten Demokratie“
gehört, dass trotz des beginnenden Wahlkampfes um das Amt
des Lindauer Oberbürgermeisters, sich die Parteien und politischen Organisationen der Bunten Liste, der Freien Bürger, der
Freien Wähler, der ÖDP und der SPD aktiv in einem Bündnis
zur Argumentation für die „Kombilösung“ zusammen schlossen. Die Breite und argumentative Tiefe der Diskussion wurde
darüber hinaus auch davon geprägt, dass sich über dieses Parteibündnis hinaus viele Lindauerinnen und Lindau individuell
daran beteiligten und sich außerdem Organisationen wie die
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Gewerkschaften, der Hotel- und Gaststättenverband, die Aktionsgemeinschaft Hintere Insel, die GRÜNEN und Mitglieder
der LINKEN öffentlich daran beteiligten und sich für die „Kombilösung“ aussprachen.
Wir bedanken uns ausdrücklich bei jenen Lindauerinnen und
Lindauern, welche uns als Aktionsgemeinschaft für den Erhalt
des Inselbahnhofes seit 1998 mit Tipps, Informationen, Spenden, dem Verteilen von Informationsmaterial, usw. unterstützten. Dazu gehören ausdrücklich auch der Lindauer „Runde
Tisch Bahnhof“, gegründet von Herrn Richard Stolze und Herrn
Klaus Henninger, sowie die bundesweit organisierten Eisenbahnfachleute von „Bahn für alle“ und „Bürgerbahn statt Börsenbahn“.
Wir erwarten nun, dass das Management der Deutschen Bahn
AG und die Spitze der Lindauer CSU dieses inhaltlich klare und
demokratische Votum der Lindauerinnen und Lindauer respektieren und nicht starrköpfig die Diskussion über die Lindauer Bahnhofsstandorte künstlich weiter in die Länge ziehen. Es
werden im „Kleingedruckten“ der anstehenden Verträge und
Verhandlungen zur praktischen Verwirklichung des heutigen
Bürgerentscheids noch eine ganze Reihe von Punkten so zu
lösen sein, dass daraus eine Gestaltung unserer Stadt wird,
die umfassend den Interessen der Bahnfahrgäste aus Lindau
selbst sowie von auswärts entspricht und die den grundlegenden städteplanerischen, verkehrlichen und Umweltschutzerfordernissen gerecht wird.
Lindau, den 11.Dezember 2011,
Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof Lindau

Die Teilnehmer des ‚Bahnhofskongresses Lindau - Stuttgart‘ im Oktober 2011 vor dem Bahnhof Lindau.
Die meisten Texte in diesem Heft sind aus den Vorträgen auf diesem Kongress entstanden.

Die Autoren
Wolf Drechsel lebt in Nürnberg als Verkehrsplaner und Bahnexperte (Gesellschaft für fahrgastorientierte Verkehrsplanung). Er erstellte zusammen mit
Michael Steinfatt im Jahr 1998 eine Studie zur Umgestaltung und Optimierung
des Lindauer Inselbahnhofs.
Klaus Gietinger stammt aus Lindenberg/
Allg., lebt in Frankfurt am Main, arbeitet
hauptberuflich als Autor und Regisseur
(u.a. „Tatort“ und „Löwenzahn“), war
aktiv beim Kampf gegen „Frankfurt21“;
Autor u.a. von „Totalschaden – Das Autohasserbuch“; Mitglied bei Bürgerbahn
statt Börsenbahn (BsB).
Prof. Dr. Wolfgang Hesse, 1988 - 2009
Hochschullehrer für Informatik an der
Universität Marburg; er hat dort u.a.
das Werkzeug OptiTakt zur FahrplanOptimierung entwickelt. Er ist Mitglied
bei „Bürgerbahn statt Börsenbahn“ und
setzt sich für ein flächendeckendes öffentliches Verkehrssystem und die Einführung des Integralen Taktfahrplans in
ganz Deutschland ein.
Andreas Kleber stammt aus Bad Saulgau,
wo er viele Jahre lang die legendäre „Kleber Post“ betrieb, lebt in Schorndorf, ist
Mitbegründer der „Horber Schienenta-

ge“, ist aktiv gegen „Stuttgart 21“ und
Mitglied bei Bürgerbahn statt Börsenbahn (BsB).
Prof. Dr. Heiner Monheim war bis Oktober 2011 Professor an der Universität
Trier (Fachbereich Geowissenschaften).
Er lebt in Bonn und arbeitet seit langer
Zeit als einer der profiliertesten Stadtund Verkehrsplaner. Zusammen mit Rita
Monheim-Dandorfer ist er Verfasser des
Standardwerks „Straßen für Alle“. H.
Monheim ist aktiv im VCD und Mitglied
bei Bürgerbahn statt Börsenbahn (BsB).
Karl Schweizer lebt in Lindau-Reutin, arbeitet als Lehrer in Friedrichshafen, engagiert sich als Historiker
für Lindauer Stadtgeschichte (Buchveröffentlichungen
u.a.
„Lindauer
Frauengeschichte(n)“). Schweizer ist
seit 1997 maßgeblich aktiv für die Arbeitsgemeinschaft Inselbahnhof Lindau.
Dr. Winfried Wolf stammt aus Weissenau / Ravensburg, lebt bei Berlin, ist
Verfasser u. a. von „Eisenbahn und Autowahn“ und „Verkehr. Umwelt. Klima“
und Mitherausgeber von „Stuttgart 21
– Wem gehört die Stadt“. Aktiv bei Bahn
für Alle; Mitglied bei Bürgerbahn statt
Börsenbahn (BsB).
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Wenn die Deutsche Bahn AG die Zerstörung des Inselbahnhofs in Kauf nimmt,
dann stellt sich doch die Frage: cui bono – wem nutzt das?
Karl Schweizer; siehe Seite 2
Bahnchef Rüdiger Grube formulierte einmal:
„Cash in the Däsch / is the name / of the game“
Das ist auch die Formel, die sich weiterhin hinter dem Projekt
Hauptbahnhof Reutin verbirgt.
Winfried Wolf; siehe Seite 4
Wo gibt es schon so was: Im Umkreis von 200 Metern um den Bahnhof
vier Hotels, sechs Gaststätten, 20 Läden und mehrere Säle verschiedener
Größenordnung? Richtig: In Lindau!
Prof. Heiner Monheim; siehe Seite 6
Als ich am 13. März 1973 den TEE Bavaria fahren durfte, benötigte
der Zug auf der Strecke Lindau – Kempten - München nach Fahrplan
2 Stunden und 15 Minuten. Heute braucht der Eurocity auf der kürzeren
Strecke über Memmingen 2 Stunden und 16 Min.
Oh heiliger Strohsack, welch Fortschritt in vier Jahrzehnten!
Andreas Kleber; siehe Seite 8
Die Lage des Bahnhofs Lindau darf nicht an den Bedürfnissen
des Fernverkehrs festgemacht werden.
Wolf Drechsel; siehe Seite 12
Der großzügig ausgestattete Inselbahnhof ist ein seit 90 Jahren bewährtes,
einzigartiges Empfangsportal der Stadt mit Alpen- und Seepromenade.
Er muss der Stadt Lindau und künftigen Generationen erhalten bleiben.
Prof. Wolfgang Hesse; siehe Seite 14
Bodensee-S-Bahn und Inselbahnhof – das sind doch für Lindau einzigartige
Chancen für einen Verkehr mit menschlichem Antlitz!
Klaus Gietinger; siehe Seite 16
Bahnchef Rüdiger Grube formulierte:
„Cash in the Dash / is the name / of the game“.
Das ist die Formel für all das, was die Bahn in Lindau plant.
Winfried Wolf; siehe Seite 18
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