
Projekte „Verkehr“  
 im Rahmenkonzept des BSG 

 
 
 
Vorbemerkung: 
 
In keinem anderen Themenbereich des BSG-Rahmenkonzepts sind die Probleme so 
offensichtlich wie beim Verkehr. Als Stichworte seien hier nur genannt: die 
regelmäßigen Staus auf den Straßen der Nord-Täler des BSG sowie allgemeine 
Umweltbeeinträchtigungen durch den MIV, mangelhafte Verbindungen im ÖPNV, vor 
allem auf der Alb, und die teilweise unattraktiven Radwege im gesamten BSG-Gebiet.  
 
Die Projekte „Verkehr“ 
 
Nachdem sich der Arbeitskreis „Kommunale Entwicklung, Planung und Verkehr“ zum 
Rahmenkonzept für das BSG auf Leitbild und Ziele verständigt hat, steht jetzt die 
Umsetzung möglicher Projekte auf der Tagesordnung. 
 
Für den Bereich des Verkehrs liegen zusammengefasst bislang folgende Projekte vor 
(vgl. Projektraster des AK vom 17. 10. 2011): 
 

- Mobilitätskarte 
- Biosphärenbus (vom Tal auf die Alb und zurück) 
- Biosphären-Radweg 
- Fahrrad-Verleih-System und Fahrradstationen 
- Biosphären-Mitfahrzentrale in Form einer Internetplattform für 

landkreisübergreifende Mitfahrgelegenheiten im Berufs- und Freizeitverkehr 
 

 
Für das weitere Vorgehen zur Umsetzung der Projekte nachfolgend einige 
Bemerkungen zu den vier vom VCD vorgeschlagenen Projekten: 
 
 
1. Mobilitätskarte 
 
Grundsätzlich sollte die Mobilitätskarte kein „Projekt“ eines AKs sein, sondern eine 
Selbstverständlichkeit. Entsprechende Tickets, die auch über den ÖPNV 
hinausgehende Funktionen (Ermäßigung für andere Einrichtungen des BSG, 
z. B. Besichtigungen,  Biosphärenzentrum, Fahrrad-Verleih u. a.) haben, gibt es 
schon in vielen Tourismusgebieten, wo sie sehr erfolgreich sind. Die Mobilitätskarte 
ist ein MUSS für eine nachhaltige Tourismusentwicklung im BSG, auch wenn sie 
kaum innovative Aspekte beinhalten wird. 
 
Im Vergleich zu anderen Projekten ist die Mobilitätskarte relativ kurzfristig umsetzbar 
(und ggf. dann weiter auszubauen). Notwendig wäre vor allem eine Abstimmung mit 
anderen Angeboten des ÖPNV wie dem Baden-Württemberg- oder Metropolticket 
sowie den Tickets der regionalen Verkehrsverbünde (Beispiel: DING-Tageskarte). 
Eine organisatorische Herausforderung ist die große Zahl der beteiligten Akteure wie 
Kreis- und Gemeindeverwaltungen, Busunternehmen, Verkehrsverbünde, NVBW, 
Tourismus-Organisationen, Biosphärengastgeber usw. 
 
Ein attraktiver Name wie „Biosphären-Ticket“, „BiosphärenCard“ oder 
„BiosphärenMOBILCard“ wäre unter Marketing-Gesichtspunkten sicher von Vorteil, 
Mobilitätskarten anderer touristischer Gebiete könnten dafür als Beispiel dienen. 
 
 



2. Der neue Biosphären-Bus 
 
Beispielhaft soll dieser in seiner Konzeption ganz neue „Biosphären-Bus“ die 
touristische Erschließung des BSG optimal auch ohne Auto ermöglichen. Dieser Bus 
soll neben der Umweltverträglichkeit vor allem die Erreichbarkeit von Zielen im BSG 
für Nicht-Motorisierte gewährleisten. Er soll die (geografisch quer liegende) 
Ergänzung zur Schwäbischen Albbahn sein und dabei den Schienenverkehr im 
Norden (Stuttgarter S-Bahn-Linie 1) und im Süden (Donautalbahn) verknüpfen.  
 
Die Linienführung des Biosphären-Busses ist thematisch bedingt durch die 
Verknüpfung der touristischen Ziele bzw. der Info-Stellen des BSG und somit 
weitgehend vorgegeben: Kirchheim/Teck – Freilichtmuseum Beuren – Hohenneuffen 
– Heidengraben Grabenstetten – Ringstraße beim ehemaligen Truppenübungsplatz 
– Münsingen – Marbach – Lautertal – Hayingen – Zwiefalten – Riedlingen oder 
Munderkingen. Damit verläuft die gesamte Linie fast ausschließlich auf dem Gebiet 
des BSG. Einzelne Details wie die punktgenaue Linienführung, Taktzeiten und 
Umlauf bedürfen einer durchdachten Planung, ebenso die Mitführung eines Fahrrad-
Anhängers. Selbstverständlich wird dieser „Biosphären-Bus“ eine Anpassung der 
anderen (Freizeit-)Buslinien im BSG mit sich bringen.   
 
Verkehrstage sollen von Anfang an Samstage, Sonntage und Feiertage sein und 
zwar ganzjährig (ggf. eingeschränkt in der „Wintersaison“). Von Anfang an soll der 
Biosphären-Bus durch eine entsprechende Broschüre (Faltblatt) vermarktet werden 
wie Beispiel gebend der VVS-Rad- und Wanderbus des Landkreises Esslingen 
(http://www.landkreis-esslingen.de/site/LRA-Esslingen-ROOT/get/614122/rad-wanderbus-
2012.pdf) oder Angebote anderer Regionen, z. B. im Verkehrsverbund Nürnberg:  
http://www.vgn.de/88127986-670b-956f-2e77-7927f1b6f882?n=Freizeitlinie_235_-
_Wildpark-Express.pdf 
 
Falls der „Biosphären-Bus“ gut angenommen wird, wären weitere „Biosphären-
Linien“ bzw. Ergänzungen denkbar. Im Übrigen könnte dieser erste „Biosphären-Bus“ 
zeitnah umgesetzt werden, mit Start parallel zum Beginn des naldo-Freizeitnetz-
Angebots auf der Schwäbischen Alb in 2013. Zuständig wären die Verkehrsverbünde 
(naldo, DING, VVS) mit den zuständigen Kreis- und Tourismusverwaltungen sowie 
die NVBW. 
 
3. Biosphären-Radweg No. 1 
 
Auf einer noch genau festzulegenden Verbindung (konkreter VCD-Vorschlag: 
Metzingen-Münsingen-Munderkingen) soll ein Radweg angelegt werden, der eine 
attraktive Verbindung im und durchs BSG darstellt und fast ausschließlich auf 
autofreien Wegen geführt wird. Mindestens die Endpunkte sollten gute 
Verknüpfungen zum ÖPNV darstellen.  
 
Dieser Radweg soll in seiner Beschaffenheit optimiert (möglichst durchgehend 
asphaltiert) und mit einer vorbildlichen Ausschilderung entsprechend den FGSV-
Vorgaben (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) ausgestattet 
werden. Er soll eine gute Verbindung für den Ausflugs- und Touren-Radler sein, 
Wünsche von Rennradlern und Mountain-Bikern müssen zurückstehen. 
 
Dieser „Biosphären-Radweg Nr. 1“ soll beispielgebend der Standard für weitere 
Radwegverbindungen im BSG sein. Er soll mit bestehenden (ggf. etablierten 
Fernradwegen wie dem „Schwäbische-Alb-Radweg“) Rad-Verbindungen verknüpft 
werden, insbesondere aber mit dem geplanten Bahn-Rad-Wanderweg entlang der 
Schwäbischen Albbahn von Schelklingen Richtung Gomadingen-Kleinengstingen-
Gammertingen. Eine teilweise Überschneidung mit Letzterem (auf der neu zu 
trassierenden Strecke Münsingen-Marbach) ist dabei von Vorteil. Langfristig sollten 
dann weitere „Biosphären-Radwege“ hinzukommen. 
 



Ein Radweg bedarf der besonderen Abstimmung mit den Interessen von Wanderern. 
Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass Rad- und Wanderwege getrennt 
sind gemäß dem Grundsatz, dass ein guter Radweg kein guter Wanderweg sein 
kann und umgekehrt. Das ist eine schwierige Aufgabe (Beispiel: Lautertal), aber eine 
nachhaltige Förderung von Rad- und Wanderverkehr ist nur dann möglich. 
 
Naturgemäß ist die Umsetzung eines optimalen Radweges sehr zeitaufwändig. 
Daher erscheint es sinnvoll, sich auf diesen einen „Biosphären-Radweg (Nr. 1)“ zu 
konzentrieren. Konzeption und optimale Ausschilderung eines einzelnen Radwegs 
sind kurzfristig realisierbar. Der Verknüpfung mit den digitalen Medien kommt dabei 
große Bedeutung zu, vor allem natürlich mit dem Radtourenplaner des Landes 
Baden-Württemberg und den Möglichkeiten moderner Smartphones. 
Verbesserungen bei der Anlage und Beschaffenheit des Weges sind dagegen nur 
mittelfristig umsetzbar. Ergänzungen durch weitere Radweg-Verbindungen sind 
langfristige Projekte im Sinne einer nachhaltigen Tourismus-Entwicklung im BSG. 
 
Während die Konzeption (eines einzelnen Radweges) eher kostengünstig sein dürfte 
(und sich bzgl. der Kosten nicht unbedingt am Konzept des „Bahn-Rad-
Wanderweges Schwäbische Albbahn“ orientieren sollte), könnten die Kosten der 
Beschilderung am besten durch die Kreisverwaltungen abgeschätzt werden. Sie sind 
auch für die bautechnischen Verbesserungen zuständig. Allerdings gibt es 
grundsätzlich eine ganze Reihe von landes- bzw. bundesweiten Fördermöglichkeiten 
beim Radwegebau, das gilt im vorgeschlagenen Fall ganz besonders parallel der 
Bundesstraßenverbindungen (B28/465) zwischen Metzingen und Münsingen. 
 
Projektträger sind neben den betroffenen Gemeinden in erster Linie die 
Straßenbauämter der Kreise (hier vor allem Reutlingen) ggf. mit Unterstützung des  
ADFC, des Schwäbischen Albvereins u. a. 
 
4. Fahrrad-Verleih-System und Fahrradstationen 
 
Falls ein größerer Anteil des Verkehrs (modal split) im BSG mit dem Fahrrad 
abgewickelt werden soll, werden sich relativ schnell Engpässe im Bereich der 
Fahrrad-Beförderung in Bus und Bahn ergeben. Daher ist mittelfristig ein Fahrrad-
(Pedelec)-Verleih-System notwendig für Urlauber sowie für Besucher, die nicht aus 
dem unmittelbaren Einzugsbereich des BSG kommen. Eine punktuelle 
Fahrradbeförderung per Bus, z. B. an den Albaufstiegen, muss beibehalten werden.  
 
Neben einer Verknüpfung mit dem ÖPNV ist ein funktionierendes Verleihsystem nur 
mit einer zentralen Verwaltung und entsprechender elektronischer Unterstützung 
(ähnlich dem Call-a-Bike-System der Bahn AG) sinnvoll. Das Verleihsystem sollte 
sich möglichst flächendeckend auf das ganze BSG und darüber hinaus erstrecken. 
 
Ein BSG-weites Fahrrad-Verleih-System macht allerdings erst ab einer gewissen 
Größe Sinn. Die gesamte Umsetzung ist daher allenfalls mittelfristig denkbar.  
 
Beispielgebend könnte das Sponsoringprojekt „Umweltschonende Mobilität im 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb“ der EnBW sein, die dem Naturschutzzentrum 
Schopflocher Alb acht Pedelecs gestiftet hat. Als Projektträger kommen die 
Biosphären-Gastgeber, Fahrradhändler bzw. – hersteller, die Träger des Öffentlichen 
Verkehrs und bestehende Verleih-Einrichtungen in Frage. Das Ganze unter der 
Regie einer zentralen Verwaltung z. B. im Biosphärenzentrum in Münsingen.  
 
Reutlingen, Februar 2012    
Florian Müller, Verkehrsclub Deutschland, LV Baden-Württemberg 


