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Bürgerinitiative Pro-Lichtwiese Darmstadt, im August 2017 

 

THESE 3: OPTIMIERTES, ZUKUNFTSFÄHIGES VERKEHRSKONZEPT FÜR DIE TU DARMSTADT 

 

Hintergrund 

Vor dem Hintergrund von Planungen der HEAG mobilo (im Zusammenwirken 
mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Technischen Universität), den 
Campus Lichtwiese durch eine neue Streckenführung der Straßenbahnlinie 2 

(Lichtwiesenbahn = LWB) zu erschließen, hat sich eine Bürgerinitiative Pro-
Lichtwiese gebildet, die sich für den Erhalt des attraktiven Campus, der zugleich 

gewachsenes Freizeit-Areal und Naherholungsgebiet ist, einsetzt. Aus den Dis-
kussionen mit interessierten Bürgern ist dabei ein 15-Punkte-Papier entstan-
den, das die wichtigsten Gründe gegen die Lichtwiesenbahn benennt.1 Darun-

ter treten besonders wirtschaftliche Aspekte hervor, die jedoch hier nur ne-
benbei angesprochen werden. Das vorliegende Papier betont insbesondere die 

Interessen der TUD. 

Die Bürgerinitiative hält die Forderung nach einer verkehrsmäßigen Erschlie-
ßung von Standorten der TUD und deren Optimierung für legitim, hält aber an 

der Ablehnung der geplanten Lichtwiesenbahn fest. Aus dem Kreis ihrer Mit-
glieder sind daher konstruktive Anregungen für ein alternatives Verkehrskon-

zept entstanden, das weit über die Zielsetzung des geplanten Lichtwiesenpro-
jekts hinausgeht und die verkehrstechnische Verknüpfung von Standorten der 
TUD und deren verbesserte Anbindung an das ÖPNV-Netz zum Ziel hat. Das 

Konzept „TU Li k-up  setzt auf zukunftsfähige Elektrobus-Lösungen, die die 
Umwelt schonen und die Schadstoffbelastung eines bereits jetzt überforderten 

Stadtklimas reduzieren helfen. Auch geht es um die Vermeidung von Rivalitä-
ten zwischen den besonderen Anforderungen einer Universität und der not-

                                                        
1 Bürgerinitiative Pro-Lichtwiese, Fünfzehn gute Gründe gegen die Lichtwiesen-

Straßenbahn, Pressemitteilung vom Januar 2017. 

wendigen Absicherung von Grundlasten im ÖPNV. Wir plädieren daher für 
einen Paradigmenwechsel, der weg von einem Konzept, das den Wünschen der 
Universität durch Erweiterung des städtischen Verkehrsnetzes zu begegnen 

versucht, zu einem Konzept führt, das die Bedürfnisse für Studierende und 
Beschäftigte der TUD in den Vordergrund stellt, wichtige Knotenpunkte der 

Universität verlässlich und dauerhaft verknüpft, flexibel und reaktiv ist und 
dabei nahtlos an das Netz des ÖPNV anschließt. 

Das Bürgerkonzept TU Link-up 

Das Bürgerkonzept hat gegenüber einer früheren Version2 fünf Komponenten: 

1. TU-Connect. Dieser Bus stellt eine dauerhafte Verbindung zwischen 
den wichtigsten Standorten der TUD (Lichtwiese, Botanischer Garten, 

Innenstadt-Campus) her und fährt ohne Halte – d.h. ohne Aufnahme 
von Grundlast – zwischen den Standorten nach entsprechendem Be-
darf. Einzig am Ostbahnhof ist ein Halt vorgesehen, um von Osten an-

reisende Hochschulangehörige aufzunehmen.  
2. TU-Express. Dieser Bus verbindet (bei Vermeidung des Luisenplatzes) 

den Hauptbahnhof mit dem zentralen Campus der Universität ohne 
Zwischenhalte über die Rheinstraße, Neckarstraße, Hügelstraße, und 
den City-Ring. Er nutzt dabei soweit möglich die vorhandenen Stra-

ßenbahntrassen. Ab dem Halt Alexanderstraße fährt er als TU-Connect 
weiter bis zur Lichtwiese. 

3. TU-Circle. Dieser Bus dient der Anbindung des Hauptbahnhofs an den 
Campus Lichtwiese bei gänzlicher Vermeidung der Innenstadt. Er um-
fährt die Stadt an ihrem Südrand und nimmt dabei Hochschulangehö-

                                                        
2 Das Konzept wurde gegenüber der früheren Version vom Juni 2017 erweitert. 
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rige auf, die von Süden her anreisen und die sonst einen zeitaufwändi-

gen Umweg über die Innenstadt nehmen müssten. Aus Kapazitäts-
gründen verkehrt der TU-Circle bis auf weiteres nur bei dem höheren 
Bedarf des Wintersemesters. 

4. TU-Shuttle. Dieser Bus soll die geplante Lichtwiesenbahn von der Hal-
testelle Hochschulstadion bis zum Zentrum des Lichtwiesen-Campus 

ersetzen und dabei den Anschluss an die Odenwaldbahn herstellen. Er 
wird als Pilotprojekt für eine später zu realisierende Lösung mit selbst-
steuernden Zweirichtungsbussen (reversible Busse) angelegt.3 Der An-

schluss der Odenwaldbahn an das Straßenbahnnetz der HEAG mobilo 
(Linien 2 und 9), den die LWB nicht leistet, ist langfristig unverzichtbar 

und muss Teil des Pilotprojekts sein. 
5. S-Bahn. Die BI geht davon aus, dass mittelfristig eine S-Bahn auf den 

Gleisen der Odenwaldbahn realisiert werden kann, die im 30-Minuten-

Takt des RMV den Hauptbahnhof mit der Bahnstation Darmstadt TU-
Lichtwiese verbindet. 

 

Das ausschließlich auf die Bedürfnisse der TUD zugeschnittene Verkehrsmodell 

fährt i  „I e erei h  gru dsätzli h oh e u ötige ) is he halte, lei t 
aber in den Fahrplan des Grundnetzes teilintegriert. Soweit sinnvoll und mög-
lich kann jeder Bus nach Erreichen der nodalen Endpunkte des TU-Netzes als 

gewöhnlicher Bus weiterfahren, um im regulären Fahrplan Grundlasten aufzu-
nehmen.4 Dies empfiehlt sich insbesondere da, wo die Verkehrsströme der 

TUD entgegen dem Berufsverkehr verlaufen (etwa beim TU-Circle in Richtung 
Lichtwiese am Vormittag). 

 

                                                        
3 Die BI schätzt den Beförderungsbedarf auf dieser Strecke bei Realisierung des TU-

Connect, des TU-Express und des TU-Circle (ggf. sogar einer S-Bahn auf den Gelei-

sen der Odenwaldbahn) für relativ gering ein. Bis zur Realisierung des Shuttles 

könnte daher zwischenzeitlich zur Befriedigung des Bedarfs an Mobilität am GBS 
eine Fahrradstation eingerichtet werden. 

4 Dies ist auf einem Konzept, das auf Straßenbahnen basiert, nicht möglich. 

1. TU-Connect 

Der TU-Connect verbindet den Campus Lichtwiese und den Botanischen Garten 
mit den im Stadtzentrum gelegenen Standorten der TUD, führt also weitge-
hend die Funktion des bisherigen KU-Busses fort, der dafür wegfällt5. Der TU-

Connect fährt aber prinzipiell ohne Grundlast, d.h. ohne zeitaufwändige Halte. 
Der mögliche Einwand, ein solches pro-domo-Konzept der TUD benachteilige 

Nicht-Hochschulangehörige, ist zurückzuweisen, denn die so eintretende Ent-
lastung des K-Busses kommt allen Bürgern und Bürgerinnen zugute – insbeson-
dere im Woogsviertel. 

 

TU-Connect über Hanauer Straße, Ostbahnhof 

 

                                                        
5 Durch den Wegfall des KU-Busses wird der Luisenplatz um 90 Stops/Tag entlastet. 
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Die Streckenführung über die Hanauer Straße muss freilich durch geeignete 

Ampelschaltung beschleunigt werden. Außerdem fehlt noch die geplante Bus-
spur am Ostbahnhof, wo ein Halt vorgesehen ist, um von Osten anreisende 
Hochschulangehörige aufzunehmen.  

Der TU-Connect könnte ggf. auch durch einen Umweg über die Heinheimer- 
und die Lauteschlägerstraße bis zum Kantplatz erweitert werden, mit Rückweg 

über die Magdalenenstraße. 

 

2. TU-Express 

Der TU-Express verbindet den Hauptbahnhof mit dem zentralen Campus der 
Universität und fährt dann als TU-Connect weiter bis zur Lichtwiese. 

 

TU-Express über Rheinstraße. Neckarstraße, Hügelstraße, City Ring 

Der TU-Express fährt mit dem Berufsverkehr (morgens Richtung Stadtmitte, 
nachmittags zurück). Allerdings nutzt er weitgehend die vorhandenen Gleis-

trassen des Straßenbahnnetzes (Rheinstraße, Neckarstraße), ist also dort in 
hohem Maße immun gegen Verkehrsbehinderungen durch Staus. Die Hügel-
straße fährt er morgens ohne besondere Beeinträchtigung des Berufsverkehrs. 

Ab Kirchstraße bis zum Schlossgraben kommt es zwar zu Konkurrenz mit dem 

MIV, aber auch hier fährt der TU-Express wieder auf eigenem Bahnkörper. 

 

3. TU-Circle 

Der TU-Circle dient der Anbindung des Hauptbahnhofs an den Campus Licht-
wiese bei Vermeidung der Innenstadt. Er verbindet den Hauptbahnhof als An-

laufpunkt für auswärtige Hochschulangehörige mit dem Ziel Campus Lichtwiese 
bei Umgehung des Stadtzentrums.  

 

TU-Circle über Haardtring, Landskronstraße, Klappacher Straße 

Die Strecke des TU-Circle führt über die Berliner Allee, Hardtring, Rüdesheimer 

Straße, Landskronstraße, Klappacher Straße und Böllenfalltorweg. Es gibt nur 
drei Haltestellen: 1. Der Südbahnhof; 2. Die untere Landskronstraße (hier sollen 
von Alsbach (Straßenbahnlinien 1, 6, 7, 8), Pfungstadt, Eberstadt und vom 

Neubaugebiet Lincoln-Siedlung anreisende Hochschulangehörige aufgenom-
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men werden, um ihnen den Umweg über das Stadtzentrum zu ersparen6); und 

3. Das Böllenfalltor (um aus dem Mühltal kommende Fahrgäste aufzunehmen, 
die bei der LWB ansonsten den Umweg über den Haltepunkt Hochschulstadion 
nehmen müssten – mit zusätzlichem Umstieg).  

Die Streckenführung des TU-Circle erinnert dabei an die der Linie R, die probe-
weise weiter bis zur Lichtwiese fuhr, aber offenbar von den Studierenden nicht 

angenommen und daher eingestellt wurde7. 

Der TU-Circle könnte die Fahrzeit vom Hauptbahnhof zur Lichtwiese von 18 
Minuten auf 14 Minuten erheblich verkürzen. Er verkehrt zudem in Gegenrich-

tung zum Berufsverkehr und ist dadurch weniger staugefährdet. Des Morgens 
kann er nach Ankunft auf der Lichtwiese als K-Bus im regulären Streckennetz 

weiter fahren; am Nachmittags wird ein K-Bus an der Lichtwiese zum TU-Circle 
umgewidmet, um Studierende auf einer alternativen Express-Route zum 
Hauptbahnhof zu bringen. 

 

4. TU-Shuttle 

Der TU-Shuttle verbindet die Haltestelle Hochschulstadion mit einem Zentral-
punkt auf dem Lichtwiesen-Campus (vorgeschlagen wird eine Haltestelle süd-

lich der Mensa) und mit der Bahnstation Darmstadt TU Lichtwiese. Der TU-
Shuttle wird zunächst als Pilotprojekt für eine zukunftsfähige Verkehrslösung 

erprobt, die einen Hochschul-Campus, der zugleich als fabelhafter Land-

schaftspark zur Muße, Entspannung, Kommunikation und kreativ-

erfinderischer Reflexion einlädt, aufwertet, indem sie seine besondere Sen-

sibilität anerkennt und seine Verletzbarkeit achtet.   

                                                        
6 Diese Umsteigemöglichkeit reduziert das Fahrgastaufkommen Richtung Rhein-/ 

Neckarstraße bzw. Hbf. Die Zeitersparnis beträgt etwa 10 Minuten.  

7 Als Gründe wurden genannt: 

– Die E dhaltestelle ar als Bölle falltor  a gezeigt, nicht als TUD Li ht iese . 
– Der R-Bus war kein Expressbus, hatte also viele Haltestellen 

– Es gab einen längeren Zwischenhalt am Böllenfalltor. Man war dann zu Fuß 

fast schneller als mit dem wartenden Bus. 

Der Shuttle umfährt das Gebäude des Fachbereichs Architektur im Süden, 

nimmt ein Stück weit die Alarich-Weiss-Straße, um dann zur Bahnstation Darm-
stadt TU Lichtwiese weiter zu fahren. 

 

TU-Shuttle verbindet die Station Hochschulstadion mit Odenwaldbahn 

 

Zur Realisierung des TU-Shuttles ist lediglich die Herstellung von ca. 450 Meter 
Straße erforderlich.  

Mittelfristig werden (möglicherweise selbststeuernde) Zweirichtungsbusse 
(reversible Busse) eingesetzt, wie sie ähnlich an Flughäfen verwendet werden 

(Wien, Hongkong, Abu Dhabi). Reversible Busse erfordern keine Wendeschlei-
fen. Dadurch kann der Shuttle eine neu einzurichtende Haltestelle am südli-
chen Roquetteweg (gegenüber dem Kiosk) anfahren. Die mit den Linien 2 und 9 

aus der Innenstadt ankommenden Hochschulangehörigen haben hier beim 
Umsteigen nur wenige Meter zu überbrücken. Insbesondere würde ein unfall-

gefährdetes Überqueren der Nieder-Ramstädter-Straße durch Passagiere ver-
mieden. 

Ab sofort könnte der Bedarf an Verkehrsmitteln auf dieser Strecke durch zwei 

Fahrradstationen - neben der Georg-Büchner-Schule und an der Bahnstation - 
befriedigt werden. 
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5. S-Bahn 

Zum TU-Circle gibt es möglicherweise bald eine weiterführende Option, da die 
DADINA derzeit an einer Taktreduzierung bei der Odenwaldbahn arbeitet. Es ist 
damit zu rechnen, dass der Bahnhof Darmstadt TU Lichtwiese möglicherweise 

bald mit dem Hauptbahnhof passend zum RMV-Takt mit einer Schnellbahn 
über bestehende Bahntrassen verbunden wird.  

Eine S-Bahn reduzierte die Fahrzeiten sehr deutlich, da am Hauptbahnhof evtl. 
nur der Bahnsteig gewechselt werden muss und der Campus Lichtwiese in nur 
etwa 10 Minuten Fahrzeit erreicht wird. Die S-Bahn würde zum TU-Circle in 

Konkurrenz treten – zumindest was die Fahrgäste ab Hauptbahnhof betrifft – 
oder ihn gar mittelfristig ersetzen können. 

Durch die Taktreduzierung der S-Bahn wird die Benutzung der Bahnstation 
Darmstadt TU-Lichtwiese in Zukunft stark zunehmen. Somit ist der TU--Shuttle 
mit Anschluss an die Bahnstation entsprechend dem Bürgerkonzept unver-

zichtbar.  

Durch die Verbindung der Haltestelle Bahnhof Lichtwiese der Odenwaldbahn 

mit der Haltestelle Hochschulstadion ergibt sich eine optimale Erschließung des 
Campus Lichtwiese und eine verbesserte Vernetzung mit dem ÖPNV in Rich-

tung Böllenfalltor und Stadtmitte. Dies kann die Lichtwiesenbahn, die die Bahn-
station TU Lichtwiese vollauf verwirft, nicht leisten. 

S-Bahn vom Hauptbahnhof zur Lichtwiese auf bestehenden Gleisanlagen der 

Odenwaldbahn bei Umgehung der Innenstadt 
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Vor- und Nachteile der Lichtwiesenbahn im Vergleich zum Bürgerkonzept 

 Konzept Lichtwiesenbahn (erweiterte Linie 2) Bürgerkonzept TU Link-up 

Paradigma 
Integrierter Teil des städtischen Verkehrsnetzes:  
Bedient TUD (Campus Lichtwiese) und die Grundlasten des ÖPNV gleichzeitig und 
miteinander verquickt 

Spezifisches Konzept für Studierende und Beschäftigte der TUD: Verbindet flexibel 
i htige K ote pu kte der U i ersität ggf. „o  de a d  u d s hließt sie ahtlos 

an das Netz des ÖPNV an  

Kapazität 
Beide Konzepte sind so ausgelegt, dass die vorgegebenen Beförderungszahlen realisiert werden können – unbeschadet bleibender Zweifel an den Zahlen für die Kosten-
Nutzen-Rechnung des ZIV. Fragen zur Wirtschaftlichkeit bzw. zu den Annahmen über Passagierzahlen stehen in diesem Papier nicht im Vordergrund (siehe aber die Ausfüh-
rungen zur These 1). Es geht hier lediglich um die Wertigkeit der Projekte aus Sicht der TUD. 

Vor- und  
Nachteile 

Vorteile: 

 Vielfältige Zu- und Abgangs-
möglichkeiten an sämtlichen Halte-
stellen im Stadtgebiet (gilt aber un-
eingeschränkt auch für TU Link-up, 
das mit dem ÖPNV perfekt vernetzt 

ist) 

 Hohe Beförderungskapazität 

 Kein Umsteigen an der Jahnstraße 
nötig 

 Standardisierung des Fahrplans 

(bessere Planbarkeit  durch die 
HEAG mobilo) 

 Für die Nutzer einprägsamer, weil 
statischer Fahrplan  

Nachteile: 

 Zeitverluste durch viele Halte bei 
längeren Fahrtzeiten  

 Rivalitäten mit Grundlasten und 
Spitzenlasten (Anwohner, Schü-
ler/Schülerinnen)1 

 Reduzierung von K-Bussen2 

 Schlechtere Anbindung an den 
Campus Stadtmitte3 

 Mögliche Gefährdung von For-
schung durch elektro-magnetische 

Interferenzen oder Erschütterun-
gen  

 „)ers h eide  des Ca pus Li ht-
wiese durch eine kettenbewehrte 
geschützte Trasse 

 Kein Link zur Odenwaldbahn  

 Zusätzliche Belastung des  
Zentrums (Luisenplatz) 

 Keine Flexibilität bzw. Leer-
kapazitäten am Bedarf vorbei 

Vorteile: 

 Zeitgewinne durch Verzicht auf 
Zwischenhalte beim TU Connect, 
TU Express und TU Circle 

 Verzicht auf Rivalitäten  mit Grund- 
und Spitzenlasten (Vermeidung von 

Gedrängel) 

 Höhere Flexibilität; Anpassung an 
Bedarf/Vorlesungsplan 

 Keine Interferenzen mit For-
schungstätigkeiten 

 Erhalt des hohen Freizeit-werts des 
Campus LW 

 Anbindung der Odenwaldbahn 
durch den Shuttle  

 TU Circle kürzt Fahrzeiten (von 18 

auf 14 Minuten) für Auswärtige und 
vermeidet Umwege über Stadtzent-
rum  

 TU Link-up-Linien entlasten alle den 
Luisenplatz und das Woogsviertel  

Nachteile: 

 Umsteigeverluste beim Shuttle, die 
jedoch minimiert werden können  

 Kapazität muss gegebenenfalls 
„gestü kelt  ereit gestellt z . a  
den Bedarf während Stoßzeiten an-

gepasst werden 

 Möglicherweise erschwerte Orien-
tierung an Fahrplänen, soweit diese 
– dem Paradigmenwechsel ent-
sprechend – flexibel dem Bedarf 

folgen  
und dadurch variieren  

 Dieser „Na hteil  kö te ei ei e  
flexiblen, selbstorganisierenden, 
proakti e  „o -de a d -Layout, 

et a it „geo-fe i g , i ht ur 
kompensiert, sondern sogar in ei-
nen Vorteil gewendet werden 

Nota 

1 Insbesondere gibt es Rivalitäten/Überlastungen beim RMV-Takt um 7.30 Uhr. Hier verkehren derzeit die Linien 2 und 9 im 15-Minuten-Takt. Sie sind mit den Schülern und 
Schülerinnen der Gymnasien LGG, Viktoriaschule und GBS bereits voll ausgelastet. Insbesondere fielen zur Stoßzeit zwischen 7.30 und 7.50 Uhr künftig drei Busse weg 
(2xKU- und 1xK-Verstärker). Dafür würde nur eine zusätzliche Bahn der Linie 2 eingeführt (= Nettokapazitätsverlust: 1/2). 
2 Derzeit werden die K-Busse in Richtung Lichtwiese ausschließlich von Hochschulangehörigen genutzt. In Zukunft müssen sie sich die geringere Kapazität der Straßenbahn 
mit den Schülern/Schülerinnen und anderen Fahrgästen teilen.  
3 Wegen Wegfalls des KU-Busses. Es beseitigt die Verbindung TUD/Alexanderstraße – Schloss. Somit verlängern sich die Fahrzeiten vom Campus Stadtmitte zur Lichtwiese, 

da der Fußweg zur Haltestelle Schloss um ca. 3-5 Minuten länger ist als zur Haltestelle Alexanderstraße.  
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Kapazitäten 

Versuch eines Rahmenfahrplans 

In Unkenntnis genauer Fahrgastzahlen (aufgeteilt nach Tageszeiten) hat sich die BI in den letzten Wochen mit der Auslastung des K-Busses im Sommersemester be-
schäftigt. Bisher hatten wir die Auslastung in den Sommer- und Wintersemesterferien nur beispielhaft dokumentiert. Dies war wichtig, weil sonst nicht nachvollziehbar 
war, weshalb in diesen Zeiten zusätzlich zu dem K-Bus noch eine (leere) Tram zur Lichtwiese fahren sollte. Die Ergebnisse der Erhebung sind in das Papier zur These 1 

eingeflossen. Wünschenswert wäre darüber weit hinausgehend eine Aufschlüsselung der Nutzer, die dem Stadtgebiet Darmstadt mit seinen 26 Verkehrszellen ent-
springen. Erst bei entsprechender Zuordnung zu diesen Verkehrszellen kann man beurteilen, ob eine bestimmte Buslösung „funktioniert .  

Die folgenden Überlegungen zur erforderlichen Kapazität wurden daher mit sehr groben Annahmen über die zeitliche Nachfrage erstellt und sind im Lichte genauer 
Passagierdaten noch einmal zu überprüfen bzw. zu revidieren. 

Die BI empfiehlt unter diesen Voraussetzungen den folgenden Rahmenfahrplan zu prüfen. 

Kapazitäten einzelner Komponenten des Bürgerkonzepts 

 

K-Bus  
(KU-Bus entfällt) 

TU-Connect TU-Express TU-Circle Summe 

 
Sommersemester Wintersemester Wintersemester Sommersemester Wintersemester 

Fahrzeuge 
Fester Fahrplan mit 4 
Gelenkbussen/Std., 

später XXL-Busse 

4 Busse/Std. ab-
gestimmt auf 

Vorlesungszeiten 
2 Gelenkbus/Std. 4 Gelenkbusse/Std. 

10 Gelenk-

busse/Std.*) 

12 Gelenk-

busse/Std.**) 

Takt 15 Minuten 15 Minuten 30 Minuten (RMV) 30 Minuten (RMV) 

 

Route 

    vormittags normal normal 
Hbf.-Alexanderstraße, weiter als  
TU-Connect zur Lichtwiese ***) 

Hbf-Lichtwiese 
über den Süd-

rand der Stadt 

    nachmittags normal normal 
Von der Lichtwiese zum Hbf. über Ostbahnhof,  

danach wie TU-Connect und Linie K 

*)  Wie bisher. Die 10 Gelenkbusse pro Stunde sind zur Hauptzeit selbst an Regentagen nur zu maximal ¾ ausgelastet, bei schönem Wetter zu ¼ bis zu ½. 

**)  Im Wintersemester fahren 2 Busse mehr als heute. 

***)  Im Wintersemester ohne Lichtwiese, die vom TU-Circle bedient wird. 
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Zusatzkapazität 

Das Bürgerkonzept kostet nur im Wintersemester die 2 Gelenkbusse pro Stun-

de vom Hauptbahnhof über das Böllenfalltor mehr, somit gerade mal vier Mo-

nate im Jahr zwei zusätzliche Busse pro Stunde. Somit werden die Linie K und 

die anderen Verbindungen vom Hauptbahnhof zur Innenstadt für alle anderen 

Fahrgäste entlastet. Der Luisenplatz wird gegenüber der Lichtwiesenbahn um 4 

lange Straßenbahnen pro Stunde befreit. Bei den Bussen ergeben sich, wie bei 

der Lichtwiesenbahn am Luisenplatz zwei Fahrten weniger pro Stunde.  

 

Zukunftsfähigkeit 

Die Busse der Linie K könnten demnächst durch XXL-Busse ersetzt werden. 

Somit stünde dann auch in den Ferien mehr Beförderungskapazität zur Verfü-

gung. 

Problemlos können auch auf der Linie TU-Connect und den beiden Expressstre-

cken (TU-Express und TU Circle) Doppelgelenkbusse (Autotrams) eingesetzt 

werden, da nur wenige Haltestellen verlängert werden müssten. Es ergeben 

sich also erhebliche Kapazitätssteigerungen ohne zusätzliche Fahrzeuge. 

Das ZIV geht bei der Variante mit Bussen in Zukunft von 16 Gelenkbussen pro 

Stunde und somit ca. 16 x 150 = 2.400 Personen/Std. Beförderungskapazität 

aus.  

Ähnliches könnte man auch mit 12 XXL-Bussen bzw. Doppelgelenkbussen errei-

chen.  

 12 x K-Busse XXL zu 174 Personen = 2.088 Personen/Std. 

 12 x Doppelgelenkbus zu 210 Personen   

= 2.520 Personen/Std.  

Zur weiteren Steigerung der Kapazität bliebe dann die Linie TU-Shuttle als au-

tonomes Fahrzeug „on demand  o  der Haltestelle Ho hs hulstadio  ü er die 
Mensa Lichtwiese zur Odenwaldbahn. Hier könnten je nach Fahrzeuggröße mit 

8 Fahrten pro Stunde von 20 bis 100 Personen entsprechend 160 bis 800 Per-

sonen pro Stunde transportiert werden. Somit ergibt sich hierfür eine Beförde-

rungskapazität von insgesamt gut 3.200 Personen/Std. 

 

Anmerkungen 

Auch beim Konzept der Stadt-Land-Bahn geht man von einer Taktverdichtung 

auf der Odenwaldbahn aus. Somit würde eine schnelle Verbindung vom Schloss 

über den Ostbahnhof zum Bahnhof Lichtwiese entstehen.  

Nach der Pressekonferenz zum SV98-Stadion ist eine Tram von Weiterstadt 

nach Roßdorf weniger wahrscheinlich geworden. Der Nutzen aus einer Multi-

funktionsarena beim Gehaborner Hof für die NKU dieses Projekts ist inzwischen 

entfallen. 
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Kosten 

Bei all dem ist das Bürgerkonzept TU Link-up auch noch wesentlich kostengüns-

tiger als die Lichtwiesenbahn. Ohne in die Subtilitäten einer Standardisierten 
Nutzen-Kosten-Berechnung eintreten zu wollen, deren größtes Manko wohl die 
methodische Unzulänglichkeit für ein Straßenbahnprojekt war und die nur zu 

Debatten über strittige Fahrgastzahlen und PKW-Umsteiger führt, zeigt allein 
der Vergleich der Kosten zwischen den beiden Projekten eine deutliche Überle-

genheit des Bürgerkonzepts. Auch wenn die folgende Kostenschätzung auf 
unvollständiger Information aufbaut und sicher im Einzelnen noch der Über-
prüfung durch Fachleute wartet, so zeigt schon allein die Größenordnung der 

Beträge die unwirtschaftliche Verschwendung von Steuermitteln für die Licht-
wiesenbahn. 

Das Bürgerko zept i  oller Realisieru g erursa ht für die “tadt a. €  Milli-
onen (abzüglich des Landeszuschusses für Baukosten) weniger Investitionskos-

te  als die Li ht iese ah ; u d die Betrie skoste  falle  u  a. € .  pro 
Jahr geringer aus (trotz unterstellter Verwendung von E-Bussen – die freilich 
ebenfalls gefördert werden können). Würde man das Bürgerkonzept in seiner 
ersten Stufe auf der Linie TU Connect mit den Bussen der Linie KU weiter be-

treiben und nur für die neue Linie TU Shuttle in der ersten Phase von der Halte-
stelle Hochschulstadion bis zur Mensa einen geförderten E-Bus anschaffen, 

kö te  si h die Koste  für die A ortisatio  o  a.  T€ auf a.  T€ x 
% =  T€ reduziere . Das Bürgerko zept ürde so it i  der erste  “tufe a. 
 T€ für de  Betrie  u d a.  T€ für de  E-Bus =  T€/ Jahr ehr koste  

als der derzeitige Betrieb und ca. 1,1 Mio. €/Jahr günstiger sein als die Licht-
wiesenbahn.  

Sollte die von der DADINA aktuell geplante Taktverdichtung der Odenwaldbahn 
kommen, die den Hauptbahnhof mit dem Campus Lichtwiese (bei halbierter 
Fahrzeit im Verhältnis zur Lichtwiesenbahn) verbindet, so könnte der TU Circle 

ersatzlos gestrichen werden, was die Kosten weiter reduzierte. 

ÖPNV-Erschließung der Standorte TU Darmstadt : Kostenvergleich  
Verkehrskonzepte: Lichtwiesenbahn Bürgerkonzept TU Link-up Ersparnis  
Investitionen     Mio. EUR   Mio. EUR  

Infrastruktur    18,4 Infrastruktur   1,2  

Fahrzeuge =  x Tra  Li ie  zu € ,  Mio. 10,5 =  x geförderter Bus zu € ,  Mio. für TU Express 1,2  
 =1 x Tram Linie 9 zu € ,  Mio  3,5 +2 x geförderter Bus zu € ,  Mio. für TU Connect 1,2 Mio. € 

Summe     32,4     3,6 28,8 

Betriebskosten     € /Jahr     € /Jahr  
Linie 2 höherer Zuschuss 1.269.000       

Linie K+KU reduziert -200.000 reduziert -200.000  
Linien TU Connect + TU Express      wie KU und K verstärkt 200.000  

Linie TU Circle          153.120  

Summe     1.069.000     153.120  
Amortisation der zusätzlich erforderlichen Fahrzeuge (Tram: 25 Jahre; Busse 10 Jahre)  

 x zusätzli he Tra  für Li ie  zu € , Mio    210.000 4 E-Busse gefördert  zu a. € , Mio  288.000 € /Jahr 

Summe   1.279.000   441.120 837.880 



 10 

Gesamtübersicht über die wichtigen Linien des Grundnetzes und die Linien des Bürgerkonzepts TU Link-up 

 


