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Gespräch der BI mit Baudezernentin Frau Dr. Boczek am 29.8.2017 
 
Die BI Pro-Lichtwiese hatte am 29.8.17 ein Gespräch mir Frau Dr. Boczek  
(Baudezernat der Stadt) und Dr. Efinger (TU). Frau Dr. Boczek wurde von  
ihrer für Verkehr zuständigen Mitarbeiterin Frau Astrid Tschann begleitet. 
 

Von unserer Seite nahmen an dem Gespräch teil: Herbert von Wehrden,  
Michael Ziemek, Wieland Flecken und ich. 
 

Das Gespräch verlief in sehr freundschaftlicher Atmosphäre, wobei unser  
Eindruck war, dass eine gewisse Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit  
den Vorschlägen der Bürgerinitiative besteht. Herr Dr. Efinger betonte  
freilich, dass er nicht mit der „Taube auf dem Dach“ abgespeist werden  
wolle. Die BI bekräftigte die Forderung der TUD nach einer optimalen  
ÖPNV-Anbindung und einem passgerechten internen Verkehrsnetzwerk. 
 

Die Diskussion richtete sich auf fünf wichtige Punkte: 
 

1. Die fehlende Förderungswürdigkeit wegen NKK<1. Wie zu erwarten war  
das kein längerer Diskussionspunkt. Es sollte von unserer Seite nur  
kommuniziert werden, was die Bürgerinitiative zum NKK herausgefunden hat  
und dass die von uns korrigierten Zahlen fotografisch dokumentiert sind.  
Frau Boczek erwähnte, dass alle Unterlagen der BI noch einmal von einem  
unabhängigen Institut (Name wurde nicht genannt, aber es ist nicht das  
ZIV) überprüft werden sollen. 
 

2. Entlastung des Luisenplatzes. Dieser Punkt wurde sehr ausführlich  
diskutiert. Herbert von Wehrden hatte unsere Argumentation durch  
Grafiken untermauert und konnte m.E. vortrefflich überzeugen (zumindest  
mich!). Jedenfalls blieb unsere Feststellung, dass die LWB den Verkehr  
über den Luisenplatz verstärke, während das Bürgerkonzept das Zentrum   
entlaste, unwidersprochen. 
 

3. Vorstellung des Bürgerkonzepts. Die Vorstellung des Konzepts und  
seine Diskussion nahmen ebenfalls großen Raum ein. Im Prinzip war es  
schwer, gegen die inzwischen fünf Linien zu argumentieren, die wir  

vorschlagen (wobei Herr Dr. Efinger noch einmal wiederholte, dass  
ähnliche Vorschläge von Seiten der TU bereits früher vorgebracht wurden  
– jedoch ohne konkrete Ergebnisse außer der LWB). Am kritischsten wurde  
noch der TU Shuttle gesehen – wegen fehlender Beförderungskapazität aber  
auch wegen der Notwendigkeit, die Straße dafür bereit zu stellen bzw. zu  
verbessern (wenn auch von den Kosten her weitaus günstiger als bei der LWB). 
 

Unsere Argumentation dazu war, dass der Bedarf für den Shuttle  
vermutlich relativ gering sein dürfte, sofern nur die anderen Linien des  
Bürgerkonzepts realisiert würden.  Wir betonten also mehr den Charakter  
des Shuttle als Test- und Erprobungsstrecke für zukunftsweisende interne  
Verkehrskonzepte. 
 

4. Probebetrieb im Wintersemester. Eines unserer Ziele war es, Frau Dr.  
Boczek dafür zu gewinnen, im Wintersemester einmal die drei leicht zu  
realisierenden Strecken (Connect, Express und Circle) probeweise zu  
realisieren und die Verkehrsströme auszuwerten. Da hierzu das Plazet der  
HEAG mobilo, die nicht am Tisch saß, erforderlich ist, wurden keine  
konkreten Zusagen gemacht. 
 

5. Information der Studierenden im Falle eines Probelaufs. Herr Dr.  
Efinger zeigte sich bereit, die Studierenden auf einen möglichen  
Probelauf angemessen hinzuweisen. Die TUD hatte das bei dem probeweise  
verlängerten R-Bus ebenfalls getan. Er meinte jedoch, dass ein Semester  
wohl zu wenig sei, um nachhaltig Verhaltensänderungen zu erzielen. 
 

Aus meiner Sicht war erfreulich, dass wir auf interessierte und  
aufmerksame Zuhörer trafen, wenn auch keine konkreten Ergebnisse erzielt  
werden konnten. Es ist aber klar, dass unser Punkt 1 (NKK) eine zentrale  
Rolle spielen wird. Ich bin also gespannt, wie sich das Land verhält,  
das wir bereits vor einem Monat um ein Gespräch über die NKU zur  
Lichtwiesenbahn gebeten haben.  
Paul Bernd Spahn, 
Sprecher BI Pro-Lichtwiese 
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THESENPAPIER	ZUR	LICHTWIESENBAHN	UND	IHREN	ALTERNATIVEN	
	
These	1:	Förderungswürdigkeit	–	Die	BI	betrachtet	das	Projekt	Lichtwiesenbahn	
grundsätzlich	 als	 besiegelt,	 weniger	 wegen	 der	 jetzigen	 angespannten	 Haus-
haltslage	als	wegen	seiner	fehlenden	Förderungswürdigkeit.	Wir	können	zeigen,	
dass	 die	 dem	Nutzen-Kosten-Verhältnis	 des	 ZIV	 unterliegenden	 Fahrgastdaten	
wegen	sehr	viel	geringerer	Zahlen	für	die	vorlesungsfreien	Zeiten	zu	hoch	ange-
setzt	 wurden.	 Allein	 an	 dem	 Fahrplan	 der	 HEAG	mobilo	 (10	 Gelenkbusse	 pro	
Std.	in	der	Vorlesungszeit	und	4	einfache	Busse	pro	Std.	in	der	vorlesungsfreien	
Zeit)	lässt	sich	dies	zeigen.	Zu	dieser	These	legen	wir	die	Ergebnisse	einer	eige-
nen	Fahrgasterhebung	bei,	die	die	fehlende	Förderwürdigkeit	erhärtet	(Anlage).	

These	 2:	 Entlastung	 der	 Innenstadt	 (insb.	 Luisenplatz)	 -	Das	Projekt	 Lichtwie-
senbahn	 ist	 zur	 Entlastung	 von	Darmstadts	 Innenstadt	 ungeeignet	und	 verhin-
dert	 sogar	 die	 Schaffung	 von	 Freiräumen	 für	 die	 notwendige	 Verkehrswende	
vom	MIV	zum	ÖPNV.		

Das	sternförmige	Straßenbahnnetz	wird	auch	in	Zukunft	das	Rückgrat	des	ÖPNV	
in	 Darmstadt	 bilden,	 muss	 aber	 in	 seiner	 Leistungsfähigkeit	 erweiterbar	 sein.	
Dies	 ist	 umso	wichtiger	 als	 künftige	 Verkehrskonzepte	 eher	 zu	 einer	weiteren	
Belastung	des	Luisenplatzes	tendieren:			

• Für	2030	sind	am	Luisenplatz	in	der	Hauptzeit	bis	zu	12	Slots	für	erwartete	
Straßenbahnen	von	Roßdorf	nach	Weiterstadt	oder	in	die	Weststadt	frei	zu	
halten.	Dadurch	nimmt	die	Zahl	von	Fahrten	über	das	Zentrum	zu.		

• Um	die	Attraktivität	des	ÖPNVs	zu	erhöhen,	 ist	eine	Verkürzung	der	Takte	
und	Wartezeiten	notwendig.	So	haben	sich	z.B.	die	Bürger	der	Stadt	Zürich	
bei	 einer	 Umfrage	 für	 kleinere	 Straßenbahnen	 bei	 kürzeren	 Takten	 ent-
schieden.1	Kurzfristig	anzustreben	sind	10-Minuten-Takte	auf	allen	Linien	–	

																																																								
1	Die	in	Darmstadt	üblichen	45m	langen	Bahnen	im	15-Minuten-Takt	(der	noch	aus	
der	Vorkriegszeit	kommt)	sind	dort	eher	unerwünscht.	

mit	 Fahrzeugen	 geringerer	 Länge.	 Auch	 dies	muss	 zu	 einer	 größeren	 Zahl	
von	Fahrten	über	das	Zentrum	führen.		

Die	Entlastung	des	Zentrums	wird	daher	nur	gelingen,	wenn	alle	Personengrup-
pen,	 die	 die	 Innenstadt	 nicht	 als	 Reiseziel	 haben,	 über	 intelligent	 vernetzten	
Querverbindungen	mit	E-Bussen	um	das	Zentrum	herum	transportiert	werden.2		

Eine	der	größten	Personengruppen	bilden	die	ca.	40.000	Studierenden	in	Darm-
stadt	 –	 mit	 den	 Fahrzielen	 Alexanderstraße,	 Botanischer	 Garten,	 Lichtwiese	
(10.000	 Personen)	 und	 Berliner	 Allee.	 Unser	 „Bürgerkonzept“	 zur	 Vernetzung	
von	Standorten	der	TUD	dient	so	auch	der	Entlastung	der	Innenstadt	(Anlage).		

Um	die	 Belastung	der	Umwelt	mit	 Schademissionen	 zu	 reduzieren,	 setzen	wir	
auf	die	durchgängige	Verwendung	von	E-Bussen.	

These	3	Optimierte,	zukunftsfähige	Verkehrskonzepte	–	Wir	unterstützen	den	
berechtigten	Anspruch	der	TUD	-	der	größten	öffentlichen	Einrichtung	der	Wis-
senschaftsstadt	 -	 auf	 ein	eigenständiges	 optimiertes	 und	 zukunftsfähiges	 Ver-
kehrskonzept.	Die	 Lichtwiesenbahn	 ist	hierzu	nicht	 geeignet.	Wir	haben	daher	
alternative	 	 Vorschläge	 entwickelt,	 die	 eine	 bessere	 verkehrstechnische	 Ver-
knüpfung	 von	 Standorten	 der	 TUD	 zum	 Ziel	 haben	 und	 dabei	 die	 sich	 bereits	
jetzt	andeutenden	Entwicklungen	im	ÖPNV	in	den	Blick	nehmen	(Anlage).	Diese	
lassen	sich	mit	einem	flexiblen	E-Bus-Konzept	mühelos	verwirklichen,	während	
die	starre	Infrastruktur	einer	Lichtwiesenbahn	hierzu	völlig	wertlos	ist.	

Aus	unserer	Sicht	deuten	sich	die	folgenden	Paradigmenwechsel	im	ÖPNV	an:	

• Customization.	 Die	 TUD	 generiert	 genügend	 interne	 Verkehrsströme,	 die	
ein	 eigenständiges	 Strecken-Layout	 rechtfertigen.	 Das	 reguläre	 HEAG-

																																																								
2	On-demand-Konzepte	könnten	diese	verkehrspolitischen	Ziele	unterstützen.	



mobilo-Verkehrsnetz	zur	Bedienung	der	Grundlast	wird	dadurch	entspannt.	
Ein	 maßgeschneidertes	 Konzept	 für	 die	 TUD	 verbindet	 nur	 wenige	 Ver-
kehrsknotenpunkte	direkt,	 vermeidet	die	unnötigen	Haltepunkte	eines	die	
Grundlast	bedienenden	Fahrplans	und	kann	flexibel	auf	variierenden	Bedarf	
reagieren.	Die	dabei	entstehenden	Zeitgewinne	übertreffen	bei	weitem	die	
einer	verlängerten	Linie	2	(Lichtwiesenbahn),	die	ja	weiterhin	alle	davor	lie-
genden	Haltepunkte	(etwa	vom	Hbf.	aus)	anfahren	muss	-	mit	entsprechen-
den	Zeitverlusten	für	die	Fahrgäste.	

E-Busse,	 die	 im	 „Binnennetz“	 der	 TUD	 verkehren,	 können	 je	 nach	 Bedarf	
wieder	 in	 das	 Grundnetz	 zurückgeführt	 werden.	 So	 fährt	 etwa	 unser	 TU-
Circle	des	Morgens	gegenläufig	zum	Berufsverkehr	vom	Hbf.	zur	Lichtwiese	
(bei	Umgehung	des	Luisenplatzes),	um	auf	dem	Rückweg	als	K-Bus	eine	an-
dere	Route	einzuschlagen,	damit	Fahrgäste	aus	dem	Woogsviertel,	die	zum	
Zentrum	möchten,	bedient	werden	können.	Auf	diese	Weise	werden	Leer-
kapazitäten	bzw.	Brachen	im	Betrieb	vermieden.	

• On	demand.	Ein	E-Bus	kommt	an	den	gewünschten	Abholungsort	und	zwar	
genau	dann,	wann	man	 ihn	braucht.	Dieses	 in	Erprobung	stehende	ÖPNV-
Konzept	ist	ideal	auf	Verkehrsflüsse	zugeschnitten,	die	zu	Stoßzeiten	(Vorle-
sungsbeginn	oder	–ende)	anpassungsfähige	Beförderungskapazitäten	erfor-
dern.	Die	Realisierung	ist	absehbar,	aber	derzeit	noch	nicht	einsatzfähig.	

Ein	 erster	 Schritt	 in	 diese	Richtung	 könnte	 die	Abstimmung	des	 Fahrplans	
mit	dem	Vorlesungsplan	sein.	Auch	die	Vermeidung	von	unnötigem	Verkehr	
zwischen	 den	 Hochschulstandorten	 ist	 denkbar	 (Transport	 von	 Dozenten	
statt	 Studierenden).	 Längerfristig	 können	 Fahrgäste	 per	 Smartphone-App,	
Heimcomputer	oder	Telefon	 ihre	Fahrtwünsche	übermitteln.	Auf	der	Emp-
fängerseite	 benötigen	 Busfahrer	 wie	 Leitstelle	 entsprechende	 Anwendun-
gen	 und	Nutzeroberflächen,	 um	 Fahrtenwünsche	 auszuwerten	 und	 umzu-
setzen.	 Die	 Entwicklung	 solcher	 Konzepte	 sollte	 gerade	 für	 eine	 Wissen-
schaftsstadt	interessant	sein,	die	auf	die	Marke	„digitale	Stadt“	setzt.	

• Automated	 driving.	Der	 Einsatz	 von	 automatisierten	 Fahrzeugen	 im	 ÖPNV	
ist	vorhersehbar,	was	alle	öffentlichen	Verkehrsbetriebe	vor	gewaltige	Her-
ausforderungen	stellen	wird.		

Die	BI	maßt	sich	nicht	an,	vor	dem	Hintergrund	dieser	Entwicklungen	automati-
sierte	Verkehrskonzepte	für	die	TUD	vorzuschlagen.	Allerdings	halten	wir	gerade	
die	mit	einem	TU-Shuttle	 zu	überbrückende	Strecke	von	der	Haltestelle	Hoch-
schulbad	bis	zur	Bahnstation	TUD	der	Odenwaldbahn	(mit	Zwischenhalt	in	Höhe	
der	Mensa)	als	Teststrecke	 für	derartige	Konzepte	 für	hervorragend	geeignet.3	
Auch	diese	 technologische	Entwicklung	 sollte	die	HEAG	mobilo	 zusammen	mit	
der	Universität	und	der	„digitalen	Stadt“	entschlossen	angehen.		

These	4:	Pilotprojekt,	Probelauf	–	Wir	halten	den	Zeitpunkt	für	günstig	–	insbe-
sondere	 auch	wegen	der	Haushaltsprobleme	der	 Stadt	 –	das	 von	uns	 skizzier-
te	Verkehrskonzept	im	kommenden	Wintersemester	2017/18	einmal	probewei-
se	zu	testen	und	die	Verkehrsflüsse	statistisch	auszuwerten.	Das	kann	mit	her-
kömmlichen	 Bussen	 geschehen,	 so	 lange	 E-Busse	 in	 Darmstadt	 noch	 nicht	 in	
Verwendung	 sind.	Wünschenswert	wäre	 freilich,	 dass	 auch	 E-Busse	 einmal	 im	
Einsatz	getestet	werden.		

Die	Universität	kann	diese	Unternehmung	in	zwiefacher	Hinsicht	unterstützen:	

• Zum	einen	sollten	die	Studierenden	in	geeigneter	Form	rechtzeitig	–	jeden-
falls	vor	Beginn	der	Vorlesungen	am	16.10.2017	–	auf	das	Pilot-Projekt	und	
dessen	 Streckenführung	hingewiesen	werden.	Dies	 ist	 eine	essentielle	Vo-
raussetzung	 dafür,	 dass	 das	 Konzept	 von	 den	 potentiellen	 Nutzern	 über-
haupt	verstanden	und	angenommen	werden	kann.		

• Zum	 zweiten	 wäre	 es	 hilfreich,	 wenn	 das	 Studierendensekretariat	 einmal	
die	Wohnadressen	der	Studierenden	anonym	kartieren	könnte.	Daraus	 lie-
ßen	sich	Häufungspunkte	für	eine	Cluster-Analyse	ablesen,	was	für	die	wei-
tere	Entwicklung	eines	spezifischen,	auf	die	Bedürfnisse	der	Universität	zu-
geschnittenen	Verkehrskonzepts	hilfreich	wäre.	

																																																								
3	Wir	meinen,	dass	sich	der	Beförderungsbedarf	auf	dieser	Strecke	bei	Realisierung	
des	Connect,	des	Express	und	des	Circle	 (ggf.	 sogar	einer	S-Bahn	auf	den	Geleisen	
der	Odenwaldbahn)	in	Grenzen	hält.	Bis	zur	Realisierung	des	Shuttles	könnte	daher	
zwischenzeitlich	 am	 GBS	 eine	 Fahrradstation	 eingerichtet	 werden.	 Der	 Anschluss	
der	Odenwaldbahn	ist	langfristig	unverzichtbar	(ein	weiterer	Mangel	der	LWB).	
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THESE	1:	WIRTSCHAFTLICHKEIT	DER	LICHTWIESENBAHN	UND	IHRE	FÖRDERWÜRDIGKEIT
Die	 Nutzen-Kosten-Untersuchung	 (NKU)	 2016	 des	 ZIV	 zur	 Lichtwiesenbahn	
weist	nach	Auffassung	der	Bürgerinitiative	Pro-Lichtwiese	erhebliche	Mängel	
auf	 und	 kann	 daher	 nicht	 als	 Nachweis	 der	 Wirtschaftlichkeit	 des	 Projekts	
dienen.	Die	Förderung	durch	das	Land	ist	daher	zu	überdenken.	

Falsch	pauschalierte	Fahrgastzahlen	–	Die	NKU	2016	geht	für	den	Messpunkt	
Eugen-Kogon-Straße	von	einer	Nachfrage	von	6.000	Fahrgästen	im	Jahresmittel	
aus	(Anlage	4-1).	1	Mit	dieser	Zahl	kommt	das	ZIV	bei	43	Wochen	zu	5	Tagen	auf	
ein	 Jahresergebnis	 von	 1.290.000	 Fahrgästen.	 Eine	 Korrektur	 für	 die	 vorle-
sungsfreie	Zeit	wurde	dabei	nicht	vorgenommen.	

Für	das	Jahr	2020	berechnet	das	ZIV	für	die	ÖV-Querschnittsbelastung	an	die-
sem	Messpunkt	für	den	Ohnefall	8.700	Personen	pro	Tag	(Anlage	4-3);	im	Mit-
fall	sind	es	nur	noch	1.900	Personen	pro	Tag	(Anlage	4-2).	Damit	entfallen	auf	
die	LWB	6.800	Fahrgäste;	der	Rest	fährt	weiterhin	mit	dem	K-Bus.		

Die	 Erhebung	 der	 BI	 –	Unsere	Kontrollrechnung	hält	 an	den	 Ergebnissen	der	
Erhebung	für	die	NKU	2016	im	Sommer-	und	Wintersemester	fest,	ergänzt	sie	
jedoch	um	eigene	Zählungen	 für	die	vorlesungsfreie	Zeit.	Unsere	Erhebungen	
der	 Fahrgastzahlen	 sind	 fotografisch	 dokumentiert	 und	 nachstehend	 zusam-
menfassend	 dargestellt.	 Zu	 Gunsten	 des	 Projekts	 wurden	 regnerische	 Tage	
gewählt.	

																																																								
1	Siehe	auch	Tabelle	10.	Das	ZIV	stützt	sich	dabei	auf	drei	Erhebungen,	die	jeweils	
während	der	Vorlesungszeiten	durchgeführt	wurden	(Werte	pro	Tag):	

Dez	2013	 6.970	 	 	
Juli	2014	 3.900	 Jahresdurchschnitt	 5.823	
Nov	2014	 6.600	 Gerundet		 6.000	

	

Bei	Zugrundelegung	der	NKU-Angaben	für	die	Dauer	der	drei	unterschiedlichen	
Perioden	im	Jahr	ergibt	sich	die	folgende	Rechnung:	

	 SS	
(70	Tage)	

WS	
(75	Tage)	

Vorlesungsfreie	
Zeit	(70	Tage)	

Gewichtetes		
Mittel	/	Jahr	

Personen/Tag		 3.900	 6.600	 2.000	 908.000	

Die	 in	die	NKU	eingeflossene	Zahl	 von	1.290.000	Fahrgästen	 ist	 demnach	be-
reits	um	42%	höher	als	die	von	uns	korrigierte.		

Methodisch	sinnvoll	ist	es,	die	zu	verschiedenen	Zeitpunkten	erhobenen	Daten	
zeitlich	 kommensurabel	 zu	machen,	 um	bessere	Vergleichswerte	 zu	 erhalten.	
Dazu	 hat	 die	 BI	 zwei	 unterschiedliche	 Verfahren	 gewählt:	 a)	 eine	 Fortschrei-
bung	 der	 Zahlen	 mit	 3%	 p.a.;	 und	 b)	 eine	 Fortschreibung	 im	 Verhältnis	 der	
prognostizierten	Studierendenzahlen.	

a)	Fortschreibung	mit	3%	p.a.	 Prognose	2020	

		 Mes-
sung	

Zeitpunkt	

Jahre	
bis	zur	
Mitte	
2020	

Fort-
schrei-
bungs-
faktor	

Pro	Tag	

Gewich-
tet,	
1.000	

pro	Jahr	
Sommer-
semester	

4.000	 Mitte	
2017	

3	 1,0927	 4.371	 306,0	

Winter-
semester	

6.600	 Ende	
2014	

5,5	 1,1765	 7.765	 582,4	

Vorlesungsfrei	 2.000	 Mitte	
2017	

3	 1,0927	 2.185	 153,0	

Gewichtetes	Mittel	für	alle	Fahrgäste	(LWB	und	K-Bus)	 4.843	 1.041,3	
Zum	Vergleich	ZIV	 8.700	 		
ZIV/BI	 1,796	 		
Korrekturfaktor	1	 0,557	 		



Die	 alternative	 Fortschreibung	 im	 Verhältnis	 zu	 den	 prognostizierten	 Studie-
rendenzahlen	sieht	wie	folgt	aus:	

b)	Fortschreibung	nach	prognostizierten	Studierendenzahlen	 Prognose	2020	

	
Messung	

Studie-
rende,	
Zählung	

Studieren-
de	2020	

Faktor	 Pro	Tag	
1.000	
pro	
Jahr	

Sommer-
semester	

4.000	
(2017)	

7652	
(2015)	

8200	 1,0716	 4.286	 300,1	

Winter-
semester	

6.600	
(2014)	

5900	
(2014)	

8200	 1,3898	 9.173	 688,0	

Vorlesungs-
frei	

2.000	
(2016/17

)	

7652	
(2015)	

8200	 1,0716	 2.143	 150,0	

Gewichtetes	Mittel	für	alle	Fahrgäste	(LWB	und	K-Bus)	 5.293	 1.138,	

Zum	Vergleich	ZIV	 8.700	 	

ZIV/BI	 1,644	 	

Korrekturfaktor	2	 0,608	 	

Wendet	man	die	beiden	 so	ermittelten	Korrekturfaktoren	auf	die	 verschiede-
nen	Nutzenkomponenten	der	NKU	an,	so	ergibt	sich	folgendes	Bild:	

Nutzen-Kosten-Indikator		 Mitfall	nach	
NKU	2016	

Mittels	Korrekturfaktoren		
angepasst	

Korrekturfaktoren	 0,557	 0,608	

Reisezeitdifferenzen	im	ÖV		

-	Schüler	 1,26	 1,26	 1,26	

-	Erwachsene		 239,47	 133,38	 145,60	

Saldo	der	PKW-Betriebskosten		 605,69	 337,37	 368,26	

Kapitaldienst	für	ortsfeste	
Infrastruktur	im	Ohnefall		

11,11	 0	 0	

Sollte	eigentlich	bei	einer	Maßnahme,	die	ohnehin	geplant	ist,	entfallen.	

Nutzen-Kosten-Indikator		
Mitfall	nach	
NKU	2016	

Mittels	Korrekturfaktoren		
angepasst	

Korrekturfaktoren	 0,557	 0,608	

Saldo	der	ÖV-Gesamtkosten	
ohne	Kapitaldienst	für	die	
ortsfeste	Infrastruktur	des	ÖV	
im	Mitfall		

-287,2	 -287,20	 -287,20	

Saldo	der	Unfallschäden		 100,23	 55,83	 60,94	

Saldo	der	CO2-Emissionen		 81,81	 45,57	 49,74	

Saldo	der	Emissionskosten	für	
sonstige	Schadstoffe		 20,43	 11,38	 12,42	

Summe	der	monetär	bewerte-
ten	Einzelnutzen-Salden	=	
Nutzen	in	T€/Jahr		

772,80	 297,59	 351,02	

Kapitaldienst	für	die	ortsfeste	
Infrastruktur	des	ÖV	im	Mitfall	
=	Kosten	in	T€/Jahr		

466,8	 466,80	 466,80	

Nutzen-Kosten-Verhältnis		 1,66	 0,64	 0,75	

	

Weitere	Nachbesserungen	erforderlich	

Die	 vorstehenden	Berechnungen	 zeigen	 lediglich	 die	 Korrekturen	 auf,	 die	wir	
wegen	 der	 fehlerhaft	 ermittelten	 Fahrgastzahlen	 für	 notwendig	 halten.	 Wir	
haben	dabei	die	verschiedenen	Nutzenkomponenten	einheitlich	mit	dem	Fak-
tor	 berichtigt,	 der	 sich	 ergibt,	 wenn	man	 die	 belegbaren	 tatsächlichen	 Fahr-
gastzahlen	mit	den	 in	der	NKU	2016	angesetzten	des	ZIV	 in	Bezug	 setzt.	Dies	
mag	nicht	bei	 jeder	Komponente	befriedigen,	allerdings	dürften	die	Fahrgast-
zahlen	nicht	nur	auf	die	Reisezeitdifferenzen	im	ÖV	Einfluss	genommen	haben,	
sondern	 proportional	 auch	 auf	 andere	 Nutzenkomponenten,	 die	 das	 ZIV	 zur	
Legitimation	des	unrealistischen	NKK	von	1,66	verwendet,	Einfluss	nehmen.	

Darüber	hinaus	gibt	es	weitere	Schwachpunkte	in	der	NKU	2016	des	ZIV,	die	im	
folgenden	 angesprochen	 werden,	 ohne	 dass	 die	 BI	 dazu	 eigene	 Erhebungen	



durchführen	konnte.	Auf	folgende	Schwächen	der	NKU	ist	besonders	hinzuwei-
sen:	

Zeitgewinne	durch	Verlagerungen	im	ÖPNV-Netz?		

Die	 Lichtwiesenbahn	 zielt	 u.a.	 darauf	 ab,	 den	 Transport	 der	 Fahrgäste	 vom	
Hauptbahnhof	zur	Lichtwiese	von	der	Bismarckstraße	(K-Bus)	auf	die	Rhein-
straße	 (Linie	2)	zu	verlagern.	Dies	ergäbe	dann	eine	Fahrzeitverkürzung	von	
ca.	2	Minuten	zwischen	Hauptbahnhof	und	Luisenplatz.		

In	der	NKU	2013	ist	für	die	Strecke	zwischen	Luisenplatz	und	Lichtwiese	eine	
zusätzliche	Fahrzeitverkürzung	von	ca.	1	Minute	eingerechnet	worden.	Dies	
ist	aber	in	der	NKU	2015	durch	die	zusätzliche	Haltestelle	am	Kletterzentrum	
und	die	Langsamfahrstrecke	nördlich	des	Architekturgebäudes	entfallen.	So-
mit	 besteht	der	 einzige	 Zeitnutzen	der	 LWB	 in	dem	Fahrzeitgewinn	auf	der	
Strecke	 vom	 Hauptbahnhof	 zum	 Luisenplatz	 und	 zwar	 nur	 für	 diejenigen	
Fahrgäste,	die	auf	dieser	Strecke	heute	mit	dem	K-Bus	zur	Lichtwiese	fahren.		

Alle	 anderen	 Fahrgäste	 von	 Hauptbahnhof	 in	 Richtung	 Luisenplatz	 fahren	
diese	 Strecke	 heute	 schon	 mit	 der	 Linie	 2	 und	 haben	 somit	 auf	 diesem	
Streckenteil	durch	die	LWB	keinerlei	Zeitgewinn.		

Zusätzlich	ergibt	sich,	dass	die	bei	der	LWB	ergebenden	Verkehrsströme	(bei	
Wegfall	des	KU-Busses)	sämtlich	über	das	Zentrum	abgewickelt	werden	müs-
sen.	Das	Konzept	 ist	 somit	 schon	vom	Grundansatz	her	verquert,	weil	dann	
alle	Studierenden	über	das	Zentrum	geschleust	würden	bzw.	indirekt	höhere	
Kapazität	 bedingten.	 Es	 käme	 zu	 einer	 weiteren	 Verdichtung	 des	 Straßen-
bahnverkehrs	am	Luisenplatz,	was	nicht	im	NKK	berücksichtigt	ist.		

Die	 Fahrzeitverlängerungen	 durch	 die	 schlechtere	 Anbindung	 der	 aus	 dem	
Mühltal	 kommenden	 Umsteiger	 am	 Böllenfalltor	 wurden	 in	 der	 NKU	 2016	
nicht	 berücksichtigt.	 Sie	 fallen	 für	 diese	 Fahrgäste	 negativ	 ins	 Gewicht	 und	
stehen	den	o.a.	möglichen	 Zeitgewinnen	entgegen.	Da	die	 Zeitgewinne	nur	
die	Studierenden	während	des	Semesters	betrifft,	die	Zeitverluste	aber	dau-
erhaft	und	gleichbleibend	über	das	 Jahr	hinweg	alle	aus	dem	Mühltal	 kom-
menden	Arbeitenden,	könnte	der	bewertete	Zeitgewinnsaldo	durch	die	LWB	
gleich	null	oder	sogar	negativ	sein.	

Umstieg	vom	MIV	zum	ÖPNV?		

Zusätzlich	 weist	 die	 NKU	 2016	 einen	 erheblichen	 Einzelnutzensaldo	 durch	
den	Umstieg	von	PKW-Nutzern	auf	den	ÖPNV	aus.	Dieser	soll	angeblich	mit-
tels	einer	Simulation	über	das	gesamte	Netz	errechnet	worden	sein.	Immer-
hin	macht	dieser	Einzelnutzen	mehr	als	drei	Viertel	 (78,4%)	der	Summe	der	
monetär	bewerteten	Einzelnutzen-Salden	aus,	ist	also	für	den	NKK	noch	ent-
scheidender	als	die	Fahrgastzahlen	und	Zeitgewinne.	

Mit	 dem	 gesunden	 Menschenverstand	 ist	 dieses	 Ergebnis	 der	 Simulation	
nicht	 nachvollziehbar.	 Alle	 Studenten	 haben	 heute	 ein	 Semesterticket	 und	
nutzen	 den	 PKW	 nur	 dann,	 wenn	 die	 Verbindungen	 des	 ÖPNV	 zu	 ihrem	
Wohnort	zu	ungünstig	sind,	wie	z.B.	Richtung	Osten	(Hanau,	Aschaffenburg).	
Die	LWB	schafft	hier	aber	keine	Vorteile	gegenüber	dem	K-Bus.		

Auch	für	alle	übrigen	PKW-Fahrer	bringt	die	LWB	keinen	Anreiz	auf	den	ÖPNV	
umzusteigen,	 da	 außerhalb	 der	 Lichtwiese	 keine	 neuen	 Verbindungen	 ge-
schaffen	werden.	 Im	Gegenteil:	Der	KU-Bus	wird	sogar	abgeschafft.	Auf	der	
Strecke	Mühltal	zum	Böllenfalltor	könnte	es	durch	die	schlechtere	Anbindung	
sogar	zu	Umsteigern	vom	ÖPNV	zum	PKW	kommen.	Somit	ist	die	größte	Nut-
zenkomponente	 in	 der	 NKU	 2016	 höchst	 fragwürdig	 und	 in	 keiner	 Weise	
nachvollziehbar.	 Es	 lässt	 sich	 sogar	 argumentieren,	 dass	 dieser	 „Einzelnut-
zensaldo“	–	wegen	der	verschlechterten	Anbindung	des	Mühltals	–	sogar	ne-
gativ	sein	oder	wenigsten	gegen	Null	tendieren	müsste.	

	

Neues	Standardisiertes	Bewertungsverfahren	

Da	2016	ein	neues	Verfahren	für	die	Standardisierte	Bewertung	von	Verkehrs-
wegeinvestitionen	im	schienengebundenen	ÖPNV	vorgelegt	und	im	März	2017	
vom	BMVI	eingeführt	wurde,	wobei	 zudem	mit	einer	aktualisierten	Erhebung	
der	Studierendenzahlen	 (ggf.	 auch	Revision	der	 Investitions-	und	Betriebskos-
ten	aus	2015)	zu	rechnen	 ist,	erscheint	uns	eine	Nachbesserung	der	mit	einer	
unbestritten	mangelhaften	Methodologie	aus	2006	gewonnenen	Resultate	des	
ZIV	zwingend	geboten.	
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THESE 2: BÜRGERKONZEPT ENTLASTET DAS ERDRÜCKTE STADTZENTRUM (LUISENPLATZ) 

 
Der Darmstädter ÖPNV hat im Stadtzentrum seine Belastungsgrenze schon 

jetzt kritisch überschritten: Er bürdet insbesondere dem Luisenplatz (120 m)2 

eine ungebührlich hohe Belastung auf. Acht sternförmig verlaufende Straßen-

bahnlinien (sämtliche außer der Linie 1) überqueren tagtäglich mehrere Male 

den Luisenplatz mit Wagenlängen von bis zu 45 Metern (einschließlich Anhä-

nger); das sind fast 40% der Platzlänge. Hinzu treten weitere acht Buslinien, die 

z.T. bis in die Peripherie reichen (AIR, F, H K, KU, L, 5515, 5516).  

Da das Zentrum zudem als 

Fußgängerzone ausgelegt 

ist, bringt die Konzentrati-

on des ÖPNV im Zentrum 

(siehe Plan) außer den 

akuten Gefährdungen auch 

Behinderungen der Fuß-

gänger (Straßenbahnen als 

„ obile Barrikade “) mit 

sich.  

Ziel der Verkehrspolitik 

muss es sein, Fahrgästen, 

die nicht zum Zentrum wollen, ihr Ziel ohne Belastung des Zentrums zu errei-

chen. Die Studierenden der TUD bilden dabei eine wichtige homogene Gruppe, 

deren Ausgangspunkt derzeit zwar nicht erfasst ist, dafür aber umso genauer 

ihr Ziel: Die in Randlage zum Zentrum liegenden Universitätsstandorte.  

Die folgenden Grafiken sollen die Unterschiede verdeutlichen, die sich beim 

Status Quo, bei Realisierung der Lichtwiesenbahn (Abschwenk der Linie 2) und 

beim Bürgerkonzept ergeben.  

1. Grafik A: Der Status Quo kann zwar unnötige Fahrten über das Zentrum 

nicht vermeiden, fängt aber zumindest einen Teil der Studierenden, jene, 

die mit den F- und H-Bussen kommen, vor dem Zentrum an der Alexander-

straße ab. Diese können dann mit dem KU-Bus (wenngleich mit unnötigen 

Halten) bis zur Lichtwiese weiterfahre . Zude  wird ei  Teil des „i ter e “ 
Verkehrs der TUD über den KU-Bus peripher zum Zentrum abgewickelt. 

2. Grafik B: Die bei einer Lichtwiesenbahn ergebenden Verkehrsströme müss-

ten bei Wegfall des KU-Busses sämtlich über das Zentrum abgewickelt 

werden. Das Konzept ist somit schon vom Grundansatz her verquert, weil 

jetzt alle Studierenden über das Zentrum geschleust würden bzw. indirekt 

höhere Kapazität bedingten. Um diese zu erreichen, käme es zu einer wei-

teren Verdichtung des Straßenbahnverkehrs am Luisenplatz. Die Lichtwie-

senbahn führte so zu einer erkennbaren Mehrbelastung des Zentrums. 

3. Grafik C: Das Bürgerkonzept führt den Ansatz einer Teilentlastung des 

Zentrums im Status Quo fort, versucht aber dessen Layout zu erweitern 

und es dadurch noch aufnahmefähiger zu machen. Alle Linien des Bürger-

konzepts nehmen Studierende mit Ziel TUD auf und umfahren dabei (z.T. 

großräumig) den Luisenplatz, was zu eine deutlichen Entlastung des Zent-

rums führte. 
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GRAFIK A: DIE DARSTELLUNG DES LUISENPLATZES IM STATUS QUO 



 3 

  

GRAFIK B: DIE DARSTELLUNG DES LUISENPLATZES MIT DER LICHTWIESENBAHN 



 4 

 

GRAFIK C: DIE DARSTELLUNG DES LUISENPLATZES FÜR DAS BÜRGERKONZEPT 


