Entwurf eines „Bürgerkonzepts“ für
die verkehrstechnische Verknüpfung von Standorten
der Technischen Universität Darmstadt ( TUD)
und deren verbesserte Anbindung an das ÖPNV-Netz
( „TU Link-up“)

Erarbeitet
von der Bü rgerinitiative Pro-Lichtw iese
(Planungsgrundlage: Google Maps)

Die Bü rgerinitiative regt an, TU Link-up in er ster Ver sion
im Wintersemester 2017/18 als Pilot-Projekt durchzuführen
und hinsichtlich der Bedürfnisse von Hochschulangehör igen
und anderen Nutzern des ÖPNV auszuwer ten
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Zum Hinter gr und
Vor dem Hintergr und von Planungen der HEAG mobil o (im Zusammenw ir ken mit der Wissenschaftsstadt Dar mstadt und der
Technischen Univer sität), den Campus Lichtw iese dur ch eine
neue Str eckenführ ung der Str aßenbahnlinie 2 (Lichtw iesenbahn)
zu er schließen, hat sich eine Bür ger initiative Pr o-Lichtw iese gebildet, die sich für den Er halt des attr aktiven Campus, der zugleich
gew achsenes Fr eizeit-Ar eal und Naher holungsgebiet ist , einsetzt.
Aus den Diskussionen mit inter essier ten Bür ger n ist dabei ein 15Punkte-Papier entstanden, das die w ichtigsten Gr ünde gegen die
Lichtw iesenbahn benennt.1 Dar unter tr eten besonder s w ir tschaft liche Aspekte her vor , die jedoch hier nicht w eiter thematisier t
w er den. Das vor liegende Papier betont die Inter essen der TUD.
Die Bür ger initiative hält die For der ung nach einer ver kehr smäßigen Er schließung von Standor ten der TUD und der en Optimier ung
für legitim, hält aber an der Ablehnung der geplanten Lichtw iesenbahn fest. Aus dem Kr eis ihr er Mitglieder sind daher konstr uktive Anr egungen für ein alter natives Ver kehr skonzept entstanden,
das w eit über die Zielsetzung des geplanten Lichtw iesenpr ojekts
hinausgeht und die ver kehr stechnische Ver knüpfung von Standor ten der TUD und der en ver besser te Anbindung an das ÖPNVNetz zum Ziel hat („TU Link-up“). Das Konzept setzt auf zukunftsfähige Elektr obus-Lösungen, die die Umw elt schonen und die
Schadstoffbelastung eines ber eits jetzt über for der ten Stadtklimas
r eduzier en helfen. Auch geht es um die Vermeidung von Rivalitäten zw ischen den besonder en Anfor der ungen einer Univer sität
und der notw endigen Absicher ung von Grundlasten im ÖPNV. Wir
plädier en daher für einen Par adigmenw echsel von einem KonBür ger initiative Pr o-Lichtw iese, Fünfzehn gute Gr ünde gegen die
Lichtwiesen-Str aßenbahn , Pr essemitteilung vom Januar 2017.
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zept, das den Wünschen der Univer sität dur ch Er w eiter ung des
städtischen Ver kehr snetzes zu begegnen ver sucht, zu einem Konzept, das die Bedür fnisse für Studier ende und Beschäftigte der
TUD in den Vorder grund stellt , w ichtige Knotenpunkte der Univer sität ver lässlich und dauer haft ver knüpft, flexibel und r eaktiv
ist und dabei nahtlos an das Netz des ÖPNV anschließt.
Das Bür ger konzept TU Link-up hat dr ei Komponenten:
1. TU-Shuttle. Dieser Bus soll die geplante Lichtw iesenbahn
von der Haltestelle Hochschulstadion bis zum Zentr um des
Lichtw iesen-Campus er setzen und in einer zw eiten Phase
den Anschluss an die Odenw aldbahn her stellen.
2. TU- Connect . Dieser Bus st ellt eine dauer hafte Ver bindung
zw ischen den w ichtigsten Standor ten der TUD (Lichtw iese,
Botanischer Gar ten, Innenstadt -Campus) her und fähr t ohne Halte – d.h. ohne Aufnahme von Gr undlast – zw ischen
den Standor ten entspr echend dem tempor är en Bedar f.
Einzig am Ostbahnhof ist ein Halt vor gesehen, um von Osten anr eisende Hochschulangehör ige aufzunehmen.
3. TU- Expr ess. Dieser Bus dient der Anbindung des Hauptbahnhofs an den Campus Lichtw iese bei Ver meidung der
Innenstadt. Er umfähr t die Stadt an ihr em Südr and und
nimmt dabei Hochschulangehör ige auf, die von Süden her
anr eisen und die sonst einen zeitaufw ändigen Umw eg über
die Innenstadt nehmen müssten.
Für jede dieser Komponenten unter scheiden w ir zw ei Phasen:
1. Eine kur zfr istig mit gängigen Bussen machbar e; und 2. eine mittelfr istige mit E-Bussen und geänder ter Str eckenführ ung zu r ealisier ende. Die Str ecken sind auf der folgenden Seite dar gestellt
(gestr ichelt; bestehende Linien sind dur chgezogen).
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Zu Einzelheiten von „TU Link-up“
1. TU-Shuttle
Der TU-Shuttle ver bindet die Haltestelle Hochschulstadion im 7,5-Minuten-Takt zunächst mit einem Zentr alpunkt auf dem Lichtw iesenCampus. Vor geschlagen w ir d eine Haltestelle w estlich der Mensa. Dabei nimmt der Bus vom Campus kommend in der Phase 1 eine w estliche Wendeschleife auf best ehenden Str aßen, indem er die Wohnanlage „fair “ im Uhr zeiger sinn umfähr t, um dann über die Nieder Ramstädter -Str aße in den Lichtw iesenw eg Richtung Osten einzubiegen. Dor t befindet sich in der Phase 1 auch die w estliche Haltest elle.

Richtung Osten umfähr t der Shuttle das Gebäude des Fachber eichs Ar chitektur im Süden, nimmt ein Stück w eit die Alar ich-Weiss-Str aße,
um dann nach Nor den zur Haltestelle Mensa abzubiegen. Auf dem Rückw eg fähr t der Shuttle nör dlich am Ar chitektur gebäude vor bei, um
dem entgegen kommenden Shuttle auszuw eichen.

TU-Shuttle: Phase 1 (bei fehlender Anbindung an die Bahn)

TU-Shuttle: Phase 2 (komplett mit r ever siblen Bussen)

Diese Var iante w ir d in der Phase 1 mit her kömmlichen Bussen ausgeführ t. Zur Realisier ung ist lediglich die Her stellung von ca. 500 – 600
Meter Str aße er for der lich. (In der Pilot-Phase könnte eine Behelfstr asse ver w endet w er den.) Es w ür de den Campus aufw er ten, w enn in
diesem Zusammenhang der südw estlich der Mensa gelegene Par kplatz genutzt und das Betonfundament eines vor Jahr zehnten abgebauten
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Pavillons w estlich der Mensa beseitigt w er den könnten – bei ent spr echender landschaftsgär tner ischen Neugestaltung des Ar eals. Dies w är e
eine – besonder s im Ver gleich zu den Investitionskosten der Lichtw iesenbahn – r elative bescheidene Ver w endung von Steuermitteln.
In der Phase 2 w er den (möglicher w eise selbst steuer nde) Zw eir ichtungsbusse (r ever sible Busse) eingesetzt, w ie sie ähnlich an Flughäfen
ver w endet w er den (Wien, Hongkong, Abu Dhabi). Dabei w ir d jetzt auch die Bahnstation Dar mstadt TU-Lichtw iese angeschlossen. Rever sible Busse er for der n keine Wendeschleifen. Dadur ch kann der Shuttle eine neu einzur ichtende Haltest elle am südlichen Roquettew eg (gegenüber dem Kiosk) anfahr en. Mit den Linien 2 und 9 ankommende Hochschulangehör ige haben hier beim Umsteigen nur w enige Meter zu
über br ücken. Insbesonder e w ür de ein unfallgefähr detes Über quer en der Nieder -Ramstädter -Str aße dur ch Passagier e ver mieden.
2. TU-Connect
Der TU-Connect ver bindet den Campus Lichtwiese und den Botanischen Gar ten mit den im Stadtzentr um gelegenen Standor ten der TUD,
führ t also w eitgehend die Funktion des bisher igen KU-Busses for t. TU-Connect fähr t aber pr inzipiell ohne Gr undlast, d.h. ohne zeitaufw ändige Halte. Der mögliche Einw and, ein solches pr o-domo-Konzept der TUD benachteilige Nicht -Hochschulangehör ige, ist zur ückzuw eisen,
denn die so eintr etende Entlastung des K-Busses kommt allen Bür ger n und Bür gerinnen zugute – insbesonder e im Woogsvier tel.

TU-Connect (Variante 1) über Heinr ichstr aße

TU-Connect (Variante 2) über Hanauer Str aße, Ostbahnhof
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Die Bür gerinitiative hat sich mit zw ei Str eckenführungen befasst, w obei die Var iante 2 deutliche Vor teile aufw eist, da sie die vielbefahr ene
Heinr ichstr aße ver meidet. Aller dings muss die Str eckenführ ung der Var iante 2 über die Hanauer Str aße dur ch geeignete Ampelschaltung
beschleunigt w er den. Außer dem fehlt noch die geplante Busspur am Ostbahnhof, w o ein Halt vor gesehen ist, um von Osten anr eisende
Hochschulangehör ige aufzunehmen. Die Var iante 1 könnte jedoch sofor t für die Pilot-Phase einger ichtet w er den.
TU-Connect könnte ggf. auch dur ch einen Umw eg über Heinheimer -, Lauteschläger str aße, Kant platz, Magdalenenstr aße er w eiter t w er den.
3. TU-Expr ess
Der TU-Expr ess ver bindet den Hauptbahnhof als Anlaufpunkt für ausw är tige Hochschulangehör ige mit dem Campus Lichtw iese bei Umgehung des Stadtzentr ums. Die Str ecke führ t über die Ber liner Allee, Har dtr ing, Rüdesheimer Str aße, Landskr onstr aße, Klappacher Str aße
und Böllenfalltorw eg. Es gibt nur dr ei Haltestellen: 1. Südbahnhof und 2. unter e Landskr onstraße; hi er sollen von Süden anr eisende Hochschulangehör ige aufgenommen w er den, um ihnen den Umw eg über das Stadtzentr um zu er spar en. Und w eiter 3. ein Halt am Böllenfalltor ,
um aus dem Mühltal kommende Fahr gäste aufzunehmen, die ansonsten den Umw eg über den Haltepunkt Hochschulstadion nehmen müssten (mit zusätzlichem Umstieg). Die Str eckenführ ung er inner t dabei an die eingestellte Linie R, die pr obew eise bis zur Lichtw iese fuhr , aber
offenbar von den Studier enden nicht angenommen w ur de2.

Der TU-Expr ess könnte die Fahr zeit vom Hauptbahnhof zur Lichtw iese von 18 Minuten auf 12 Minuten er heblich ver kürzen. Er ver kehr t
zudem in Gegenr ichtung zum Berufsver kehr und ist dadur ch w eniger staugefähr det.
Auch zu dem TU-Expr ess gibt es möglicherw eise eine w eit er führ ende Option, da die DADINA an einer Taktr eduzier ung bei der Odenw aldbahn ar beitet . Es ist damit zu r echnen, dass der Bahnhof Lichtw iese möglicher w eise demnächst mit dem Hauptbahnhof passend zum RMVTakt über Bahntr assen ver bunden w ir d. Dies r eduzier t e die Fahr zeiten w eiter , da am Hauptbahnhof evtl. nur der Bahnsteig gew echselt
w er den muss und der Campus Lichtw iese in nur etw a 10 Minuten Fahr zeit er r eicht w ir d. Eine solche S-Bahn w ür de zum TU-Expr ess in
Konkur r enz tr eten – zumindest w as die Fahr gäste ab Hauptbahnhof betr ifft – oder ihn gar in Phase 2 er setzen können.
Dur ch die Taktr eduzierung der S-Bahn w ir d die Benutzung der Bahnstation Dar mstadt TU-Lichtw iese in Zukunft star k zunehmen. Somit ist
der Shuttle mit Anschluss an die Bahnstation entspr echend dem Bürger konzept (Phase 2) unver zichtbar . Dur ch die Ver bindung der Haltestelle Bahnhof Lichtw iese der Odenw aldbahn mit der Haltestelle Hochschulstadion er gibt sich eine optimale Er schließung des Campus
2

Als Gr ünde wur den genannt:
– Die Endhaltestelle w ar als “Böllenfalltor ” angezeigt, nicht als “TUD Lichtw iese”.
– Der R-Bus w ar kein Expr essbus, hatte also viele Haltestellen
– Es gab einen länger en Zw ischenhalt am Böllenfalltor . Man w ar dann zu Fuß fast schneller als mit dem w ar tenden Bus.
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Lichtw iese und eine ver besser te Ver netzung mit dem ÖPNV in Richtung Böllenfalltor und Stadtmitte. Dies kann die Lichtw iesenbahn, die
die Bahnstation TU Lichtwiese unber ücksichtigt lässt, nicht leisten.

TU-Express

S-Bahn-Anschluss an den Hauptbahnhof
bei Taktreduzierung der Odenwaldbahn

Zu dem Bürger konzept gibt es vor läufige Ber echnungen zur Kapazität im Hinblick auf Nachfr age (Fahr gastzahlen) und zu den Investitionsund Betr iebskosten jew eils im Ver gleich zur Lichtw iesenbahn. Es w är e leicht möglich, diese Zahlen mittels des Pilot-Projekts zu testen.

Die Bürgerinitiative regt an, TU Link-up in erster Version im WS 2017/18 als Pilot- Projekt durchzuführen und hinsichtlich der Bedür fnisse von Hochschulangehörigen und anderen Nutzern des ÖPNV auszuwer ten . Die TUD könnte es übernehmen, Studierende und
Mitarbeiter rechtzeitig über TU Link-up zu informieren und auf die Bedeutung des Pilot-Projekts aufmerksam zu machen.
Nachstehend findet sich eine zusammenfassende Übersicht über die Vor - und Nachteile der diskutierten Konzepte.
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Konzept Lichtwiesenbahn (er w eiter te Linie 2)
Par adigma
Kapazität
Vor - und
Nachteile

Integr ierter Teil des städtischen Ver kehr snetzes:
Spezifisches Konzept für Studier ende und Beschäftigte der TUD:
Bedient TUD (Campus Lichtw iese) und die Gr undlasten des ÖPNV Ver bindet flexibel w ichtige Knotenpunkte der Univer sität (ggf.
gleichzeitig und miteinander ver quickt
„on demand“) und schließt sie nahtlos an das Netz des ÖPNV an
Beide Konzepte sind so ausgelegt, dass die vor gegebenen Beför der ungszahlen r ealisier t w er den können – unbeschadet bleibender
Zw eifel dar an, ob die Zahlen für die Kosten-Nutzen-Rechnung vom ZIV kor r ekt angesetzt w ur den. Fr agen zur Wirtschaftlichkeit bzw .
zu den Annahmen über Passagier zahlen sind hier ausgeklammer t. Es geht lediglich um die Wer tigkeit der Pr ojekte aus Sicht der TUD.

Vorteile:

Nachteile:

Vorteile:

Nachteile:














Vielfältige Zu- und Abgangsmöglichkeiten an sämtlichen
Haltestellen im Stadtgebiet
(gilt aber uneingeschr änkt
auch für TU Link-up, das mit
dem ÖPNV per fekt ver netzt ist)
Hohe Beför der ungskapazität
Kein Umsteigen an der Jahnstr aße nötig
Standar disier ung des Fahr plans (besser e Planbar keit
dur ch die HEAG mobilo)
Für die Nutzer einpr ägsamer ,
w eil statischer Fahr plan











Nota

Bür ger konzept TU Link-up

Zeitver luste dur ch viele Halte
bei länger en Fahr tzeiten
Rivalitäten mit Gr undlasten
und Spitzenlasten (Anw ohner ,
Schüler / Schüler innen) 1
Reduzier ung von K-Bussen 2
Schlechter e Anbindung an den
Campus Stadtmitte3
Mögliche Gefähr dung von
For schung dur ch elektr omagnetische Inter fer enzen
oder Er schütter ungen
„Zer schneiden“ des Campus
Lichtwiese dur ch eine kettenbew ehr te geschützte Tr asse
Kein Link zur Odenw aldbahn
Keine Entlastung des
Zentr ums (Luisenplatz)
Keine Flexibilität bzw. Leerkapazitäten am Bedar f vor bei










Zeitgewinne dur ch Ver zicht
auf Zwischenhalte beim TU
Connect und Expr ess
Ver zicht auf Rivalitäten mit
Gr und- und Spitzenlasten
(Ver meidung von Gedr ängel)
Höher e Flexibilität; Anpassung
an Bedar f/ Vor lesungsplan
Keine Inter fer enzen mit For schungstätigkeiten
Er halt des hohen Fr eizeitw er ts des Campus LW
Anbindung der Odenw aldbahn
dur ch den Shuttle (Phase 2)
TU Expr ess kür zt Fahr zeiten
(von 18 auf 12 Minuten) für
Auswär tige und ver meidet
Umw ege über Stadtzentr um
TU Link-up-Linien entlasten
Luisenplatz und Woogsvier tel







Umsteigever luste beim Shuttle
in Phase 1 (die jedoch in Phase
2 ver nachlässigbar sind)
Kapazität muss gegebenenfalls
„gestückelt“ ber eit gestellt
bzw . an den Bedar f währ end
Stoßzeiten angepasst w er den
Möglicher w eise er schw er te
Or ientier ung an Fahr plänen,
sow eit diese – dem Par adigmenw echsel entspr echend –
flexibel dem Bedar f folgen
und dadur ch var iier en
Dieser „Nachteil“ könnte bei
einem flexiblen, selbstor ganisier enden, pr oaktiven „ondemand“-Layout, etwa mit
„geo-fencing“, nicht nur kompensier t, sonder n sogar in einen Vor teil gew endet w er den
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Insbesondere gibt es Rivalit ät en/ Überlast ungen beim RM V-Takt um 7.30 Uhr. Hier verkehren derzeit die Linien 2 und 9 im 15-M inuten-Takt . Sie sind mit
den Schülern und Schülerinnen der Gym nasien LGG, Vikt oriaschule und GBS bereit s voll ausgelast et. Insbesondere fielen zur St oßzeit zw ischen 7.30 und
7.50 Uhr künft ig drei Busse w eg (2xKU- und 1xK-Verst ärker). Dafür w ürde nur eine zusät zliche Bahn der Linie 2 eingeführt (= Net t okapazit ät sverlust : 1/ 2).
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Derzeit w erden die K-Busse in Richt ung Licht wiese ausschließlich von Hochschulangehörigen genut zt. In Zukunft müssen sie sich die geringere Kapazit ät
der Straßenbahn m it den Schülern/ Schülerinnen und anderen Fahrgäst en teilen.
3

Wegen Wegfalls des KU-Busses. Es beseit igt die Verbindung TUD/ Alexanderst raße – Schloss. Som it verlängern sich die Fahrzeit en vom Campus St adtmitte
zur Licht wiese, da der Fußw eg zur Halt estelle Schloss um ca. 3-5 M inuten länger ist als zur Haltest elle Alexanderst raße.
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Zu den Kosten
Bei all dem ist das Bürger konzept TU Link-up auch noch w esentlich kostengünstiger als die Lichtw iesenbahn. Ohne in die Subtilitäten einer
Standar disier ten Nutzen-Kosten-Ber echnung eintr eten zu w ollen, der en gr ößtes Manko w ohl die methodische Unzulänglichkeit für ein
Str aßenbahnpr ojekt ist und die nur zu unfr uchtbar en Debatten über str ittige Fahr gastzahlen und PKW-Umsteiger führ t, zeigt allein der
Ver gleich der Kosten zw ischen den beiden Pr ojekten eine deutliche Über legenheit des Bür ger konzepts. Auch w enn die folgende Kostenschätzung auf unvollständiger Infor mation aufbaut und sicher im Einzelnen noch der Über pr üfung dur ch Fachleute w ar tet, so zeigt schon
allein die Gr ößenor dnung der Betr äge die unw ir tschaftliche Ver schw endung von Steuer mitteln für die Lichtw iesenbahn.
Das Bür ger konzept in voller Realisier ung ver ursacht für die Stadt ca. € 29 Millionen (abzüglich des Landeszuschusses für Baukosten) w eniger Investitionskosten als die Lichtw iesenbahn; und die Betr iebskosten fallen um ca. € 830.000 pr o Jahr ger inger aus (tr otz unter stellter
Ver w endung von E-Bussen – die fr eilich ebenfalls gefördert w er den können). Wür de man das Bür ger konzept in seiner er sten Stufe auf der
Linie TU Connect (TC) mit den Bussen der Linie KU w eiter betr eiben und nur für die neue Linie TU Shuttle (TS) in der er sten Phase von der
Haltestelle Hochschulstadion bis zur Mensa einen geförderten E-Bus anschaffen, könnten sich die Kosten für die Amor tisation von ca. 288
T€ auf ca. 600 T€ x 12% = 72 T€ r eduzier en. Das Bür ger konzept w ürde somit in der er sten Stufe ca. 75 T€ für den Betr ieb und ca. 75 T€ für
den E-Bus = 150 T€ / Jahr mehr kosten als der der zeitige Betr ieb und ca. 1,1 Mio € / Jahr günstiger sein als die Lichtw iesenbahn.
Sollte die von der DADINA aktuell geplante Taktver dichtung der Odenw aldbahn kommen, die den Hauptbahnhof mit dem Campus Lichtw iese (bei halbier ter Fahr zeit im Ver hältnis zur Lichtw iesenbahn) ver bindet, so könnte der TU Expr ess (TE) er satzlos gestr ichen w er den,
w as die Kosten w eit er r eduzier t e.
Vergleich: ÖPNV-Erschließung der Standorte TU Darmstadt : Kostenvergleich
Verkehrskonzepte
Investitionen
Infrast rukt ur
Fahrzeuge

Lichtwiesenbahn
M io. EUR

=3 x Tram Linie 2 zu €3,5 M io.
=1 x Tram Linie 9 zu €3,5 M io

Summe
Betriebskosten
Linie 2
höherer Zuschuss
Linie K+KU
reduziert
Linie TC + TE
Linie TS
Summe
Amortisation der zusätzlich erforderlichen Fahrzeuge (Tram: 25 Jahre; Busse 10 Jahre)
1 x zusät zliche Tram für Linie 9 zu €3,5M io
Summe

18,4
10,5
3,5
32,4
€ / Jahr
1.269.000
-200.000

Bürgerkonzept TU Link-up
M io. EUR

Infrast rukt ur
=2 x gefördert er Bus zu €0,6 M io. für TS
+2 x gefördert er Bus zu €0,6 M io. für TC

reduziert
wie KU und K verst ärkt

1.069.000

210.000
1.279.000

4 E-Busse gefördert zu ca. € 0,6M io

1,2
1,2
1,2
3,6
€ / Jahr

Ersparnis
M io. EUR

28,8
€ / Jahr

-200.000
200.000
153.120
153.120
288.000
441.120

837.880
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