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8.1 Strukturentwicklung nach 2030
Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Bevölkerungswanderungen,
Wirtschaftslage, technologischer Fortschritt, Wertewandel – alles
beeinflusst den Verkehrsbedarf in einer Region. Der rechtzeitige Blick in
die weitere Zukunft, über 2030 hinaus, ist wichtig, weil die Maßnahmen, die
zugunsten eines leistungsfähigen ÖPNV ergriffen werden müssen, einen
langen Vorlauf bis zu ihrer Fertigstellung benötigen.
In diesem Kapitel wird der Betrachtungszeitraum des RNVP von 2020
bis 2030 verlassen. Das Entwicklungsszenario ist entstanden aus der
Erkenntnis, dass die Entwicklung grundlegender Infrastrukturausbauten
im Sektor Verkehr einen sehr langen zeitlichen Vorlauf benötigt. Eine
frühzeitige Befassung mit diesem Thema ist aber auch deshalb wichtig,
weil damit Chancen und Handlungsansätze für die Siedlungsentwicklung
aufgezeigt werden können. Die Maßnahmenvorschläge befinden sich
bislang in einem sehr unkonkreten Ideenstadium, sodass eine weitere,
vertiefende Befassung in ergebnisoffener Weise stattfinden soll, damit die
zahlreichen im Raum stehenden Fragen letzten Endes auch beantwortet
werden können.

Das Rhein-Main-Gebiet hat sich in den letzten Jahren noch
dynamischer entwickelt als noch vor rund zehn Jahren prognostiziert. So werden im RMV-Gebiet aktuell für 2030 insgesamt acht Prozent mehr Einwohner erwartet, als im Bundesverkehrswegeplan 2030 beziehungsweise im verbundweiten
Nahverkehrsplan (2015–2020) seinerzeit unterstellt. Besonders
betroffen hiervon ist der Kernraum mit aktuell um 10 bis
12 Prozent höheren Einwohnerprognosen. Dementsprechend
ist auch davon auszugehen, dass die Verkehrsprognosen aus
dem Bundesverkehrswegeplan beziehungsweise dem verbundweiten Nahverkehrsplan nach heutigen Erkenntnissen zu
defensiv waren und von der Realität überholt werden dürften.
Den Strukturprognosen für 2035 zufolge (vgl. Kapitel 1.4,
Abbildung 6) wird dieser Trend auch nach 2030 noch anhalten.

Aufgrund des hohen Siedlungsdrucks besteht in dem dynamischen Lebens- und Wirtschaftsraum in den nächsten Jahrzehnten ein hoher Bedarf an zusätzlichem Wohnraum, der auch
die soziodemografischen Änderungen in der Altersstruktur, der
familiären Lebensgestaltung, der berufsbezogenen Belange
oder auch neue ökologische Anforderungen berücksichtigen
soll. Je weiter der Blick in die Zukunft reicht, desto größer
werden die Bandbreite der Möglichkeiten und die Unsicherheit
darüber, welche Effekte zu welchen Zeitpunkten und in welcher

und Logistik zu ermöglichen. Verkehrsanbindung und Verkehrsabwicklung, ÖPNV eingeschlossen, spielen dabei eine wichtige
Rolle. Das REK ist eine Vorarbeit für die Fortschreibung des
Regionalplans Südhessen und des Regionalen Flächennutzungsplans des Regionalverbands.

Stärke tatsächlich eintreten werden. In Südhessen wurde mit
einem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) im Auftrag des
RP Darmstadt und des Regionalverbands FrankfurtRheinMain
ein Ansatz begonnen, um eine integrierte konzeptionelle
Herleitung der Entwicklungsstrategien für Siedlung, Gewerbe

beziehungsweise 2010 für 2020 prognostizierte Strukturentwicklung nicht in allen Fällen eingestellt hat. Die Oberzentren
haben, entgegen den rückläufigen Prognosen, erkennbar an
Gewicht gewonnen. Unter der Annahme, dass sich dieser
Trend bis 2030 und darüber hinaus fortsetzt, sind längerfristig

Auch die Regionalpläne für Nordhessen und Mittelhessen werden fortgeschrieben. Die Auswertung der aktuell noch gültigen
Regionalpläne hat ergeben, dass sich die in den Jahren 2009
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Konzepte auszuarbeiten, mit denen dieser verstärkten Zentralität im regionalen wie im lokalen ÖPNV Rechnung getragen
werden kann. Gleichermaßen sind für die schwächeren Teilregionen Ansätze und Lösungsmöglichkeiten zu ihrer Stützung,
die regionalplanerisch erwünscht ist, zu finden. Dafür sind
neben den Maßnahmen selbst auch konkrete strukturpolitische
Bewertungsansätze zur Schaffung von Fördertatbeständen notwendig, um die Maßnahmen auch operativ angehen zu können.

eine Vision 2030+ entwickelt, die auf den heute bekannten
Programmen wie etwa dem BVWP 2030 aufbaut und darüber
hinaus bestimmte Annahmen über die Richtung und Stärke von
Entwicklungstrends trifft. In dieses Szenario hinein wird eine
mögliche Entwicklung des ÖPNV skizziert, die Anstoß geben
soll für die künftige Auseinandersetzung mit den Themen der
Verkehrs- und Siedlungsentwicklung, die im besten Fall gemeinsam und im Einklang vorangetrieben werden sollten.

Über die verbesserte Vernetzung der Regionen mit ihren Zentren gewinnt auch die Vernetzung der Zentren untereinander
noch mehr an Bedeutung. Um auch auf längeren Distanzen
attraktive Fahrzeiten anbieten zu können, sind gut gestaltete
und sichere Anschlussverbindungen notwendig, um die länger
laufenden Verkehrsströme zuerst zu bündeln und in der Zielregion wieder zu verteilen.

Eine verkehrlich relevante Eigenschaft der Region Frankfurt
Rhein-Main, die sie von anderen Metropolregionen in Deutschland unterscheidet, ist der starke Kernraum, der jedoch in
sich eine deutlich dezentrale Struktur aufweist. Dem zentralen
„Magneten“ Frankfurt am Main stehen mit Großstädten wie
Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach und Hanau sowie weiteren
wirtschaftlichen Schwerpunkten (Eschborn, Rüsselsheim etc.)
weitere Pole zur Seite. Auch im weiteren Umfeld gibt es mehrere Zentren, die aufgrund der von ihnen wahrgenommenen
übergeordneten Funktionen oder ihrer Lage an Verkehrsachsen eine überdurchschnittliche Dynamik aufweisen und
Impulsgeber für die gesamte Region sind. Wenn für diese
Impulszenten im peripheren Raum, wie im REK vorgeschlagen,
verstärkt Flächen ausgewiesen und höhere Bebauungsdichten
zugelassen werden, sind zunehmende multizentrale Verkehrsbeziehungen die Folge.

Der Verkehrssektor soll sich aber nicht nur entsprechend der
Bedürfnisse des Raumes entwickeln, sondern dabei auch
wirksame Beiträge zu den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit
und Klimawandel liefern. Dafür gibt es heute eine Vielfalt von
Ansätzen: Elektromobilität (E-Mobilität) und Brennstoffzellenantriebe werden den herkömmlichen Verbrennungsmotoren
den Rang ablaufen. Lärmminderung im Verkehr ist nicht nur
ein Umweltthema, sondern hat auch insofern einen Nachhaltigkeitsaspekt, als Lärmminderung die Lebensbedingungen
besonders in den Verdichtungsräumen verbessert und zu einer
Ressourcen schonenden Flächennutzung beiträgt. Da die individuellen Kosten der Mobilität für jeden Einzelnen ein wichtiges
Entscheidungskriterium sind, sind auch Tarifmaßnahmen zur
Lenkung der Verkehrsströme geeignet. Dies sind nur einige,
beispielhafte Punkte, mit denen der ÖPNV Positionen bei den
Zukunftsthemen besetzen kann.
Diese teils gestaltbaren, teils von außen vorgegebenen Randbedingungen wirken auf die Verkehrsnachfrageentwicklung
im Sektor ÖPNV ein. Für eine Nachfrageprognoserechnung
sind angesichts der Vielzahl möglicher Entwicklungen valide
Ausgangsdaten nicht in ausreichender Zahl vorhanden.
Für einen Blick über das Jahr 2030 hinaus wurde deshalb

Es ist daher anzunehmen, dass der Infrastrukturbedarf für die
Verkehrsströme, die im Kernraum tangential um das Zentrum
Frankfurt herum verlaufen, steigen wird. Das im Wesentlichen
auf Frankfurt ausgerichtete öffentliche Schienennetz wird
diesen Verkehrsströmen nur eingeschränkt gerecht.

Die Vision 2030+ prognostiziert innerhalb des RMV-Gebiets insbesondere für die Verkehrsbeziehungen mit Bezug zum Kernraum erhebliche Mehrungen des ÖPNV-Verkehrsaufkommens.
Das betrifft auch die Hauptachsen, die die Region mit dem
Kernraum verbinden. Auch bei einer erwarteten Steigerung des
ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehr ist mit einem unvermindert
starken motorisierten Individualverkehr zu rechnen. Besonders
trifft dies auf die Regionen außerhalb des Kernbereichs zu, in
denen der Pkw-Bestand derzeit entgegen des allgemein erwarteten Trends anwächst.
Der Regionalplan Südhessen und der Regionale Flächennutzungsplan Frankfurt RheinMain, die bezüglich der künftigen
Verteilung von Wohnen und Beschäftigung Auskünfte liefern
könnten, stehen aktuell am Anfang ihrer Fortschreibung. Ein
strategisches Ziel ist die Kopplung der Siedlungsentwicklung
an entsprechend leistungsfähige Verkehrsachsen. Für den Zeithorizont nach 2030 möchte die Vision 2030+ deshalb die Entwicklungsmöglichkeiten ausloten und qualitativ beschreiben,
um der Strukturentwicklungsplanung Optionen aufzuzeigen, die
von den Entscheidern in der Region bewertet und für langfristig
angelegte Strategien genutzt werden können.
Ohne einen leistungsfähigen ÖPNV droht insbesondere in
den Kernregionen Deutschlands ein Verkehrskollaps, da die
Straßeninfrastruktur einschließlich der Parkraumsituation in
hochverdichteten Räumen alleine den neuen Anforderungen
nicht gerecht zu werden vermag. Entsprechend ist davon
auszugehen, dass dem schienengebundenen ÖPNV wegen
seiner hohen Leistungsfähigkeit in den Kernräumen künftig eine
noch höhere Bedeutung zukommt. Außerhalb des Kernraums
und im Nahbereich um die Stationen können sich miteinander
vernetzte Mobilitätsangebote etablieren, die durch intelligente
Nutzung der Digitalisierung besser disponierbar, zielgerichteter
einsetzbar und damit umweltfreundlicher sind.
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8.2 Annahmen zum Infrastrukturzustand 2030
Es ist davon auszugehen, dass sich der Ausbau der Bundesschienenwege gemäß
BVWP 2030 bis weit in die 30er Jahre fortsetzen wird. Viele der auch im vordringlichen
Bedarf enthaltenen Maßnahmen sind planerisch noch nicht soweit bestimmt, dass sie
bis 2030 umsetzbar sind. Neben der unterschiedlichen Planungstiefe sind auch die
verfügbaren Baukapazitäten und die Bereitstellung der notwendigen Finanzierung bestimmend für die Umsetzungsgeschwindigkeit des Gesamtprogramms.

Die auf den Knoten Frankfurt zulaufenden Angebote des
Schienenpersonenfernverkehrs (SPFV) werden im Zuge der
großen Ausbaumaßnahmen ebenfalls weiter zunehmen.
Gemäß den Prognosen des aktuellen BVWP steigen die Zugangebote bis 2030 gegenüber 2010 um weitere 20 Prozent
an; das Verkehrsaufkommen im Zulauf auf den Knoten wächst
sogar um 35 Prozent. Im Schienengüterverkehr wird eine
Steigerung des Verkehrsaufkommens um 19 Prozent bis 2030
vorhergesagt. Diese Wachstumsprognosen definieren den im
BVWP abgebildeten Ausbaubedarf. Für eine zukunftssichere
Dimensionierung des Schienennetzes auf der Grundlage
neuerer Strukturprognosen scheint das aber nicht ausreichend.
Besonders für den Bedarf des Regionalverkehrs an Trassenkapazität im Schienennetz sind langfristig ohne eine Weiterentwicklung der Ausbauplanung Engpässe zu befürchten.
Angesichts der langen Realisierungszeiten wurden für den
RNVP verschiedene Annahmen getroffen, welche Maßnahmen
oder Teilmaßnahmen des BVWP bis zum Jahr 2030 noch nicht
realisiert sind (in Klammern ist der jeweilige Sachstand zum
Jahr 2019 stichwortartig angegeben):
- NBS Gelnhausen – Fulda (Raumordnungsverfahren zur
Linienbestimmung),
- NBS Rhein/Main – Rhein/Neckar südlich von Darmstadt
(Vorplanung, teilweise Untersuchungen zur Linienbestimmung) und
- Fernbahntunnel mit Tiefbahnhof unter dem Frankfurter Hauptbahnhof (Machbarkeitsstudie).

Eine weitere Maßnahme, die zu einem weiteren Meilenstein
für die S-Bahn Rhein-Main führen kann, ist die Einführung des
Zugsicherungssystems ETCS (European Transport Control
System). Es wurde initial zur Vereinheitlichung der Zugsicherungssysteme in Europa entwickelt und wird voraussichtlich als künftiges einheitliches System auch im Regionalverkehr
eingesetzt werden. Dieses System verlagert im Prinzip die
stationäre Sicherungstechnik mit Signalen und Geschwindigkeitsüberwachung teilweise in die Schienenfahrzeuge, was bei
der Neubeschaffung von Fahrzeugen berücksichtigt werden
kann. Mit ETCS können die Sicherheitsabstände zwischen den
sich bewegenden Zügen dynamisch gesteuert und damit die
Strecken besser ausgelastet werden als beim herkömmlichen
stationären System. Für die S-Bahn Rhein-Main könnte so die
Kapazität der S-Bahn-Stammstrecke noch weiter verbessert
und die Linie S7 mit aufgenommen werden.
Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass von den Maßnahmenvorschlägen zur Qualitätsverbesserung bei der S-Bahn
Rhein-Main (S-Bahnplus) die aufwändigen Vorhaben des zweiten
Maßnahmenpakets noch nicht realisiert sind. Bei ihnen besteht
nach Vorliegen der Ergebnisse der ETCS-Studie möglicherweise noch Anpassungsbedarf.
Diese leistungssteigernden Maßnahmen bilden gemeinsam
ein Szenario 2030+, das wiederum die Ausgangsbasis ist für
eine Vision 2030+ mit einer denkbaren Weiterentwicklung des
SPNV-Netzes und -Angebots. Mit diesem Blick in die Zukunft
sollen Denkanstöße für die langfristige Konzeption der Raumordnung im Sinne einer gleich gerichteten Siedlungs- und
Verkehrsinfrastrukturentwicklung gegeben werden.
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8.3 Angebots- und Infrastrukturkonzept
			 für die Vision 2030+ im Kernraum
8.3.1 Knoten Frankfurt
Für die Beseitigung des Engpasses zwischen dem Ausbauende
der NBS/ABS Hanau – Fulda/Erfurt in Hanau einerseits und dem
Beginn der NBS Rhein/Main – Rhein/Neckar an den Niederräder
Brücken andererseits wurde von der Knotenstudie zum BVWP
2030 der Bau eines Fernverkehrstunnels empfohlen. Für Transitverkehre stellt die zweimalige Querung des Mains und das
Kopfmachen in Frankfurt Hauptbahnhof sowohl ein zeitliches
als auch ein betriebliches Problem dar, weil für die Stichfahrt
zum Frankfurter Hauptbahnhof beim Ein- und Ausfahren auf der
heutigen Infrastruktur die Gegenrichtung höhengleich gekreuzt
werden muss, was die Gestaltung von Fahrplänen einschränkt.
Die grundsätzliche Zielsetzung, den Fernverkehr nicht nur
auf den Strecken, sondern auch in den Bahnhöfen zu beschleunigen, ist nicht neu. Sie führte in den 1990er Jahren zur
Betrachtung zahlreicher Bahnknoten in den „21er“-Projekten.
In Stuttgart wird der Durchgangsbahnhof, der den alten Kopfbahnhof ersetzt, inzwischen gebaut. In Frankfurt hat man sich
aus einer Vielzahl von Gründen nach ersten Voruntersuchungen
gegen diesen vollständigen Ersatz des Kopfbahnhofs entschieden. Ein naheliegender Aspekt ist, dass der Hauptbahnhof
für den Regionalverkehr und einige Fernverkehrslinien den
natürlichen Anfangs- und -endpunkt darstellt und deshalb seine
Gestaltung als Kopfbahnhof auch für die Zukunft sinnvoll ist.
Während mit dem Bau der Strecke Köln – Rhein/Main und dem
Fernbahnhof am Flughafen die westlichen Fernverkehrslinien
einen Durchgangsbahnhof erhalten haben, gilt das für die aus
Nordosten kommenden Linien nicht. Der Südbahnhof wäre in
der heutigen Form nicht geeignet, weil seine Bahnsteigkapazität für Regional- und Fernverkehr nicht ausreicht. Außerdem
könnte nicht – und das ist auch ein Manko des Fernbahnhofs
am Flughafen – der Regionalverkehr in alle Richtungen per
Umstieg erreicht werden, sondern nur die ab Hanau schon
parallel verlaufenden Linien. Überlegungen zu einem „Tripol“
(bestehend aus Hauptbahnhof, Südbahnhof und FlughafenFernbahnhof) um das Jahr 2000 sind schnell wieder verworfen

worden, denn damit hätte sich der Fernverkehrsknoten
Frankfurt auf drei Standorte verteilt und in der Folge hätten
Umsteigeverbindungen zwischen den Standorten hergestellt
werden müssen. Die jetzige Empfehlung eines Fernbahntunnels
mit einem Durchgangsbahnhof in Tieflage im Frankfurter
Hauptbahnhof verbindet den Vorteil der Beschleunigung der
in Frankfurt nicht endenden Fernverkehrslinien durch die
kürzere Strecke und den Entfall des „Kopfmachens“ mit dem
weiteren Vorteil, dass die zahlreichen Umsteigemöglichkeiten
zum Regionalverkehr im Hauptbahnhof beibehalten werden.
Außerdem werden die Fernverkehrsdurchfahrten durch den
Südbahnhof drastisch reduziert, sodass dieser zusätzliche
Halte von Regionalzügen aufnehmen kann, die beispielsweise
in Ergänzung des bisherigen Regionalverkehrsangebots tangential am Hauptbahnhof vorbeigeführt werden.

Der Machbarkeitsstudie für den Fernbahntunnel liegt noch
keine festgelegte Trasse zu Grunde. Während im Westen an
die planerisch weit fortgeschrittene und bis 2030 als realisiert
unterstellte zusätzliche Infrastruktur im Knoten Frankfurt-Stadion mit der dritten Niederräder Brücke angeschlossen werden
soll, wodurch die Lage des Tunnelportals weitgehend bestimmt
wird, bestehen im Osten mit der nordmainischen und der
südmainischen Strecke nach Hanau zwei denkbare Anschlusspunkte. Aspekte der Bautechnik wie auch der Verkehrsführung
von Linien sind noch zu analysieren und gegeneinander
abzuwägen. Da beide Strecken im Hanauer Hauptbahnhof
zusammenlaufen, sind die Auswirkungen der untersuchten
Varianten dort ebenfalls zu betrachten.

Bestehende
S-Bahn-Tunnel

A66

in
Ma

Main

A661

A5

A3

Abbildung 143: Geplanter Fernbahntunnel in Frankfurt
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8.3.2 S-Bahn Rhein-Main
Die Nutzung der ETCS-Technologie für die S-Bahn Rhein-Main
soll eine dichtere Zugfolge auf der Stammstrecke ermöglichen.
Ziel ist, zwei weitere Fahrplantrassen pro Stunde und Richtung
zusätzlich belegen zu können. Die Linie S7 kann damit halbstündlich in die Stammstrecke einfahren und beispielsweise
nach Frankfurt Süd geführt werden. Die direkte Verbindung in
die Innenstadt ist nicht nur für die Anliegerkommunen der S7
eine deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit, sondern auch
für das Flughafen-Terminal 3, dessen SPNV-Anbindung bereits
im Zielkonzept 2030 vorgesehen ist. Die Führung des 15-Minuten-Takts der S7 in den Tunnel wird dagegen als weniger wahrscheinlich angenommen, sodass jeder zweite Zug im Frankfurter Hauptbahnhof endet. Auf der Stammstrecke würden so
bei einem Taktraster von 2 Minuten rechnerisch 30 Zugtrassen
gebildet, von denen vier pro Stunde als Erholungstrassen zum
Ausgleich geringfügiger Fahrplanabweichungen zur Verfügung
stünden.
Die durch ETCS verkürzte Zugfolgezeit zwischen den
S-Bahnen, die zur Schaffung der zusätzlichen Fahrplantrassen
notwendig ist, führt dazu, dass im Übergang zwischen der
Stammstrecke und den Anschlussstrecken der einzelnen Linien,
die weiter im Taktraster von 15 Minuten je Strecke verkehren
sollen, ausgleichende Pufferzeiten geschaffen werden müssen.
Diese dienen gleichzeitig der Stabilität des Betriebs und dem
reibungslosen Ablauf auf der Stammstrecke.
Die Linie S2, die in Dietzenbach im letzten Abschnitt eingleisig bis zum Endbahnhof geführt wird, wird in dem Konzept
verlängert. Der Regionale Flächennutzungsplan weist einen
Trassenkorridor für einen Lückenschluss mit der Dreieichbahn
aus. Voruntersuchungen haben einerseits ergeben, dass in
diesem Korridor ein Tunnelabschnitt zur Überwindung der topografischen Höhenunterschiede notwendig wird, andererseits
kann durch den Lückenschluss das Siedlungsband bis Dieburg
schneller mit den Oberzentren Offenbach und Frankfurt verbunden werden, was zu einem entsprechenden verkehrlichen
Nutzen führt.

Im Hochtaunus wird die Weiterführung der S5 über Usingen
hinaus bis Grävenwiesbach realisiert. Der verbleibende, heute
bestehende Abschnitt nach Brandoberndorf wird wegen der
erheblichen Kosten einer Elektrifizierung des Hasselborner
Tunnels weiter oberleitungsfrei betrieben. Es bestehen in
diesem Raum Untersuchungswünsche der kommunalen
Seite nach Reaktivierungspotenzialen stillgelegter Streckenabschnitte, die gegebenenfalls zu einer Vergrößerung dieses
Bereichs des Schienennetzes führen.
Die großen Konversionsflächen im Osten von Hanau werden
nach und nach zu Wohn- und Gewerbeflächen umgestaltet.
Hanau überschreitet die Zahl von 100.000 Einwohnern und ist
damit die sechste Großstadt in Hessen. Für eine gute ÖPNVAnbindung der neu entstehenden Stadtviertel an den Hauptbahnhof und die Innenstadt bietet sich die Weiterführung der
nordmainischen S-Bahn zu einem neuen Haltepunkt HanauWolfgang an. Dieser kann unter Nutzung einer vorhandenen
Gleistrasse abseits der Ausbaustrecke Hanau – Gelnhausen nah
am Areal der Pioneer Barracks errichtet werden.
Zur Angebotsverbesserung werden im S-Bahn-Konzept der
Vision 2030+ die 15-Minuten-Takte auf den Außenästen grundsätzlich bis zum jeweiligen Linienendpunkt geführt. Das macht
Ausbaumaßnahmen besonders in den eingleisigen Streckenabschnitten notwendig. Die abwechselnd verkehrenden Linien
S3 und S4 werden in diesem Zielkonzept zusammengelegt und
in Niederhöchstadt jeweils in einen Zugteil nach Bad Soden
und einen nach Kronberg aufgeteilt (geflügelt). Für die Weiterführung des 15-Minuten-Takts über Langen hinaus bis Darmstadt sind ebenfalls Ausbaumaßnahmen an der Strecke erforderlich. Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit bietet sich mit
der Verlängerung der in Dieburg endenden S2 bis Darmstadt.
Hierfür ist Ausbaubedarf zwischen Dieburg und Darmstadt
Hauptbahnhof zu erwarten. Die Kapazität des S-Bahn-Bereichs
im Darmstädter Hauptbahnhof muss für beide Angebotsausweitungen voraussichtlich erhöht werden.
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8.3.3 Ergänzung der S-Bahn Rhein-Main
um ein Ringkonzept
Für Fahrgäste im Kernraum, die die Frankfurter Innenstadt nicht
zum Ziel haben, sollten tangentiale Angebote zur Verfügung
stehen. Damit werden die S-Bahn-Linien, die durch den Innenstadttunnel in Frankfurt verkehren, von „Durchgangsverkehr“
entlastet und können mit den frei werdenden Kapazitäten
zusätzliche Verkehrsnachfrage mit dem Ziel Innenstadt aufnehmen. Gleichwohl werden für neue tangentiale Verkehre
Erweiterungen des Schienennetzes benötigt. Die Regionaltangente West schafft ein neues Angebot nur mithilfe zusätzlicher Streckenabschnitte. Ähnliches gilt für Überlegungen zu
einer Regionaltangente Ost (RTO) zwischen Bad Vilbel und
dem Main und einer Regionaltangente Süd (RTS) zwischen
dem Flughafen und dem mittleren Kreis Offenbach. Beide
Tangenten erfordern neu konzipierte Trassenkorridore und
Verknüpfungen. Auch ein Ringschluss im Norden (Regionaltangente Nord, RTN) zwischen Bad Homburg und Bad Vilbel ist
ohne Streckenneubau nicht möglich. Ein Teilstück kann dabei
über die Stadtbahnstrecke zwischen Bad Homburg Bahnhof
und Nieder-Eschbach/Bonames geführt werden. Neben der
verbindenden Wirkung zwischen den radialen Schienenachsen
erschließen die Tangentiallinien auch jeweils den durchfahrenen
Bereich und bieten deshalb einen Anknüpfungspunkt für
mögliche Siedlungsentwicklungen. Perspektivisch kann mit
den genannten Tangentialverkehrsprojekten unter Einbeziehung
der RTW ein Schienenverkehrsring um den Kernraum Frankfurt
RheinMain entstehen, der erhebliche Chancen für die Weiterentwicklung der gesamten Region durch neue Mobilitätsangebote eröffnet.
Für die über das Jahr 2030 hinaus angesiedelten Perspektiven
spielen die Anknüpfungsmöglichkeiten an heute noch nicht
vorhandene Infrastruktur eine große Rolle.

Mit dem Fernbahntunnel werden zahlreiche Fernverkehrslinien
direkt zum Frankfurter Hauptbahnhof geführt und durchfahren
nicht mehr den Frankfurter Südbahnhof. Demzufolge können
die Bahnsteige dort für tangential am Hauptbahnhof vorbei
geführte neue Linien genutzt werden. Es bestehen optimale
Umsteigemöglichkeiten in vier U-Bahn-Linien, die in die
Frankfurter Innenstadt führen. Eine Regionaltangente Süd
mit S-Bahn-Charakter wird in diesem Konzept mit folgendem
Linienverlauf vorgesehen:
Flughafen Terminal 3 – Frankfurt Süd – Offenbach Hbf –
Offenbach Ost – Rodgau.
Für die Entwicklung einer Regionaltangente Ost spricht die
große räumliche Nähe des Niddertals zur Stadt Frankfurt bei
vergleichsweise umwegiger Erschließung durch den Schienenverkehr: Der Schienenweg zwischen Bad Vilbel und der Frankfurter City ist doppelt so lang wie die Luftlinie.
Der beschriebene Tangenten-Ring eröffnet die Möglichkeit,
die Niddertalbahn über die Neubaustrecke der RTO auf die
nordmainische S-Bahn-Strecke zu führen und im Wesentlichen
als S-Bahn zu betreiben. Die Linie S7 könnte dafür statt zum
Südbahnhof über Frankfurt Ost zur Niddertalbahn verlängert
werden. Die Verbindung von Stockheim nach Bad Vilbel und
weiter nach Frankfurt Hauptbahnhof bliebe als Regionalzugverbindung in nachfragegerechtem Umfang bestehen.
Das Terminal 3 kommt deshalb auch vordringlich als betrieblich
mögliche und sinnvolle Anlaufstelle für eine RTO aus Richtung
Bad Vilbel – Frankfurt Ost – Frankfurt Süd und eine RTS aus
Richtung Kreis Offenbach – Offenbach Hbf – Frankfurt Süd in
Betracht.

Der direkte Weg würde von Frankfurt Süd über das Stadion
zum Terminal 3 führen. Aufgrund der hohen Belastung des
Knotens Stadion könnte alternativ auch eine Führung über den
Bahnhof Neu-Isenburg mit einem Neubauabschnitt zur Ausschleifung zum Terminal 3 geprüft werden.
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Bad Vilbel
Niddertal

Bad
Soden

RTO

Frankfurt
NWZ

FrankfurtHöchst

Frankfurt
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RTW
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Frankfurt
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Groß-Gerau

Neu-Isenburg,
Dreieich

Abbildung 144: Vom Tangentenkonzept
zum Schienenring
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Grävenwiesbach

Welche Trassenverläufe letzten Endes im Bereich des Machbaren
liegen, muss durch eingehende Voruntersuchungen erarbeitet
werden. Die Vision 2030+ stellt dafür einen konzeptionellen,
angebotsseitigen Ausgangspunkt dar. Die Entwicklung eines
langfristigen Zielnetzes 2030+ sollte deshalb mit der Behandlung
solcher grundsätzlichen Fragestellungen frühzeitig die Möglichkeiten ausloten, die zur Weiterverfolgung und vertiefenden Betrachtung geeignet erscheinen.
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Die genannten Bestandteile eines Netzkonzepts 2030+ der S-Bahn
Rhein-Main einschließlich eines Tangenten-Rings sind in
Abbildung 145 zu einem Liniennetzplan zusammengefasst.
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8.3.4 Weitere Ausbaumaßnahmen im S-Bahn-Netz
Drittes Gleis Kelsterbach – Gustavsburg (S8/S9)
Im Zuge der Inbetriebnahme des S-Bahn-Haltepunkts Gateway
Gardens am Frankfurter Flughafen wurden Anpassungen des
Fahrplans auf der Strecke Frankfurt - Mainz erforderlich. Dabei
zeigte sich, dass diese Strecke die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht hat. Die Überprüfung dieses Korridors auf
eine mögliche Einstufung als überlastete Strecke wurde bei der
DB Netz AG ausgelöst. Infolgedessen rückt das abschnittsweise existierende dritte Gleis in den Fokus. Langfristig, mit
einem Zeithorizont nach 2030, sollte dieses zur Steigerung
der Streckenleistungsfähigkeit ertüchtigt und die fehlenden
Abschnitte nach Möglichkeit und Erfordernis ergänzt werden. Den Bedarf zur Nutzung dieses Gleises sieht auch der
Deutschlandtakt.

Maßnahmenpaket S-Bahnplus II
Nach der erfolgreichen Realisierung qualitätsverbessernder
Maßnahmen in einem ersten Paket S-Bahnplus soll ein zweites
Maßnahmenpaket S-Bahnplus II aus einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen gebildet werden. Die aus der Analyse
des S-Bahn-Betriebs abgeleiteten Vorschläge bilden einen breit
gefächerten Umfang. Blockverdichtungen ermöglichen Zügen,
dichter aufeinander zu folgen, was im Verspätungsfall eines
Zuges zur Folge hat, dass der nächste Zug keine oder nur eine
geringere Folgeverspätung entwickelt. Der Gleiswechselbetrieb
ermöglicht im Fall von Streckenstörungen oder Bauarbeiten
das Ausweichen auf das Gleis der Gegenrichtung, sodass das
Hindernis umfahren werden kann. Große Umbauvorschläge
betreffen die Bahnhöfe Rödelheim, Offenbach Ost, Offenbach

Bieber, den zweigleisigen Ausbau der S-Bahn-Strecke zwischen Offenbach Ost und Mühlheim sowie Maßnahmen zum
schnelleren Ein- und/oder Ausfahren in den Hauptbahnhöfen
Wiesbaden und Darmstadt. Außerdem soll an einigen Stationen
mit drei Bahnsteiggleisen geprüft werden, ob ein Umbau
dergestalt möglich ist, dass das mittlere Gleis zum Nebengleis der beiden anderen wird und damit planmäßige (oder im
Verspätungsfall vorzeitige) Zugwenden durchgeführt werden
können, ohne die Gegenrichtung bei der Ein- oder der Ausfahrt zu beeinträchtigen. Zunächst sind Machbarkeitsstudien
erforderlich, um die vermutete Wirkung zu bestätigen und zu
quantifizieren. Erst danach können weitere Planungen erfolgen.
Der Umsetzungszeitraum wird sich deshalb im weitaus überwiegenden Maß erst nach 2030 einstellen.
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8.4 Angebots- und Infrastrukturkonzept
			 für die Vision 2030+ in der Region
Für den langfristigen Zeithorizont der Vision 2030+ wird eine systematische
Angebotsverdichtung auf den Regionalstrecken als erforderlich angesehen.
Der allgemeine, durch sozio-ökonomischen Entwicklungen begründete
steigende Verkehrsbedarf benötigt vor allem eine höhere Verfügbarkeit des
ÖPNV-Angebots, welches sich in dichteren Takten manifestiert.
8.4.2 Regionale Schienenstrecken
Die Grundstruktur des Angebotskonzepts sieht als Bedienungsstandards für RegionalBahnen den 30-Minuten-Takt, für
RegionalExpresse den 60-Minuten-Takt und für S-Bahnen den
15-Minuten-Takt vor. Bei den Regionallinien sind außerdem
marktorientierte Verdichtungen zur Hauptverkehrszeit unterstellt. Auch bei einer veränderten Arbeitswelt werden das
Pendeln von Berufstätigen, Auszubildenden und Schülern und
charakteristische Pendlerzeiten typisch bleiben. Aus- und Aufbau der SPNV-Infrastruktur durch technische Modernisierung,
bessere Integration von Strecken durch Elektrifizierung oder
auch Reaktivierungen bei entsprechender Nachfrageprognose
sind deshalb weitere Bausteine einer zukunftsorientierten
Entwicklung.

8.4.1 HessenExpress
Das HessenExpress-Netz wird nahezu vollständig umgesetzt.
Im Korridor Siegen – Frankfurt wird diese Funktion gegebenenfalls von der InterCity-Linie 34 wahrgenommen, die zum
Fahrplanjahr 2022 angekündigt ist. Tarifliche Fragen werden
in der Vision nach 2030 als gelöst angesehen. Im Korridor
Mainz – Flughafen – Frankfurt wird die HessenExpress-Verbindung aus den dort verkehrenden RE-Linien entwickelt. Das
unterstellte dritte Gleis ermöglicht dem Expressverkehr, sich
aus den Fahrplanzwängen mit der S-Bahn zu lösen und deutlich schneller zu verkehren.

Auf den regionalen Schienenstrecken entwickelt sich die
Angebotsstruktur in Richtung des Deutschlandtaktes. Die für
den RMV wichtigen Knoten des Integralen Taktfahrplans mit
ihren Anschlüssen zwischen Haupt- und Nebenstrecken haben
aus Verbundsicht aber Vorrang vor einer aus dem Blickwinkel
des Bundes prioritären Fernverkehrssicht. Der Deutschlandtakt ist so wie dargestellt nur konstruierbar, wenn zahlreiche
Ausbaumaßnahmen auch im rein regionalen Streckennetz
realisiert würden. Da der Deutschlandtakt aber keine Aussagen
zur Finanzierung des Ausbaubedarfs trifft, liegt es in der Entscheidungshoheit der Länder oder der von ihnen beauftragten
Organisationen, inwieweit der Deutschlandtakt zu welchem
Zeitpunkt umgesetzt werden soll.
Die zeitliche Verknüpfung des Deutschlandtaktes mit dem
Jahr 2030 scheint vor der Vielzahl der benötigten Infrastrukturausbauten mehr als fraglich. Das RNVP-Zielkonzept 2030 stellt
daher eine Vorstufe auf dem Weg zu einem Deutschlandtakt
dar.

Batteriebetrieb. Dieselstrecken mit Direktverbindungen nach
Frankfurt und einem größeren Pendlerpotenzial benötigen zur
Hauptverkehrszeit ausreichende Platzkapazität in den Zügen
und den Einsatz entsprechender Fahrzeugtypen. Für klassische
Lok-Wagen-Züge sind Brennstoffzellenantriebe gegenwärtig
noch in der Erforschung. Der Schwerpunkt liegt momentan auf
der Entwicklung von Güterzuglokomotiven, während für den
Personenverkehr eher Triebwagen entwickelt werden.
Reine Batterieantriebe sind wegen der zu speichernden
Energiemengen im Regionalverkehr weniger wahrscheinlich.
Die Batterien haben ein vergleichsweise hohes Gewicht, was
in der Mittelgebirgsregion ungünstig ist. Eher sind Hybridlösungen vorstellbar, bei denen unter Fahrdraht mit Bahnstrom
gefahren und eine kleinere und leichtere Batterie geladen
werden kann, mit deren Hilfe kurze oberleitungsfreie Abschnitte
überbrückt werden können. Die größeren Vorteile scheint es
für solche Hybridfahrzeuge aber im Bereich der städtischen
Verkehrssysteme zu geben, wenn beispielsweise aus stadtgestalterischen Gründen eine Oberleitung auf einem Streckenabschnitt nicht erwünscht ist.

8.4.3 Elektrifizierung von Strecken
Die Umstellung des SPNV auf lokal emissionsfreie Antriebe
kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Der Ersatz von
Dieselfahrzeugen durch Elektrifizierung der Strecken ist eine
Möglichkeit, neben dem Einsatz alternativer Antriebstechnologien auf der Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen oder

Der Einsatz von Wasserstoff im Schienenverkehr wird, nachdem technologische Hürden genommen wurden, vor allem
deshalb verfolgt, weil sie generell als Schlüsseltechnologie zur
Zwischenspeicherung regenerativer Energie gesehen wird und
damit einen signifikanten Beitrag zur Dekarbonisierung von
Industrie und Verkehr leistet. Für sie ergibt sich im

259

Kapitel 8 Vision | Regionaler Nahverkehrsplan des RMV

8.4.5 Straßengebundener Verkehr
Schienenverkehr ein interessantes Einsatzfeld bei einer unrentablen Elektrifizierung von langen Streckenästen mit geringem Verkehrsaufkommen.
Für eine Elektrifizierungsstrategie bedeutet das, dass die
recht hohen Kosten für die Elektrifizierung einer Bahnstrecke
und alternativ der Einsatz von Brennstoffzellen-Fahrzeugen,
bei denen bislang wenig Erfahrungen mit dem Dauereinsatz
dieser relativ jungen Technologie bestehen, gegeneinander
abgewogen werden müssen. Für eine Elektrifizierung kommen nach der Taunusbahn und der Niddertalbahn aus den
genannten Aspekten vor allem die Odenwaldbahn und die
Dreieichbahn in Frage. Bei der Odenwaldbahn wäre zudem zu
prüfen, ob Teile des Netzes oberleitungsfrei bleiben können,
um überproportionale Kosten und etwaige Konflikte mit dem
Denkmalschutz oder dem Bestandsschutz an Kunstbauwerken
zu vermeiden. Dies könnte je nach Möglichkeiten der Hybridtechnologie Auswirkungen auf die so realisierbaren Betriebskonzepte haben.

Beim Straßengebundenen Verkehr sollen die Möglichkeiten
der Digitalisierung genutzt werden, um das Angebot situativ
an die jeweilige Nachfrage anzupassen. Linienverkehre im
herkömmlichen Sinne bilden auf den nachfragestarken Achsen
das Grundgerüst, ansonsten kommen digital gesteuerte OnDemand-Verkehre verstärkt zum Einsatz. Fahrpläne werden
dabei zunehmend dynamisch und reagieren flexibel auf geänderte Rahmenbedingungen. Der Antrieb der Fahrzeuge soll
überwiegend emissionsfrei erfolgen. Ihre Steuerung wird durch
weitreichende Assistenzsysteme unterstützt und erfolgt 2030+
zum Teil auch schon vollautonom.

8.4.6 Anregungen für eine lokale Vernetzung im 		
Schienenverkehr
Förderlich für den ÖPNV insgesamt ist auch eine stärkere
Vernetzung der lokalen Verkehrsangebote über die Stadt- und
Gemeindegrenzen hinweg. Sie dienen der besseren Anbindung
von Stadtteilen, die näher zu Nachbarkommunen liegen als zur
eigenen Stadtmitte.

8.4.4 Reaktivierung von Strecken
In Abstimmung mit den jeweiligen Gesellschaftern untersucht
der RMV auch die Reaktivierungsmöglichkeiten von Bahnstrecken, die aus regionalplanerischen oder betrieblichen
Gründen in Frage kommen können. Neben den für den
Maßnahmenplan bereits betrachteten Strecken sind weitere
Prüfungsvorschläge seitens der RMV-Gesellschafter übermittelt
worden. Da diese Strecken zwar vor Ort eine Nachfragewirkung
entwickeln können, die aber in der Gesamtbetrachtung eher
von untergeordneter Bedeutung ist, wurden diese Verkehre in
der Vision 2030+ nicht gesondert betrachtet. Grundsätzlich
bieten reaktivierungsfähige Strecken aber ein sehr gutes
Strukturentwicklungspotenzial, weshalb eine Trassensicherung
für den ÖPNV Vorrang vor anderweitigen Nutzungen haben
sollte.

Zwei Beispiele in Frankfurt sind die Stadtteile Oberrad und
Fechenheim, die näher an der Offenbacher als an der Frankfurter Innenstadt liegen. Beide werden durch Straßenbahnlinien
erschlossen, die jeweils im Stadtteil enden. Ein Ringschluss
der Straßenbahn über Offenbach könnte mehrere kleinräumige
Verkehrsbeziehungen abdecken und eine Zuführung zur S-Bahn
am Offenbacher Marktplatz schaffen.

Weitere Straßenbahnlinien im Frankfurter und Darmstädter
Netz, die nahe der Stadtgrenze enden, könnten ebenfalls
zugunsten einer besseren Vernetzung zwischen den lokalen
Linien in die Nachbarkommunen weiter geführt werden. Eine
Konkurrenzierung regionaler Linien sollte dabei vermieden
werden. Durch eine Zuführung und Verknüpfung können dagegen weitere Potenziale für den ÖPNV geschaffen werden.
Auch für das Straßenbahnnetz Darmstadt könnten mit in das
nahe Umland abgehenden Linien, etwa nach Norden Richtung
Egelsbach/Langen oder nach Osten Richtung Groß-Zimmern,
Flächenpotenziale für die Siedlungsentwicklung besser
erschlossen werden. Eine denkbare Verlängerung der Straßenbahnlinie Darmstadt – Griesheim weiter nach Westen bis
Riedstadt-Goddelau würde Netzschlusscharakter aufweisen.
Um derartige Netzerweiterungen tragfähig zu gestalten, ist eine
Konkurrenzierung bestehender Linien zu vermeiden.
In der planerischen Fortführung der Vision 2030+ wären derartige Vorhaben angemessen zu berücksichtigen, da sie als
leistungsfähiger lokaler Verkehr mit dem Regionalverkehr in
Wechselwirkung stehen. Die genannten Beispiele sollen dabei
als Denkanstöße für einen Ausbau kleinräumiger Verkehre über
Gebietskörperschaftsgrenzen verstanden werden. Sie haben
weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch besteht die
Absicht, in die kommunale Planungshoheit einzuwirken.
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8.5 Abschätzung der Maßnahmenwirkung
			im Schienennetz
Wesentlicher Bestandteil der Prognose 2030+ ist das tangentiale Ringkonzept. Es erschließt neue Verkehrsrelationen
und führt so zu einem attraktiveren ÖPNV-Angebot und einer
erhöhten ÖPNV-Nachfrage. Zudem ermöglicht das Ringkonzept eine Neuordnung und Umverteilung der Nachfrageströme auf Tangentialachsen, weg von den radialen Achsen.
Die Erreichbarkeit der Frankfurter Innenstadt wird über den
Umsteigepunkt Frankfurt Süd gewahrt. Die abgeschätzten
Nachfragepotenziale betragen bei der RTS mehr als 30.000
und bei der RTO mehr als 15.000 Personenfahrten je Werktag
im stärksten Querschnitt. Die stärkere Vernetzung innerhalb
des Kernraums führt zu einer zielgerichteteren Verteilung der
Verkehrsströme. Da diese Ströme um ein Vielfaches stärker
sind als im Umlandverkehr, wie bereits in der Analyse gezeigt
(vgl. Kapitel 5.1, Abbildung 99), fallen die Zuwächse in der
nachstehenden Abbildung im Vergleich zu anderen Relationstypen zwar prozentual geringer aus. Absolut betrachtet sind sie
jedoch weiterhin mit Abstand am stärksten.
Darüber hinaus führen die Angebotsverdichtungen im Regionalverkehr zu einem deutlichen Anstieg der maßnahmenbezogenen
Nachfrageentwicklung. Das HessenExpress-Netz verbindet
im Zielzustand die aufkommensstarken Orte und attraktiven
Reisezeiten miteinander. Die Hauptachsen zwischen Kernraum
und Region werden so gestärkt. Die Taktverdichtung im Regionalverkehr steigert die Attraktivität des ÖPNV und zieht Verkehrsnachfrage an. Die in der Region verteilten Oberzentren, die
nach dem Modellansatz in ihrer Wirkung als Impulsgeber auch
entsprechend entwickelt werden sollen, wirken sowohl in der
Verbindung zum Kernraum als auch innerhalb ihrer eigenen
regionalen Umgebung und auch in der Interaktion miteinander.
In Abbildung 146 sind die Maßnahmeneffekte in Addition zu
den bereits für 2030 prognostizierten Wirkungen dargestellt. Auf
die Modellierung eines zusätzlichen Prognosehorizonts wurde,
wie im Kapitel eingangs erläutert, mangels differenzierter und
validierter Strukturdaten verzichtet.
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Abbildung 146: Erwartete Wirkungen der Maßnahmen der Vision 2030+ auf die Verkehrsnachfrage
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Baustein 18
Werkstatt 2050 – In der Zukunft angekommen

Die Vision
Die Region ist in der Zukunft angekommen: regionalurban air mobility – die Mobilität in der dritten Dimension – wird zum prägenden Charakteristikum dieser
Jahrzehnte!
Die „dritte Ebene“ ist durch die regionale Mobilität
voll erschlossen. Nachdem die Verkehrskonzentration
in den 1960er-Jahren zur Erschließung des Untergrunds für U- und S-Bahnen geführt hat, ist auch
der Luftraum zu einer elementaren Dimension im
Regionalverkehr geworden.
Urbane Seilbahnen gehören zu den beliebtesten
Verkehrsmitteln der Menschen. Sie schweben über
der Stadt und hinaus in die Region. Die Seilbahnen
sind voll in das ÖPNV-Netz integriert. Sie bewältigen
große Fahrgastströme und transportieren die Fahrgäste schnell, zuverlässig und klimafreundlich. Die
aufkommensstärkste Relation ist die Frankfurter
Verbindung zwischen dem Stadionbereich und dem
Messegelände, die eine flexible Nutzung der jeweiligen Parkplatzbereiche für die zahlreichen Großveranstaltungen erlaubt.
Die Anzahl der Lufttaxen ist aus Kapazitäts- und
Sicherheitsgründen zahlenmäßig begrenzt. Die Lufttaxen stehen vor allem zahlungskräftigen Kundinnen
und Kunden zur Verfügung.
Aber auch auf „Höhe Null“ bietet ein zusätzliches
Verkehrsangebot neue Optionen für die Mobilität.
Im engen, regelmäßigen Takt verkehrende Wassertaxen erlauben an zahlreichen Stellen das Queren
des Mains. Autonome Kleinbusse werden ziel-

gerichtet eingesetzt und erschließen spezielle weitläufige Areale wie das Gelände des Frankfurter
Universitätsklinikums.
Die regionalen und urbanen Verkehrssysteme sind
im gesamten RMV-Gebiet zwischen den Ober- und
Mittelzentren optimal verknüpft und an den Fernverkehr angebunden.
Der Klimawandel hat zu einem Umdenken in der
urbanen Mobilität geführt. Die öffentlichen Verkehrssysteme wurden offensiv ausgebaut. Sie verkehren
rund um die Uhr. Die Fahrzeuge sind energiearm und
nutzen Brennstoffzellen, Wasserstoff- oder weitere
moderne Antriebstechniken. Sie verkehren geräuscharm und geruchlos. Mit ihren attraktiven und flexiblen
Angeboten bilden sie die Lebensadern der gesamten
Region. Sie sind ideal verknüpft mit Sharing-Systemen und den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes
für die kleinteilige Nahmobilität. Die Stadtplanung hat
Rad- und Fußwege quer durch die Quartiere und entlang der Achsen als engmaschiges Netz entwickelt.
Wettergeschützte Fahrradabstellanlagen und Fahrradleihstationen sind umfangreich errichtet worden.
Die Sharing-Nutzung von Pkw hat zu einer deutlichen
Reduzierung des privaten Pkw-Besitzes geführt.
Der Ausbau des ÖPNV hat zu die Rückgewinnung
und Umverteilung von öffentlichem Raum ermöglicht.
Dieser Raum in der Stadt ist kostbar. Er bietet seinen
Bewohnerinnen und Bewohnern eine hohe Lebensqualität durch attraktive Aufenthaltsflächen und Grünanlagen. Parkflächen für private PKW werden unterirdisch am Stadtrand angeboten. Von dort gelangen
die Menschen mit öffentlichen Verkehrsangeboten

schnell und komfortabel zu den Stadtquartieren und
ins Zentrum.
Die Bahnhöfe und Haltestellen sowie die Fahrzeuge
sind barrierefrei ausgebaut und können durch jeden,
auch durch Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität,
einfach genutzt werden.
Mobilität und die Nutzung des öffentlichen Verkehrs
sind dank intelligenter Technologien für alle Menschen
unkompliziert und flexibel möglich. Die allgemeine
Informationsverfügbarkeit bietet eine unkomplizierte
Übersicht und Vergleichsmöglichkeit auch bei vielen
Anbietern und Mobilitätsalternativen. Individualisierte
technische Assistenzsysteme sind in tragbaren
Alltagsgegenständen, so genannten Wearables, und
modischen Accessoires wie Smart Watches, Brillen
und Schmuck integriert. Sie sind über natürliche
Gestik und einfache Sprachsysteme steuerbar.
Wege werden unter Berücksichtigung der aktuellen
Verkehrslage, der verfügbaren Verkehrsmittel und
Vorlieben intermodal und individuell ermittelt und bis
hin zur Buchung angeboten. Die Nutzung der Verkehrsmittel und die Mobilitätskosten werden über das
Assistenzsystem komfortabel und sicher abgerechnet.
Öffentliche Serviceleistungen werden zur individuellen
Unterstützung der Mobilität aller Fahrgäste und
ergänzend zu technischen Assistenzsystemen auch
persönlich angeboten. Die freundlichen Helferinnen
und Helfer stehen an Mobilitätsknotenpunkten oder
können einfach über eine Hotline gerufen werden.
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Abbildung 147: Visionen des Grafikers Klaus Bürgle (um 1960) (Bildrechte: Fabian Scholz)

Bürgern und Besuchenden der Region steht Tag und
Nacht ein leistungsfähiges, klimafreundliches, bezahlbares und flexibles Verkehrssystem zur Verfügung.
Der gestiegenen Verkehrsnachfrage und den unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen der gesamten
Region kann mit diesem System vollumfänglich
entsprochen werden.
Die entscheidenden Ideen hinter der Vision
Die vorangestellte Vision wird möglich durch eine
rasante technische Entwicklung, die Verbreitung der
Digitalisierung im Alltag und die Einsicht von Gesellschaft und Politik, dass konsequente Investitionen
sowohl in das bestehende System als auch in neue
Technologien und Verkehrsangebote für eine nachhaltige Entwicklung der Region unverzichtbar sind.
Inzwischen setzt sich die Überzeugung durch, dass
hiervon die Bevölkerung ebenso profitiert wie die
Wirtschaft.
Die Ideen dazu sind keineswegs neu. Wurde der
unterirdische ÖPNV – wenn auch in weniger futuristischer Form – noch relativ zeitnah realisiert, so
„träumte“ man zu Beginn der zweiten Hälfte des

20. Jahrhunderts auch schon von Innovationen wie
Flugtaxen, für die sich erst jetzt konkreter abzeichnet,
in welcher Form sie mittelfristig zum Alltag gehören
könnten. Dass es mehrere Jahrzehnte gedauert hat,
bis einige der „Visionen“ von damals – zumindest
konzeptionell – umgesetzt werden konnten, lag unter
anderem auch daran, dass der Fortschritt bei Antriebstechniken und in der Digitalisierung erst nach
der Jahrtausendwende ausreichend Fahrt aufnahm,
um die Ideen in die Tat umzusetzen zu können.
Bei Betrachtung der Bilder des Grafikers Klaus Bürgle
sticht jedoch ein gravierender Unterschied zur heutigen Situation ins Auge: Die „Visionen von damals“
sind einseitig beherrscht von der Faszination für die
Technik. Menschen kommen kaum vor, Stadt- und
Landschaftsbild finden keine Beachtung. Das stellt
sich in heutigen Visionen anders dar: Heute zeichnen wir Zukunftsszenarien, bei denen der Mensch
im Mittelpunkt steht. Die Weiterentwicklung des
Verkehrssystems geschieht im Einklang mit Raumund Stadtplanung. Ein gelungenes Zusammenspiel
zwischen Mobilitätschancen und Aufenthaltsqualität
hält die Städte lebenswert und lebendig.

Die Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Innenstädten hat wieder zugenommen. Alle Bevölkerungsgruppen können sich sicher und ungezwungen in
der Stadt bewegen. Grundlage hierfür ist nicht nur
die konsequent umgesetzte (physische) Barrierefreiheit, auch die Nahmobilität hat an Bedeutung
gewonnen. Gerade die Stationen des ÖPNV, in
vielen Fällen weiterentwickelt zu Mobilitätspunkten
mit einem vielfältigen Leihangebot und optimierten
Verknüpfungen unterschiedlicher Verkehrsmittel,
sind auf kurzem Wege erreichbar. Gleichberechtigt
zur räumlichen Nutzungsmischung, die Kleinteiligkeit
und Vielfalt fördert, wird auch auf eine Mischung der
Geschwindigkeitsmaßstäbe geachtet: eine Balance
zwischen „schnellen Orten“, die wie die Knotenpunkte
und Achsen des Fernverkehrs der großräumigen Erschließung und Erreichbarkeit der Region dienen und
„langsamen Orten“, die wie Stadtstraßen, Plätze und
Parks zum Flanieren und Verweilen einladen. So hat
die Stadt ihren ursprünglichen Charakter als Ort der
Begegnung und des kulturellen Austauschs gestärkt.
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Die aus früheren Zeiten bekannten Überlastungserscheinungen gehören der Vergangenheit an. Dies
ist zum einen der räumlichen Entzerrung durch die
Nutzung des Luftraums und von Wasserflächen
zu verdanken. Zum anderen wurde die allzu starre
Zuordnung von Flächen aufgegeben. Die Städteplaner haben von Großveranstaltungen wie Sportveranstaltungen und Festen gelernt, bei denen
die temporäre Umwidmung von Verkehrsflächen
zugunsten des Aufenthalts für Fußgängerinnen und
Fußgänger bereits seit langem akzeptiert war. So
werden nun in der Mittagszeit zusätzlich Flächen
für Passanten und Radfahrende freigehalten, die
in Spitzenzeiten durch Fahrzeuge des MIV genutzt
werden. Die stärker frequentierten Ausfallstraßen
werden durch elektronische Wechselverkehrszeichen
der jeweiligen Lastrichtung angepasst. Dadurch
können Straßenquerschnitte neu aufgeteilt werden,
indem die Fahrbahnfläche reduziert oder Verkehrsfläche anderen Nutzern zur Verfügung gestellt wird.
Hiervon profitieren insbesondere die Radfahrer, da die
beliebten und intensiv genutzten Radschnellwege so
nahtlos in die Innenstädte führen.

Das Auto wird auch weiterhin genutzt, dominiert
aber nicht mehr das Stadtbild. Aufgrund der hohen
räumlichen Konkurrenz um die raren Flächen im
innerstädtischen Raum und der Überlastung der
städtischen Verkehrsachsen erfolgt eine Reglementierung privater Pkw. Für innerstädtische Räume
werden Nutzungsbegrenzungen eingeführt. Dies
betrifft sowohl die Anfahrt der Stadtquartiere als
auch das Parken im öffentlichen Raum. Zentrale und
großflächige Parkgaragen werden unterirdisch am
Stadtrand angeboten. Die Parkgaragen sind verknüpft
mit ÖPNV-Stationen und Mobilitätspunkten, somit ist
die Anbindung an die Wohnquartiere sichergestellt.
Autos werden mittlerweile weitgehend emissionsarm
und noch zielgerichteter und zweckorientierter als
früher eingesetzt. Insbesondere die kurzfristig verfügbaren und zuverlässigen Bedarfsverkehre sind neben
konventionellem ÖPNV und zahlreichen SharingAngeboten eine attraktive Alternative zur Nutzung
des eigenen Pkw. Autonome Fahrzeuge werden als
autonome Taxen in den öffentlichen Verkehr integriert
und verkehren bedarfsorientiert und flexibel. Sie
übernehmen die erste und letzte Meile.

Allerdings sind die Verkehrsspitzen nicht mehr so
ausgeprägt wie in früheren Zeiten. Eine wirkungsvolle intermodale Verkehrssteuerung, die sowohl
zuverlässige Echtzeitinformationen liefert als auch
die Preisgestaltung zur Nachfragesteuerung nutzt,
hat zu einer gleichmäßigeren und wirtschaftlicheren
Auslastung der Verkehrswege und Verkehrsmittel
geführt. Dabei hilft ein integriertes „Mobility Pricing“,
das verkehrsmittelübergreifend eine bequeme und
faire Bezahlung aller Mobilitätsdienste ermöglicht,
von Tickets für den ÖPNV inkl. Luftseilbahn über
Leih- und Parkgebühren bis hin zu Nutzungsentgelten
für Bedarfsverkehre und Lufttaxen.

Die ÖPNV-Aufgabenträger der Region wirken umfassend als Aufgabenträger für regionale Mobilität.
Sie haben ihre Bestellerfunktion auf SharingAngebote ausgedehnt, die wie die traditionellen
Verkehrsleistungen in regelmäßigem Turnus ausgeschrieben werden. So ist der Wettbewerb gesichert
und für die Nutzer zugleich die Verlässlichkeit eines
Verkehrsangebots „aus einem Guss“ gewährleistet.
Zudem haben branchenfremde Anbieter von Bedarfsverkehren Zugang zum Markt und beleben den Wettbewerb. Die Standards zu den Arbeitsbedingungen
und zur arbeitsrechtlichen Absicherung des Fahrpersonals sind ebenso wie die Fahrgastrechte klar
geregelt.

Angebotsvielfalt und Innovation sind nicht auf den
Ballungsraum beschränkt. Gerade auch für die Oberund Mittelzentren in dünner besiedelten Teilen des
Verbundgebietes sind eine gute Erreichbarkeit und ein
verlässliches öffentliches Verkehrsangebot wichtig,
damit die betreffenden Städte ihre wichtige Versorgungsfunktion für das Umland weiter wahrnehmen
können. Deshalb wurden zusätzlich gezielt Impulse
zur Belebung des ländlichen Raums gegeben. An
gut erschlossenen Haltepunkten und Knotenpunkten
sind hier attraktiv ausgestattete Co-Working-Spaces
entstanden, die Teilen der örtlichen Bevölkerung das
Pendeln über lange Distanzen ersparen und eine
Alternative zum isolierten Arbeiten im Home-Office
bieten. Nach dem zunehmenden Rückzug des kleinteiligen Einzelhandels tragen mittlerweile wandernde
Märkte zur Versorgung des ländlichen Raumes bei
und ergänzen das Internetangebot um eine interessante Facette. Schulunterricht findet in kleinen
Gruppen in Gemeindehäusern statt. Fachunterricht
wie Physik oder Chemie wird tageweise gebündelt
und findet in Kreisstädten in gut ausgestatteten
Laboren statt. Dank neuer finanzieller und rechtlichorganisatorischer Grundlagen existiert mittlerweile ein
ausreichend leistungsfähiges und attraktives Angebot
an Bedarfsverkehren. Beim Fahrpersonal handelt es
sich in vielen Fällen um Privatpersonen, die ihren Einsatz flexibel vereinbaren können und einsatzabhängig,
aber fair bezahlt werden. Dank dieser Maßnahmen ist
der ländliche Raum trotz zurückgehender Einwohnerzahlen weiterhin ein attraktiver Lebensraum.
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Dies alles wäre nicht möglich gewesen, wenn die
zuvor auf Nutzerfinanzierung durch Fahrgelderlöse
sowie steuerfinanzierte Deckungsbeiträge der öffentlichen Hand beschränkte ÖPNV-Finanzierung nicht
durch eine Drittnutzerfinanzierung ergänzt worden
wäre. Diese zusätzlichen Einnahmen werden seit geraumer Zeit verbundweit sowohl für den Infrastrukturausbau als auch für den Betrieb eingesetzt. Die
Finanzierungsinstrumente der Drittnutzerfinanzierung
greifen zwar vorrangig in den Ballungsräumen, die
dadurch frei werdenden öffentlichen Finanzmittel
ermöglichen jedoch zugleich auch Investitionen in
strukturschwächeren Gebieten.
Die Einstellung der Bevölkerung zum Verkehr hat
sich mittlerweile zum Positiven verändert. Verband
man das Thema in früheren Zeiten häufig mit Unzulänglichkeiten und schädlichen Nebenwirkungen,
so wird das Verkehrssystem heute als interessant
und spannend erlebt. Hierzu hat auch das vor einigen
Jahren im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens
eröffnete „Mobility Exploration Center“ beigetragen.
Hier wird auf zeitgemäße und anschauliche Art über
die Bedeutung der Mobilität, über die Funktionsweise
des Verkehrssystems und seine Einzelelemente
sowie über die Prozesse zur integrierten Steuerung

des Gesamtsystems informiert. Die gemeinsame
Leitzentrale aller regionalen Aufgabenträger für
Mobilität, Transport und Verkehr überträgt in Echtzeit
Informationen zur Verkehrs- und Umweltsituation auf
die zahlreichen modernen Displays des Informationszentrums. Besucherinnen und Besucher aus der
Region und Gäste aus aller Welt können zudem selbst
einfache Simulationen ausführen, um die Wirksamkeit
von Maßnahmen nachzuvollziehen. Vom Aussichtsturm auf dem Dach des Exploration Centers mit Blick
auf den Flughafen, das Frankfurter Kreuz und die
Bahnstation lässt sich das Verkehrsgeschehen an
einem der bedeutendsten Knotenpunkte in der Mitte
Deutschlands live beobachten.
Die Faszination von Mobilität und Verkehr ist aber
auch im Alltag unmittelbar „erfahrbar“:
- für den Frankfurter Messebesucher, der am Stadion
parkt und auf dem Weg zum Messegelände grandiose Blicke über die Stadt hat,
- für die Touristin, die an der Friedensbrücke das
Wassertaxi besteigt und auf dem Weg zum südlichen Museumsufer die Stadt vom Wasser aus
erlebt,

- für den Pendler aus dem Hintertaunus, der durch
eine abwechslungsreiche Landschaft hindernisfrei
auf dem Radschnellweg zu seinem Arbeitsplatz in
Bad Homburg fährt,
- für die Geschäftsfrau, die mit dem Flugtaxi in kurzer
Zeit von Frankfurt aus ihr Kongresshotel in der Rhön
erreicht,
- für den Wochenendausflügler, der bereits entlang
des Weges mit seiner Datenbrille hilfreiche Informationen zur Umgebung erhält,
- für die Studierende, die sich am Gießener Bahnhof
täglich neu entscheiden kann, ob sie für den Weg
zum Universitätscampus Philosophicum E-Scooter,
Leihrad, Elektro-Roller, Sammeltaxi oder den Bus
nutzen möchte,
- für den Konzertbesucher, der nach Veranstaltungsende noch in gemütlicher Runde mit Freunden
zusammensitzt und anschließend trotz vorgerückter
Stunde ohne lange Wartezeit auf direktem Wege per
Sammeltaxi nach Hause gelangt.
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