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Sehr geehrter Herr Franke, 

sehr geehrter Herr Grunow, 

der VCD Bodenseekreis dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu o.g. Entwurf des 

Regionalplans und möchte die nachfolgenden Anregungen einbringen –  insbesondere 

zum Thema Verkehr. Vor allem die dringend notwendige Erreichung der Klimaschutz-

Ziele erscheint uns im vorliegenden Entwurf als nicht ausreichend berücksichtigt. Der 

Klimaschutz erfordert eine grundlegende Wende auch im Verkehrssektor. Darauf 

wird unten noch ausführlicher eingegangen. 

Wir nehmen bei unseren Anmerkungen direkten Bezug auf einzelne Plansätze (bzw. 

auch auf deren Begründungen), die jeweils am Beginn eines Abschnitts per screenshot 

zitiert werden. Die Reihenfolge orientiert sich dabei am Textteil des Regionalplan-

Entwurfs. 
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In Verbindung mit dem im Abschnitt 4.1.0 (3) formulierten Grundsatz zur Steigerung des 

Anteils der umweltfreundlichen Verkehrsträger am Personen- und Güterverkehr sollten 

Entwicklungsachsen grundsätzlich über attraktive Bahnverbindungen verfügen. Daher 

wurden in der nachfolgenden Karte der Entwicklungsachsen die vorhandenen sowie 

frühere Bahnstrecken in türkisblau eingetragen. Der Vergleich zeigt, dass es für etliche 

ausgewiesene Entwicklungsachsen keine aktive Schienenverkehrsverbindung gibt.  

Es ist daher grundsätzlich für alle Entwicklungsachsen zu überprüfen, ob diese 

entweder mit Schienenstrecken ausgestattet werden können oder andernfalls 

nicht weiterverfolgt werden. Bis zur Realisierung zusätzlicher Schienenstrecken 

sollten hilfsweise zumindest entsprechende Regiobus-Linien eingerichtet werden, z. B. 

auf den Relationen Pfullendorf-Bad Saulgau oder Meßkirch-Tuttlingen. 

Insbesondere im Bereich Stockach-Meßkirch-Sigmaringen könnte die aktuell diskutierte 

Reaktivierung der Ablachtalbahn (einschließlich des abgebauten Seitenastes 

Krauchenwies-Sigmaringen) künftig die Versorgung der dort ausgewiesenen regionalen 

Entwicklungsachsen mit Schienenverkehr gewährleisten und bietet daneben auch 

interessante Potentiale für überregionale Verbindungen (siehe auch unten zu 4.1.2 (4)). 
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Dieser richtige Grundsatz sollte als verbindliche Zielsetzung (Z) formuliert werden und 

die Anbindung an den ÖV verbindlich vorgegeben werden. Große Neubaugebiete und 

Gewerbegebiete dürfen generell nur noch in fußläufiger Entfernung von 

vorhandenen oder neu zu bauenden Bahn-Haltestellen ausgewiesen werden. Im 

ländlichen Raum muss zumindest eine gute Busverbindung in die zugeordneten Zentren 
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bzw. zu den Bahnstrecken mit guten Anschlusszeiten vorhanden sein. Anhand dieser 

Zielsetzung müssen die im Regionalplanentwurf enthaltenen neuen Wohn- und Gewer-

beflächen überprüft und angepasst werden. 

 

 

 

Es ist unserer Ansicht nach sehr zweifelhaft, ob es gelingen kann, die Bodensee-Region 

gleichermaßen für die drei genannten Bereiche zu stärken und weiterzuentwickeln. 

Flächenwachstum bei Wohn- und Gewerbegebieten führt zwangläufig zu Landschafts-

beeinträchtigungen und Minderung des Erholungswertes der bereits heute recht dicht 

besiedelten Landschaft. Nicht nur durch direkte Flächen-Inanspruchnahme, sondern 

auch durch Folgeeffekte wie mehr Verkehr und Straßenbau. Angesichts der 

naturräumlich hochwertigen Landschaft in der Bodenseeregion von (mindestens) 

nationaler Bedeutung für den Tourismus und einer bereits heute sehr guten wirtschaft-

lichen Situation sollte in dieser Region nicht die „Weiterentwicklung“ sondern der 

„Erhalt“ als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort zum Ziel gesetzt werden.  

Wachstumsimpulse sollten durch Politik und Regionalplanung hingegen vorrangig in 

Regionen gelenkt werden, die (a) von Einwohnerschwund bedroht sind und die auf 

(Wieder-)belebung der Wirtschaft stark angewiesen sind und die (b) daher oft auch über 

Flächen (Industriebrachen etc.) verfügen, die ohne Inanspruchnahme naturnaher 

Freiflächen zur Bebauung herangezogen werden können. 

 

 

Die bei der Erstellung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) prognostizierten 

Verkehrszunahmen – insbesondere im dominierenden Straßenverkehr sowie beim 

Flugverkehr – sind nicht zukunftsfähig und daher auch als Planungsgrundlage für den 
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Regionalplan abzulehnen. Insgesamt würde für Deutschland laut BVWP praktisch keine 

Treibhausgasminderung im Verkehrssektor bis 2030 erreicht. Da der Verkehr mit ca. 

20% Anteil einen wesentlichen Anteil an den THG-Emissionen ausmacht, müssen auch 

in diesem Sektor die Klimaschutzziele von Paris eingehalten werden. Die Region sollte 

daher gegenüber dem Bund eine grundlegende Überarbeitung der Bundes-

verkehrswegeplanung einfordern, die den Klima-Zielen gerecht wird. 

Die Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ der Baden-Württemberg-Stiftung aus dem 

Jahr 2017 hat umfassend dokumentiert, dass es für ein Erreichen der Klima-Ziele nicht 

ausreichend ist, sich nur auf die Einführung von Elektroantrieben im Straßenverkehr zu 

konzentrieren. Dies wurde im Szenario „Neue individuelle Mobilität“ untersucht (siehe 

graue Linie NIM in nachfolgender Grafik). Vielmehr ist zusätzlich auch ein grund-

legender Wandel in der Verkehrspolitik und im Mobilitätsverhalten notwendig, um 

eine deutliche Abnahme des PKW- und LKW-Verkehrs zu erreichen. Dieser Wandel 

muss auch in unserer Region konsequent vorangetrieben werden.  

Einen Eindruck vom Ausmaß der notwendigen Veränderungen gibt die folgende Grafik. 

In der zitierten Studie konnten nur mit dem grün dargestellten Szenario „Neue 

Mobilitätskultur“ (NMK) die Klimaziele erreicht werden. Dieses erfordert gegenüber dem 

BVWP-Szenario (rote Referenzlinie) eine Halbierung des Kfz-Verkehrs bis ca. 2035: 
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Angesichts der Notwendigkeit abnehmender Kfz-Verkehrsmengen ist der im BVWP und 

auch im Regionalplan vorgesehene weitere massive Ausbau des Straßennetzes eine 

Verschwendung von finanziellen und planerischen Resourcen, die dringend für 

den umfassenden Ausbau des Umweltverbunds benötigt werden. Mehr noch: 

Weiterer Straßenbau ist sogar kontraproduktiv, weil durch schnellere neue 

Straßen die Attraktivität des Kfz-Verkehrs gesteigert wird. Dies führt zu einer 

Steigerung des Kfz-Verkehrs und erschwert das „Umsteigen“ auf den 

Umweltverbund, insbesondere auf die Schiene. 

 

Zu der horrenden Zahl von 39 % Wachstum des Straßengüterverkehrs in der 

BVWP-Prognose ist relativierend anzumerken, dass sich diese Zahl auf die 

transportierten Gütermengen in „Tonnenkilometer“ bezieht. Entscheidender für das 

Verkehrsgeschehen und die Umweltbelastung auf den Straßen ist aber die 

Fahr„leistung“1 des Schwerverkehrs auf den Straßen in „LKW-km“. Der BVWP geht 

dabei anscheinend von einer deutlich verbesserten Auslastung der LKW aus, denn die 

Fahr„leistung“ im Straßengüterverkehr soll „nur“ um 29% ansteigen. Blendet man 

daneben auch die überproportional anwachsenden leichten Nutzfahrzeuge (< 3,5 t 

Nutzlast) aus, so geht die BVWP-Prognose für den „echten“ Schwerverkehr „nur“ von 

einer Zunahme von 21,5 % der gefahrenen LKW-km im Zeitraum von 2010 bis 2030 

aus. Da dieser Prognose-Zeitraum inzwischen bereits fast zur Hälfte verstrichen ist, 

vermindert sich die zu erwartende Zunahme von heute bis 2030 nochmals deutlich.  

Doch auch bei diese „nüchternen Betrachtung“ der BVWP-Wachstumszahlen für den 

LKW-Verkehr sind diese als nicht zukunftsfähig zu bewerten. Für den Schwerverkehr 

geht die Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ in dem einzigen klimaverträglichen 

Szenario NMK von einer Reduzierung der LKW-Fahr„leistung“ gegenüber der 

BVWP-Prognose um 29% aus. 

 

Die Grundlagen zum BVWP 2030 wurden im Wesentlichen zwischen 2011 und 2013 

erarbeitet. In den vergangenen sechs Jahren haben sich die politischen Ziele zum 

Güterverkehr grundlegend geändert. So wird z.B. in der Drucksache des 

Bundestages 19/9918 vom 07.05.2019 ausgeführt: „Mit einem Schienenpakt von Politik 

und Wirtschaft sollen bis 2030 …. mehr Güterverkehr auf die umweltfreundliche Schiene 

verlagert werden“.  U. a. stehen seit dem 2. Halbjahr 2018 im Bundeshaushalt Mittel zur 

Halbierung der Trassenpreise für den Schienen-Güterverkehr bereit. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass bis 2030 die ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigen. Die 

                                                           
1
 Die Menge der gefahrenen Kfz-Kilometer stellt keine „Leistung“ dar, sondern einen Aufwand, der 

minimiert werden sollte – gerade auch durch kluge Raumplanung. Statt des etablierten Begriffs der 

Fahrleistung bzw. Verkehrsleistung sollte daher lieber von „Verkehrsaufwand“ gesprochen werden. 
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Annahme eines Wachstums von 39 % des Straßengüterverkehrs im BVWP erscheint vor 

diesem Hintergrund als überholt. 

 

 

Ungeachtet der zuvor dargestellten Notwendigkeit einer künftigen Abnahme (statt 

Zunahme) des Kfz-Verkehrs ist diese Aussage zu relativieren. So ist künftig mit der 

Beendigung von Abgasmanipulationen (als Konsequenz des „Diesel-Betrugs-Skandals“) 

und auch aufgrund der Zunahme von Elektro-Autos mit Minderungen der spezifischen 

Lärm- und Abgasbelastungen zu rechnen, so dass gewisse Zunahmen der 

Verkehrs„leistung“ (die es aber unter der Prämisse Klimaschutz gar nicht geben darf, 

siehe oben) kompensiert werden könnten. 

 

[Das Verkehrssystem soll so gestaltet werden, dass] 

 

Diesen Grundsatz stellen wir für den Fernstraßen-Ausbau in Frage. Zum einen beweist 

der wirtschaftliche Erfolg unserer Region, dass die Anbindung heute bereits ausreichend 

ist. Nimmt man die quantitativen Wachstums-Ziele zurück und berücksichtigt die 

Notwendigkeit einer „Verkehrswende“ unter der Prämisse eines ausreichenden 

Klimaschutzes, so kann dieses Straßennetz auch für die Zukunft weitestgehend aus-

reichen. 

Eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Straßen in benachbarte Wirtschaftsräume 

und europäische Straßenverkehrsnetze würde unweigerlich auch zu einer besseren 

Durchlässigkeit der Bodensee-Region für den Fernverkehr und somit zu einer 

erheblichen Steigerung des Transitverkehrs führen – Tag und Nacht – mit allen 

negativen Auswirkungen, die den hohen Wert dieser Landschaft für Tourismus, Natur 

und Erholung mindern. 

Einem entsprechenden Ausbau des Schienennetzes kann hingegen zugestimmt werden, 

da damit notwendige Verlagerungseffekte auf die Bahn als energieeffizienten Verkehrs-

träger möglich werden. 
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Die Betonung des ÖV und Radverkehrs an dieser Stelle (und auch unter 4.1.3) 

begrüßen wir nachdrücklich. Zur Konkretisierung sollten im Regionalplan auch die 

Radnetze mit ihrem Ausbaubedarf kartografisch dargestellt werden, zumindest aber 

die vorgeschlagene Radschnellverbindung FN-RV-Baindt.  

Für den öffentlichen Verkehr sollten auch die Busnetze dargestellt werden – zumindest 

die Linien von regionaler Bedeutung, wie z. B. die bestehenden oder geplanten 

Regiobus-Linien.  

 

 

 

Dieser Grundsatz wird begrüßt. Allerdings gibt es im Regionalplanentwurf (zu) viele 

neue Siedlungsgebiete, die nicht vom Schienenverkehr erschlossen werden. (Siehe 

auch oben zum Punkt 2.3 Entwicklungsachsen) 

 

 

 

 

Aus unserer Sicht darf es höchstens noch eine punktuelle Weiterentwicklung des 

Straßennetzes geben Denn dieses ist auch in unserer Region bereits heute sehr viel 

besser ausgebaut als der Umweltverbund. Dessen Defizite müssen vorrangig behoben 

werden. Straßenbauprojekte sind nur noch ausnahmsweise dort akzeptabel, wo  

- eine sehr hohe Belastung von Anwohnern vorliegt und  

- diese Belastung erheblich vermindert werden kann und 

- die neuen Straßen nicht zu gravierenden Mehr- bzw. Neubelastungen für Mensch 

und Natur an anderer Stelle führen.  
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(Beispiel: B31-Tunnel zur Entlastung von Hagnau). 

 

  

Diese lange Liste von vordringlichen Bundesstraßenprojekten steht in krassem Wider-

spruch zu dem oben zitierten Grundsatz, wonach der Anteil der umweltfreundlichen 

Verkehrsträger und Mobilitätsangebote am Personen- und Güterverkehr gesteigert 

werden soll. Demgegenüber wird beim Schienenverkehr unter 4.1.2 kein einziges 

BVWP-Projekt genannt. Während der Bund also viele 100 Mio Euro für neue Bundes-

straßenprojekte in der Region im BVWP eingeplant hat, nimmt er seine finanzielle 

Verantwortung für die Schiene selbst bei wichtigen Hauptstrecken wie z. B. der dringend 

ausbaubedürftigen Bodenseegürtelbahn nicht wahr. Der RVBO sollte sich daher beim 

BMVI für ein deutliches „Abspecken“ der Straßenprojekte zugunsten der Schie-

nenstrecken auch in unserer Region stark machen. Dies gilt sowohl für die Anzahl 

der Straßenprojekte als auch für ihre Dimensionierung (also z. B. 2-3spurig für die B30 

neu und B31 neu statt des derzeit favorisierten autobahnähnlichen Ausbaus mit 

4 Fahrspuren und 2 Standspuren) und die geplanten Entwurfsgeschwindigkeiten. Die 

Klimaschutzziele erfordern eine grundlegende Überarbeitung des Bundesverkehrs-
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wegeplans, der noch aus einer Zeit vor dem Dürrejahr 2018 und Fridays-for-future 

stammt. 

 

Sofern weiterhin an den Bundesstraßenprojekten in der obigen Tabelle festgehalten 

wird, fordern wir eine Änderung der Priorisierung. Laut Raumnutzungskarte soll der 

großräumige Verkehr zwischen Konstanz/Meersburg und Ravensburg künftig über die 

B31/B30 geführt und die B33 in diesem Abschnitt auf Kategorie 2 zurückgestuft werden. 

Wenn der B31-Molldiete-Tunnel bei Ravensburg vor der zweiten Röhre des B31neu-

Riedleparktunnels in FN gebaut würde, würde sich der West-Ost-Transitverkehr über die 

B33 und B32 Richtung A96/Wangen deutlich erhöhen. Dies widerspricht dem o. g. 

Bündelungskonzept und der beabsichtigten Entlastung der B33. Daher sollte ggf. der 

Molldietetunnel bei RV nicht vor dem Ausbau des Riedleparktunnels in FN gebaut 

werden. 

 

Am Ende der Begründungen zu PS 4.1.0 heißt es 

 

Diese hier formulierte planerische Zielsetzung unterstützen wir. Allerdings sollte als 

Konsequenz auch bei den neuen Bundesstraßen-Trassen im Falle der B30 neu (RV-FN) 

die Westtrasse nicht mehr in der RN-Karte dargestellt werden, da sie eine neue 

massive Zerschneidung eines sehr hochwertigen naturnahen Lebensraums (Brochen-

zeller Wald) bedeuten würde. U. a. deshalb wurde im letzten Jahr vom Regierungs-

präsidium Tübingen öffentlich verkündet, künftig die Osttrasse planerisch weiter zu 

verfolgen, da die Westtrasse als naturschutzrechtlich nicht durchsetzbar bewertet wurde.  

 

Im Falle der B31 neu Meersburg-Immenstaad ergaben sich gewichtige naturschutz-

fachliche Tatbestände, die gegen die in der Raumnutzungskarte (RNK) dargestellte 

7.5/C1.1-Linie sprechen. Daher sollten auch bzw. vorzugsweise die anderen 

diskutierten Trassenvarianten aufgenommen werden, insbesondere diejenigen, 

die sich überwiegend bzw. zumindest abschnittsweise auf der vorhandenen B31-

Trasse befinden und somit eine deutlich geringere zusätzliche Zerschneidung der 

besonders wertvollen Naturlandschaftsräume bewirken.  

Die nachstehende Karte zur Gesamtbewertung der erfassten Tierarten aus der aktuellen 

Umweltuntersuchung zur B31neu-Planung illustriert die besonders hochwertigen 

Flächen mit überregionaler (rot) und regionaler (grün) Bedeutung. Daraus ergeben sich 
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schwerwiegende naturschutzrechtliche Konflikte für die Trassen B und C, die auch im 

Rahmen eines Ausnahmeverfahrens kaum überwunden werden können, zumal mit dem 

Ausbau der bestehenden B31 eine praktikable Alternative ohne Zerschneidung von 

Naturräumen mit höchster Wertigkeit besteht.  

 

 

Karte mit naturschutzfachlicher Gesamtbewertung der Tierwelt und den 

diskutierten Trassenvarianten der B31 neu im Raum Meersburg-Immenstaad. 

Quelle: Präsentation „Auswahl der vertieft zu untersuchenden Trassenvarianten“ bei der 

Infoveranstaltung am 12.2.2019 in Markdorf, vorgetragen von Dipl.-Ing. Stocks, Folie 38, 

Gesamtbewertung der Fauna durch Dipl.-Biol. M. Kramer (nachträglich ergänzt um den Verlauf 

von Trassenbündel B und Ausbautrasse) 

 

 

 

Die geplante B311n/ B313 dient in erster Linie der Entlastung der Städte/Ortschaften wie 

Krauchenwies, Engelswies usw. Dort sollten – sofern hier überhaupt unter dem 

Vorzeichen der notwendigen Verkehrswende weiterhin Straßenbaumaßnahmen geplant 

werden – auch kleinräumige Entlastungsstraßen als Alternative geprüft werden.  
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Auch diese vorgeschlagenen Straßenprojekten müssen vor dem Hintergrund der 

dargestellten Notwendigkeit einer Mobilitätswende grundlegend hinterfragt werden: Ist 

der enorme finanzielle, ökologische und auch planerische Aufwand zum weiteren 

Ausbau des Straßennetzes vor dem Hintergrund der notwendigen Mobilitätswende mit 

abnehmendem (und zugleich zunehmend elektrischem) Kfz-Verkehr noch zu 

rechtfertigen? 

 

Die Ortsumfahrungen Bermatingen und Salem-Neufrach im Zuge der L205 sind aus 

der Liste zu entfernen, da sie parallel zur Bodenseegürtelbahn verlaufen, die nach 

entsprechender Ertüchtigung noch sehr große Verkehrsmengen aufnehmen kann. 

Der in der RNK eingezeichnete neue Verlauf der Trasse für eine OU Bermatingen-

Ahausen wurde im Zuge der aktuellen Verkehrsuntersuchung zur B31neu Meersburg-

Immenstaad untersucht. Laut Szenario C1-V4 (siehe nachfolgender Ausschnitt) würde 

eine so trassierte OU Bermatingen nur eine sehr geringe Entlastung von 1.500 Kfz/24h 

für die Ortsdurchfahrt in Bermatingen bringen. Dieser geringe Entlastungseffekt von 

nur ca. 11 % steht in keinem Verhältnis zu den ökologischen und finanziellen Kosten 

dieser Straße. Daher sollte diese Straßenplanung verworfen werden. 
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 (Ausschnittsvergrößerung) 

Quelle: Verkehrsuntersuchung B31 Meersburg-Immenstaad, Prognose-Planfälle 2035, Modus 

Consult Ulm, 2.4.2019, Folie 39 (Ausschnitte) 

 

 

 

 

 
Der Ansatz, Kapazitätsengpässe im Straßennetz durch Neu- und Ausbau zu beseitigen, 

hat sich in der Vergangenheit oftmals als nicht als zielführend erwiesen, da die 

Engpässe/Staus nur auf andere Stellen im Netz verlagert werden bzw. weil durch den 

straßenbau-induzierten Kfz-Verkehr neue Staus/Engpässe entstehen. Die verkehrs-
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erzeugende Wirkung neuer Straßen wird jedoch bei den meisten Verkehrsprognosen 

und auch im BVWP leider weitgehend ignoriert. 

 

 

 

 

Die Freihaltung von Trassen für den Einbau eines zweiten Gleises wird ausdrücklich 

begrüßt. Die Kapazität einer Schienenstrecke wird durch ein zweites Gleis nicht 

verdoppelt (+100%) sondern ca. verzehnfacht (+1.000%)!2 

 

 

 

Ein Ausbau des Schienennetzes allein wird nicht zu einer deutlichen Verlagerung des 

Individualverkehrs weg vom PKW führen, wie sie angesichts der Klimaproblematik und 

anderer Umweltgesichtspunkte notwendig ist. Zusätzlich muss der straßengebundene 

Kfz-Verkehr zurückgedrängt werden (sog. „push&pull“-Ansatz). Keinesfalls dürfen die 

parallelen Straßenverbindungen so massiv ausgebaut werden, wie dies in der Region 

geplant ist (z. B. B30-Aus-/Neubauprojekte parallel zur Südbahn bzw. B31neu, L205neu 

und K7743neu parallel zur Bodenseegürtelbahn). 

 

 

                                                           
2
 Mit nur ca. fünf Metern zusätzlicher Trassenbreite für ein zweites Gleis kann die 

Verkehrskapazität einer 28 Meter breiten Autobahn geschaffen werden. 
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Der zweigleisige Ausbau sollte sich nicht zu eng auf bestimmte Fahrplankonzeptionen 

beschränken, sondern möglichst weitgehend erfolgen, soweit dies mit Rücksicht auf 

Natur und vorhandene Bebauung vertretbar ist. Denn Fahrplankonzepte unterliegen 

immer wieder Veränderungen (z. B. in Abhängigkeit von Zulaufstrecken oder Anschluss-

zeiten in Knotenbahnhöfen), auf die bei einer weitgehend zweigleisigen Streckenführung 

sehr viel flexibler reagiert werden kann. Daneben bieten längere zweigleisige 

Abschnitte erhebliche Vorteile bei der Stabilisierung der Fahrpläne im Falle von 

Verspätungen oder bei Baumaßnahmen an der jeweiligen Strecke bzw. Umleitungen von 

anderen Strecken.  

Das zuletzt vorgelegte „Vorzugskonzept“ der SMA für die Bodenseegürtelbahn mit 30-

min-Takt für die Regionalbahnen und 60-min-Takt im IRE-Verkehr ist ein substanzieller 

Schritt in die richtige Richtung. Allerdings wurde das Konzept mit seinen wenigen 

zusätzlichen Ausweichstellen fahrplanmäßig „auf Kante genäht“, so dass sich 

Verspätungen weiterhin stark auf den Gegenverkehr auswirken und nur wenige neue 

Haltestellen möglich werden. Zudem fehlt die wünschenswerte Verdichtung des IRE-

Verkehrs auf 30-min-Takt. Wir fordern daher einen weitgehend zweigleisigen Ausbau 

mit dem Ziel, das von der Initiative Bodensee-S-Bahn (IBSB) skizzierte Angebotskonzept 

mit möglichst vielen neuen/reaktivierten Haltestellen umzusetzen. Konkrete 

entsprechende Planungen sind von der Region voranzutreiben und in Kooperation mit 

Land und Bund zu realisieren. 

Sinnvolle neue bzw. reaktivierbare Haltestellen auf den Schienenstrecken sind auf den 

Regionalplan-Karten einzutragen (wie dies im früheren Regionalplan der Fall war) und 

von anderweitiger Bebauung freizuhalten.  

Explizit möchten wir auf die Haltestelle Lipbach/Markdorf-Süd hinweisen, die im 

neuen Regionalplan-Entwurf nicht mehr enthalten ist. Auch wenn diese im SMA-

Vorzugskonzept fahrzeitmäßig nicht eingeplant werden konnte, wurde sie doch bei den 

Planungen vom Auftraggeber ursprünglich gewünscht und von vier benachbarten 

großen Arbeitgebern mit über 1.000 Beschäftigten kürzlich mit Nachdruck gefordert. 

Dieser sinnvollen neuen Haltestelle kommt besondere Bedeutung zu, da ihr Bau (samt 

Bahnsteigen, Zugangsrampen und Option für 2. Gleis) möglicherweise mit den Plänen 

des östlichen Anbindungsknotens der planfestgestellten Ortsumfahrung Markdorf 

(K7743neu) kollidiert. Daher sollte der Platzbedarf dieses Haltepunkts durch konkrete 
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Planungen ermittelt werden, um die Kompatibilität mit der Straßenplanung zu prüfen 

bzw. diese daran anzupassen. 

 

 

 

Aufgrund des enormen Kapazitätspotenzials (ca. Faktor 10, s.o.) sind auch bei allen hier 

genannten Strecken generell durch raumplanerische Zielsetzung (Z) die Flächen für 

ein zweites Gleis langfristig freizuhalten und in der Raumnutzungskarte ent-

sprechend zu kennzeichnen. Im Zusammenhang mit einer Verbesserung von Donau-

bahn und Zollernbahn ist ein zweigleisiger Ausbau der Strecke Sigmaringen–

Herbertingen vordringlich. Dies gilt umso mehr, wenn auch die Ablachtal-Bahn 

reaktiviert wird.  

Für alle Strecken ist – gemeinsam mit Land und Bund – ein Ausbau anzustreben, der 

eine Bedienung mindestens im 30-min-Takt ermöglicht. 

Auch auf diesen Strecken gilt es, möglichst viele sinnvolle neue Haltepunkte ein-

zurichten (statt bestehende einzuschränken wie z. B. in Sigmaringendorf oder gar ab-

zubauen). 
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Insbesondere die Strecke der Ablachtalbahn (Mengen-Krauchenwies-Meßkirch-

Schwackenreute-Stahringen) weist ein sehr hohes Potential für den Schienenverkehr 

auf, der weit über der heutigen Bedeutung dieser Strecke liegt. Gerade in der 

Durchgängigkeit von Mengen bis Stahringen/Radolfzell eröffnen sich neue Möglich-

keiten, u. a. auch für weiträumige Zugverbindungen, die kürzlich von der IBSB dar-

gestellt wurden3, z. B. auf den Relationen Zürich-Ulm oder Konstanz-Tübingen-Stuttgart. 

Daher sollten die Klammern ( ) bei Schwackenreute-Stahringen entfernt werden und 

auch das künftige Potential der Strecke für den Personen- und Güterverkehr 

hervorgehoben werden. Weitere Bedeutung erhält diese Strecke als Ausweichroute 

hochbelasteter Bahnstrecken wie z. B. der Rheintalstrecke. Die Baustellen-Havarie bei 

Rastatt hat gezeigt, dass das Bahn-Netz derzeit im Falle von Baumaßnahmen oder 

Störungen nicht über genügend Reserven verfügt. Aufgrund dieses vielfältigen Potentials 

sollte diese Strecke im Zuge der Sanierung auch elektrifiziert und ein zweigleisiger 

Ausbau – ggf. zunächst abschnittsweise – in Betracht gezogen werden. Zumindest sind 

die Flächen für ein zweites Gleis freizuhalten. 

Mit Blick auf die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieser Strecke, die kürzlich vom 

Land in die engere Wahl möglicher Reaktivierungsprojekte aufgenommen wurde, sollte 

im Regionalplan auch die Trasse der Strecke Krauchenwies-Sigmaringen freigehal-

ten werden, um dort den Wiedereinbau der Gleise voranzutreiben oder zumindest 

längerfristig als Zukunftsoption zu erhalten. 

 

Angesichts der notwendigen Verkehrswende und des bereits heute sehr viel besser 

ausgebauten Straßennetzes ist es völlig unverständlich, dass einerseits noch etliche 

neue Straßen gebaut werden sollen und andererseits in der Liste der Schienen-

projekte kein einziges Neubauprojekt zu finden ist. Insbesondere zur Versorgung 

möglichst aller Entwicklungsachsen (s. o.) müssen auch neue Schienenstrecken geprüft 

und vorangetrieben werden. 

 

                                                           
3)� „Überlegungen zur Reaktivierung von Bahnstrecken im Raum Bodensee“, Initiative 

Bodensee-S-Bahn, Ralf Derwing, Konstanz, 10.09.2019 
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Diesen Grundsätzen stimmen wir ausdrücklich zu. Es sollten jedoch auch konkrete 

planerische Überlegungen angestellt werden, wo und in welchem Umfang 

Ausweichgleise, Gleisanschlüsse und Verladestellen benötigt werden, um die 

benötigten Flächen dafür zu sichern. Viele Gewerbegebiete – auch die in der RNK 

verzeichneten neu geplanten Gebiete – verfügen derzeit über keinen Gleisanschluss. 

 

 

 

Dieser Grundsatz ist zu streichen. Nach unserer Überzeugung müssen defizitäre 

Regionalflughäfen wie der Flughafen Friedrichshafen in den nächsten Jahren 

stillgelegt werden. Der sehr klimaschädliche Flugverkehr darf nicht weiter durch 

Befreiung von der Mineralölsteuer, Befreiung von der Umsatzsteuer bei Auslandsflügen 

und dann auch noch durch finanzielle Unterstützung von unrentablen Regionalflughäfen 

aus öffentlichen Mitteln privilegiert werden. Zudem soll man voraussichtlich in wenigen 

Jahren – nach Abschluss der Südbahn-Elektrifizierung und Fertigstellung der 

Neubaustrecke Ulm-Stuttgart – schnell mit der Bahn zum Flughafen Stuttgart gelangen, 

was den Bedarf für einen Regionalflughafen in FN weiter mindert.  

Die beim Flughafen freiwerdenden Flächen könnten als Siedlungs- und 

Gewerbegebiet umgenutzt werden und so die Neuausweisung großer Siedlungs-

flächen bei FN und in der Umgebung vermeiden (z. B. 16 ha Wohngebiet bei 

Jettenhausen, 30 ha Gewerbegebiet bei Hirschlatt, 27 ha bei Neufrach …) 
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Wir unterstützen diesen Vorschlag und fordern ergänzend, die Fähren nicht unter dem 

Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung zu betreiben, sondern sich bei den Tarifen für 

Fußgänger und Radfahrer an den üblichen Kostendeckungsraten des ÖPNV zu 

orientieren. Insbesondere darf der quadratmeterbezogene Preis für die Stellfläche von 

Fahrrädern künftig nicht mehr höher liegen als für den Transport von Autos. Für die 

Fähre Romanshorn-Friedrichshafen ist ein 30-min-Takt anzustreben (neuer Zwischen-

Takt mit kleineren Schiffen nur für Fußgänger und Radfahrer). Dabei ist auf gute 

Anschlüsse zum Zugverkehr in Romanshorn und Friedrichshafen zu achten. 

 

Um die Bedeutung des Fußverkehrs und des Fahrradverkehrs als eigenständige 

Verkehrssysteme angemessen zu würdigen, bitten wir um folgende Änderung der 

Formulierung: 

 

„Fuß- und Radverkehr sollen neben den Systemen des MIV und des ÖV als 

gleichwertige Verkehrssysteme gefördert und weiterentwickelt werden.“ 

 

 

 

Diese Radnetz-Planungen sollten – analog zu den Planungen des BVWP oder GVP – 

nachrichtlich in den Regionalplan und seine Kartenwerke übernommen werden. 

Der Veloring als eine attraktive, schnelle Radverbindung in Friedrichshafen sollte bis 

Immenstaad weitergeführt werden. Die Anzahl der täglichen Pendler von Friedrichs-

hafen nach Immenstaad und umgekehrt von 700 bzw. 900 stellt neben den zahlreichen 

radfahrenden Touristen ein beachtliches Potential für die Nutzung des nach Westen 

verlängerten Velorings dar.  
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Diese vorgeschlagene Radschnellverbindung wird begrüßt und sollte in die Raum-

nutzungskarte aufgenommen werden. 

Daneben regen wir an, Gemeindeverbindungsstraßen, die eine nur geringe Bedeu-

tung für den Kfz-Verkehr haben, aber wichtige Fahrrad-Routen darstellen, als Fahr-

radstraßen umzuwidmen, um deren Attraktivität und Sicherheit für den Radverkehr zu 

steigern (Vorrang für Radverkehr, Tempo 30, Herausnahme aus Navi-Routen für 

Autoverkehr zur Verminderung von Kfz-Schleichverkehr). So können – unterhalb der 

anspruchsvollen Standards einer „Radschnellverbindung“ – rasch und kostengünstig 

attraktive Radverbindungen realisiert werden (Beispiel: Gemeindeverbindungsstraßen 

Kluftern-Ittendorf-Bürgberg)  

 

Bike & Ride 

Die Einrichtung guter Fahrradabstellanlagen an allen Bahnhaltepunkten und 

Bahnhöfen sowie auch an wichtigen Bushaltestellen sollte als zusätzlicher Grundsatz 

(G) aufgenommen werden. Die Fahrradabstellanlagen sollten möglichst überdacht sein. 

Da mit dem Boom der Pedelecs zunehmend hochwertige Fahrräder genutzt werden, 

sind insbesondere an den Bahnhöfen der zentralen Orte auch abschließbare Fahrrad-

Boxen vorzuhalten, die an Dauer-Nutzer vermietet werden. Bahnhöfe mit großem 

Einzugsgebiet bzw. mit viel Fahrrad-Tourismus sind mit E-Ladestationen für Pedelecs 

(bzw. abschließbare Akku-Lade-Schließfächer) auszustatten. 

 

 

 

Wir bitten, unsere Vorschläge und Anregungen bei der Überarbeitung des Regionalplan-

Entwurfs zu berücksichtigen und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Frieder Staerke 

(Sprecher VCD Kreisgruppe Bodensee) 


