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Die Stadt Bonn, südlichste Großstadt in Nordrhein-
Westfalen mit rund 322.000 Einwohnern, dehnt 
sich auf 141,2 Quadratkilometer zu beiden Seiten 
des Rheines aus. Dabei bilden die linksrheinischen 
Stadtteile etwa drei Viertel der Gesamtfläche. Rund 
um die Stadt – mit Ausnahme der südlichen links-
rheinischen Stadtgrenze – erstreckt sich der Rhein-
Sieg-Kreis (rund 600.000 Einwohner). Südlich 
des Stadtteils Bonn-Mehlem grenzt der Kreis 
Ahrweiler an die Stadt Bonn an. Die Region ist 
aus verkehrs- und städtebaulicher Sicht polyzen-
trisch1 strukturiert. Diese Bereiche gehören zum 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Bonn und der 
Rhein-Sieg-Kreis liegen im direkten Einzugsbereich 

von Köln, mit ca. 1 Mio. Einwohnern die viert-
größte Stadt Deutschlands. Die Erschließung des 
Verbundbereichs mit bedarfsgerechten und mo-
dernen Schienensystemen hat im Gegensatz zu 
anderen Ballungsgebieten in Deutschland erst 
Ende der achtziger Jahre begonnen. Dabei wurden 
bislang fast überwiegend nur Ausbaumaßnahmen 
im Großraum Köln realisiert, die sich auf die nörd-
lichen, westlichen und östlichen Bereiche der Stadt 
Köln erstreckten2. Der südliche Bereich ab Köln
Hbf bzw. Troisdorf mit dem Zentrum Bonn wur-

1 Ausrichtung einer Stadt oder eines Verdichtungsraumes 
auf mehrere Stadt- und Stadtteilzentren unterschiedlicher 
Ausstattung und Bedeutung. Gegensatz zur monozentrischen 
Struktur.
2 Ausbau der S-Bahnen u.a. Düren, Au (Sieg), Flughafen/
Troisdorf, Modernisierung Aggertalbahn, neue Strecken für die 
Stadtbahnen der KVB

de dagegen bis heute stiefmütterlich behandelt
und es erfolgte in den letzten drei Jahrzehnten 
kein Bau von neuen Strecken oder Verkehrs-
systemen. Es besteht hier kein einheitliches 
Verkehrssystem mit gleichartigen Fahrzeu-
gen in regelmäßigen Taktzeiten. Im Raum 
Bonn verkehrt eine Vielzahl verschiede-
ner Bauarten von Schienenfahrzeugen, de-
ren Fahrpläne weitgehend von Fernreise- und 
Güterzügen dominiert und beeinflusst werden. 
Aus Sicht des VCD besteht im Großraum Bonn
ein erheblicher Nachholbedarf zum Bau- bzw. 
Ausbau von attraktiven Schienenverbindungen. 
Eine weitere Notwendigkeit zur Verbesserung der 
Schienenverbindungen ergibt sich auch aus der 
Tatsache, dass Bonn mit 488 PKW pro 1000 Ein-
wohner eine hohe Kfz-Dichte hat. In vergleichbaren 
Städten wie Freiburg (369) oder Karlsruhe (447)3 
mit gut ausgebauten Schienenverkehrssystemen 
ist er deutlich niedriger.

Diese Tatsache hat den VCD-Kreisverband veran-
lasst, tiefer gehende Überlegungen zum Ausbau 
überwiegend vorhandener Schienenstrecken, 
Verknüpfungen von bestehenden Strecken aber 
auch Neubauten in der Region Bonn anzustel-
len. Dabei wurde die polyzentrische Struktur der 
Region mit der zentralen Bedeutung der Stadt 
Köln in die Überlegungen einbezogen. Auf Grund 
der vielen vorhandenen, teilweise aber nicht mehr 
genutzten, historischen Schienenverbindungen, 
erscheinen die Entwicklungsmöglichkeiten eines 
attraktiven und bedarfsgerechten SPNV-Konzeptes4 
für den Rhein-Sieg-Kreis und die Stadt Bonn er-
folgversprechend und könnten rasch verwirk-
licht werden. Der Zeitraum zur Realisierung zur 
Verknüfung bestehender Verkehrsverbindungen 
wäre kurzfristiger, als wenn viele neue Strecken 
erst gebaut werden müssten. Wegen der 
Bedeutung des Großraums Bonn für Pendler aus 
dem Kreis Ahrweiler wurden auch Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Verkehrsbeziehung aus diesem 
Bereich in die Betrachtungen mit einbezogen.

Dabei fanden auch die Erfahrungen aus anderen 
Bereichen der Bundesrepublik Berücksichtigung. 
Diese weisen darauf hin, dass nur durch die 
Schaffung von Direktverbindungen aus dem 
Umland in die Stadtzentren deutliche Erfolge er-
3 http://www.bild.de/BILD/auto/2010/02
4 SPNV = Schienenpersonennahverkehr
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zielt werden können, indem Menschen statt ihres 
eigenen PKWs öffentliche Verkehrsmittel nutzen5.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in 
dieser Broschüre dargestellt und sollen poli-

tisch Verantwortliche aber auch verkehrspoli-
tisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern als 
Diskussionsgrundlage dienen.

Die unendliche Geschichte der S 1�

Seit Anfang der 1990er Jahre laufen schon die 
Planungen zu einer S-Bahnlinie (S 13) nach Bonn. 
Zweck des Projektes soll eine schnelle Verbindung 
vom Köln/Bonner Flughafen nach Bonn sein. 
Erste Vorgespräche mit den Trägern Öffentlicher 
Belange fanden bereits Anfang des Jahres 2000 
statt. Eine Inbetriebnahme wurde damals für 2003 
angepeilt, eine ungefähre Baukostenschätzung 
nannte die Zahl 380 Millionen DM. Die Jahre ver-
gingen, immer neue Bautermine wurden genannt. 
Inzwischen schreiben wir das Jahr 2011, und selbst 
ein Baubeginn, von Fertigstellung ganz zu schwei-
gen, ist ferner denn je. Die geschätzten Baukosten 
liegen hingegen inzwischen bei 450 Millionen Euro 

oder mehr – das nur allzu bekannte Spiel bei ehr-
geizig verkündeten Großprojekten. Im Jahr 2010 
ließ auch das Land ziemlich unverblümt erkennen, 
das Interesse an dem Projekt verloren zu haben.

Doch anstatt sich Gedanken zu machen, was falsch 
gelaufen ist, bemühen sich die meisten Bonner 
Beteiligten weiter, ein totgeborenes Kind zu reani-
mieren. Probleme gab es von Anfang an genug.

Nutzerinteressen zweitrangig?
Das Projekt S 13 ist ein Kind des Bonn-Berlin-
Vertrages. Als Entschädigung für den Umzug sollte 
Geld für diverse Vorhaben bereitgestellt werden. 

5 Karlsruher Verkehrsverbund, Besuch des VCD 2010
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Daher stand der Plan einer rechtsrheinischen S-
Bahnstrecke von Troisdorf nach Beuel und von 
dort „irgendwie weiter“ von Anfang an unter dem 
Motto „500 Millionen DM suchen eine Maßnahme“. 
Das hatte unter anderem zur Folge, dass die 
Interessen der Fahrgäste eher noch hinter denen 
des Naturschutzes rangierten – Naturschutzbe-
lange kann man notfalls einklagen. Negativbeispiel 

hierfür ist Menden, das trotz Totalumbaus der 
Bahnanlagen keine Verbesserung seiner bekla-
genswerten Bahnhofssituation erwarten darf 
(siehe Kasten).

Natürlich hat auch die alte Regel von den vielen 
Köchen zur Misere beigetragen. Ein Beispiel ist 
hier der Bahnhof Beuel, bei dem die Stadt Bonn, 
eigentlich sinnvollerweise die Chance zu einer 
größeren Neugestaltung nutzen wollte. Doch die 
Pläne der Stadt gerieten rasch in Konflikt mit den 
Vorstellungen der Bahn und darüber hinaus auch 
mit den Nutzern des Güterbahnhofs.

Abstieg für Beuel
Von jeher hat der Beueler Bahnhof alles, was zu 
einem Großstadtbahnhof gehört: einen Güter-
bahnhof, Personennahverkehr und Personenfern-
verkehr mit Schnellzügen. Beuel war Schnellzug-
station auf der Strecke Köln – Wiesbaden. Der Güter-
bahnhof, direkt am Beueler Geschäftszentrum ge-
legen, kann wichtige Aufgaben für die Citylogistik 
erfüllen. Doch nach den Vorstellungen der Stadt 
Bonn soll von alledem nur eine gewöhnliche ge-
sichtslose (und natürlich weitestgehend personal-
lose) S-Bahnstation in irgendeinem Vorort bleiben. 
Die planende Bahn AG (bzw. deren im Laufe der 
Jahre wechselnder Tochtergesellschaften, denen 
das Projekt übertragen wurde) sah das eigentlich 
nicht anders; Konfliktstoff war vor allem, wer für 
neue Unterführungen zahlen solle und derglei-
chen. Mit der städtischen Substanz wollte man 
dabei nicht zimperlich umgehen. Zwischenzeitlich 
musste sogar die Kölner Bezirksregierung ein-
schreiten, um den Abriss des denkmalgeschützten 
(und in Betrieb befindlichen) Güterschuppens zu 
verhindern.

Bahnhof Menden näher zur Ortsmitte

Der Bahnhof Menden wurde seinerzeit beim 
Bau der Bahn 1870/71 zwischen den Orten 
Menden und Meindorf angelegt, um beide 
bedienen zu können – mit dem Ergebnis, 
dass er für beide ungünstig liegt. So soll es 
auch beim künftigen S-Bahnbetrieb bleiben. 
Die offiziellen Schätzungen gehen von 323 
Ein- und Aussteigern täglich aus. Bei rund 
hundert bis 120 Zugfahrten bedeutet dies 
im Schnitt ein bis zwei Personen, die sich 
wartend auf dem Bahnsteig verlieren. In den 
Abendstunden wird sich kaum noch jemand 
dorthin trauen. Dabei wäre es gut möglich, 
einen neuen Haltepunkt in der Mendener 
Ortsmitte zwischen der Unterführung und 
der Überführung „Auf der Mirz“ im Bereich 
der Burggrafenstraße anzulegen. Dies wür-
de zwar die Erschließung des Ortes deut-
lich verbessern, scheitert aber daran, dass 
just hier ein eingleisiger Abschnitt geplant 
ist. Die längere Aufenthaltszeit durch den 
Haltepunkt würde den eng gestrickten 
Fahrplan durcheinander bringen. Wie bei 
solchen Projekten inzwischen üblich, wird 
die Infrastruktur ganz eng am geplanten 
Fahrplan ausgerichtet. Etwa ein Drittel der 
Strecke soll eingleisig werden, so dass die 
Züge nur in bestimmen Abschnitten einan-
der begegnen können. Das heißt nicht nur, 
dass Menden auf einen besser gelegenen 
Haltepunkt verzichten muss - für die ganze 
Strecke gilt: mehr als drei Züge pro Stunde, 
einer mehr als jetzt, sind kaum möglich. 
Schon bei einem vierten Zug, d.h. einem 
Viertelstundentakt, knirscht der Fahrplan. 
Verspätungen eines Zuges übertragen sich 
sogleich auf die Gegenrichtung, weil die 
Zugkreuzungen nicht mehr plangemäß 
funktionieren.

Hier könnte der Haltepunkt „Menden Ortsmitte“ entstehen.
(Ansicht von der Überführung „Auf der Mirz“.)



Ende im Nirgendwo zu 
St. Nimmerlein?
Nicht nur in Beuel, generell sollen an der Strecke 
die Güterbahnhöfe beseitigt und so die seit 
Jahrzehnten konsequent betriebene Verlagerung 
des Güterverkehrs von der Schiene auf die Straße 
zum Abschluss gebracht werden – auch wenn poli-
tisch immer wieder die Verlagerung von der Straße 
auf die Schiene versprochen wird. 

Auch Konflikte mit dem Naturschutz gab und gibt 
es reichlich: Immerhin durchschneidet die Trasse 
etliche empfindliche Naturschutzgebiete und ge-
schützte Habitate bedrohter Tierarten. Hier war 
freilich noch am ehesten von allen Seiten eine 
konstruktive Haltung zu beobachten, die einen 
verträglichen Kompromiss für eine bestmögliche 
Gesamtlösung sucht – was aber auch seine Zeit 
brauchte.

Ein grundsätzliches Problem besteht darin, 
dass das ganze Projekt als Torso geplant ist. 
Die Endstation Oberkassel war immer nur eine 
Verlegenheitslösung. Trotz aller Entwicklungen im 
Bonner Bogen würde die S-Bahn im Nichts en-
den, ohne die angestrebte Flughafenanbindung 
für die Arbeits- und Konferenzstandorte deutlich 
zu verbessern. Die Stadt Bonn verfiel denn auch 
bald auf den Wunsch, mit einer Rheinquerung 
über die Südbrücke gewissermaßen von hinten 
das Bonner Zentrum zu erreichen. Das aber führ-
te sogleich zu heftiger Opposition aus dem Rhein-
Sieg-Kreis und speziell der Stadt Königswinter, die 
mit einer Ableitung ins Linksrheinische ihre letzten 
Hoffnungen schwinden sah, irgendwann in ferner 
Zukunft durch eine Verlängerung der Strecke doch 
noch von dem Projekt zu profitieren. Einerlei, in 
welche Richtung die S-Bahn einst fortgeführt wer-
den soll: Die Zusatzkosten, die Bahn zu einem 
guten Ende zu führen, wären erheblich. Auf dem 
bisher verfolgten Weg dürfte die Vollendung aller-
dings erst zu St. Nimmerlein erreicht werden.

Fazit
Fassen wir zusammen: Die 
klassische S-Bahn S 1� ist ein 
Planungsdinosaurier, der die 
Bedürfnisse aller potentieller Kunden 
ignoriert. Notwendig ist für die 
Erschließung des florierenden Bonner 
Südens und Ostens und des Umlandes 
eine flexible Bahn entsprechend den 
Bedürfnissen der Menschen.

�

Güterzugdurchfahrt im Bahnhof Bonn-Beuel

Zweisystem-Stadtbahnen

Mit der Straßenbahn aus der Stadt über die 
Schienen der DB Netz in das Umland: Dies ist 
allerdings nur mit Zweisystemfahrzeugen mög-
lich. Es handelt sich dabei um Fahrzeuge, die im 
Sinne der jeweiligen Betriebsordnungen gleich-
zeitig Straßenbahn- als auch Eisenbahnfahrzeuge 
sind und unterschiedliche Stromversorgungen 
oder Antriebssysteme nutzen. Es gibt dabei bezo-
gen auf die Streckenverhältnisse unterschiedliche 
technische Systeme: Fahrzeuge, die sowohl auf 
elektrifizierten als auch Dieselstrecken eingesetzt 
werden können.

Karlsruher Modell
Die Idee, Straßen- und Eisenbahnstrecken mit-
einander zu verknüpfen, um einen attraktiven 
Stadt-Umland-Verkehr anbieten zu können, wur-
de in Karlsruhe entwickelt und schrittweise in 
den 1980er und 1990er Jahren umgesetzt. Diese 
als „Karlsruher Modell“, „Stadt-Umland-Bahn“, 
„Regionalstadtbahn“ oder „Tram-Train“ bezeichne-
te Idee wurde inzwischen auch in anderen deut-
schen und europäischen Städten mit großem 
Erfolg umgesetzt.
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Dieses Verkehrssystem verknüpft innerstädtische 
Straßenbahnstrecken mit Eisenbahnstrecken im 
Umland und stellt Verbindungen in Nachbarregionen 
her. Die Zweisystem-Stadtbahn kombiniert damit 
die Idee einer leistungsfähigen innerstädtischen
Stadtbahn mit einer S-Bahn artigen Erschließung 
der Region und überwindet die Systemgrenze 
zwischen Straßenbahn/Stadtbahn einerseits und 
Eisenbahn andererseits. Die Herstellung geeig-
neter Verbindungsstrecken zwischen Straßen-
bahn- und Eisenbahnnetz erfordert zwar bauliche 
Veränderungen, die aber anders als bei der klas-
sischen S-Bahn angemessen und im Verhältnis zu 
ihrem Nutzen deutlich preiswerter und dadurch 
effektiver sind.

In Karlsruhe wurde 1992 die erste Zweisystem-
stadtbahn im Mischverkehr unter Gleich- und 
Wechselstromoberleitung eröffnet. Mittlerweile 
werden dort zehn Linien mit Zweisystem-
Stadtbahnen betrieben! 

Zweisystembahnen in anderen Städten
In Saarbrücken wurde 1997 ein neuer Stadtbahn-
betrieb eröffnet, der neben einer neugebau-
ten Straßenbahnstrecke in der Saarbrücker 
Innenstadt eine grenzüberschreitende, elektri-
fizierte Eisenbahnstrecke nach Sarreguemines/
Saargemünd umfasst.

In Kassel fahren seit dem 28. Mai 1995 
Straßenbahnfahrzeuge unter Gleichstromober-
leitung auf der ehemaligen Strecke der Kassel-
Naumburger Eisenbahn nach Baunatal-Großenritte, 
die auch noch vom Güterverkehr und von der 
Museumsbahn „Hessencourrier“ genutzt wird. 
Weitere Strecken kamen in den letzten Jahren 
dazu.

Seit 2002 verkehren in Chemnitz Stadtbahnen 
auf der Eisenbahnstrecke nach Stollberg 
(Erzgebirge). Hierzu wurde die Eisenbahnstrecke 
mit Gleichstrom elektrifiziert. Die Einführung 
des Stadtbahnbetriebs ist auf drei weiteren 
Eisenbahnstrecken im Chemnitzer Umland nach 
Burgstädt, Mittweida und Hainichen sowie einer 
Neubaustrecke nach Limbach-Oberfrohna geplant, 
wobei Hybridfahrzeuge zum Einsatz kommen 
sollen.

Bei der Zwickauer Lösung handelt es sich um eine 
Variation des Karlsruher Modells: Dieseltriebwagen 
der Vogtlandbahn verkehren über den Zwickauer 
Hauptbahnhof hinaus über ein Anschlussgleis und 
eine dreischienig ausgebaute Straßenbahnstrecke 
bis ins Stadtzentrum.

In der thüringischen Kleinstadt Nordhausen wurde 
der meterspurige städtische Straßenbahnbetrieb 
mit der ebenfalls meterspurigen Harzquerbahn ver-
bunden. Es verkehren Hybridstraßenbahnwagen 
vom Typ Combino Duo bis nach Ilfeld auf der 
Strecke der Harzer Schmalspurbahn.

Und auch bereits in der Region 
Köln/Bonn?
Sogar die KVB-Linien 16 und 18 zwischen Köln
und Bonn sind im Prinzip Zweisystem-Stadt-
bahnen, da sie zwischen den Städten Bonn 
und Köln auf den Gleisen der HGK im Misch-
betrieb mit Güterzügen im gleichen Betriebs-
system wie auf DB-Gleisen fahren. 

Ein Blick ins  Ausland zeigt, dass solche Systeme 
auch in Frankreich, Spanien und Italien angewen-
det werden.

S31 von Karlsruhe nach Freudenstadt
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Die rechtsrheinische DB-Strecke an der Kapazitätsgrenze

Köln – Wiesbaden/Frankfurt: Kein 
Platz mehr für Nahverkehrszüge?
Im Rheintal zwischen Köln und Mainz verlaufen 
auf beiden Seiten wichtige Bahnverbindungen. 
Die linksrheinische Strecke von Köln über 
Remagen, Koblenz und Bingen ist für höhere 
Geschwindigkeiten (bis 160 km/h) ausgerüstet. Sie 
dient daher traditionell dem schnellen Personen- 
und Güterzugverkehr. Dagegen lässt die rechtsrhei-
nische Schienenverbindung über Bonn-Beuel, Linz 
und Oberlahnstein keine hohen Geschwindigkeiten 
zu. Diese Strecke dient seit Jahrzehnten haupt-
sächlich dem Schienengüterverkehr. 

Beide Strecken gehören zu den wichtigsten 
Schienenverbindungen in Deutschland und sind 
besonders für den Güterverkehr das Rückgrat des 
internationalen Verkehrs von Belgien/Niederlanden 
durch die Schweiz nach Norditalien. Entsprechend 
hoch sind daher auch die täglichen Zugzahlen, die 
je Strecke bis zu 300 Züge betragen können.

Rollbahn für Güterzüge – kein Platz 
für Nahverkehrszüge
Die durchschnittlichen Geschwindigkeiten der 
Güterzüge auf der rechtsrheinischen zweiglei-
sigen Strecke betragen 100 km/h. Die Züge fol-
gen häufig auf Grund der dichten Belegung der 
Strecke im Blockabstand, das heißt ca. alle 5-7 
Minuten. Zweimal stündlich verkehren je Richtung 
Nahverkehrszüge mit Halt in Bonn-Beuel. Dies ist 
zum einen die Regionalexpress-Linie RE 8 (Rhein-
Erft-Express) von Mönchengladbach nach Koblenz. 
Zum anderen verkehrt zeitversetzt um ca. 30 
Minuten die Regionalbahn RB 27 (Rhein-Erft-Bahn) 
von Mönchengladbach nach Koblenz Hbf. 

Die RE 8 bietet dabei eine Direktanbindung zum 
Flughafen Köln/Bonn. Da beide Nahverkehrslinien 
auf der rechtsrheinischen Strecke alternierend 
alle Halte bedienen, wird auch viel Kapazität be-
nötigt und der „Fluss“ der Güterverkehrszüge 
empfindlich gestört. Zudem ist der Bedarf an 
Güterverkehrstrassen steigend. Fahrplanexperten 
weisen schon länger darauf hin, dass auf den be-
stehenden Gleisen zwischen Bonn-Beuel und Köln 
auf Grund des hohen Bedarfs an Güterzugtrassen 
und dem störenden Einfluss der Personenzüge kei-
ne weiteren Nahverkehrslinien eingerichtet werden 
können. Dies wiederum bedeutet, dass ein dich-

terer Takt mit Nahverkehrszügen zwischen Bonn-
Beuel und Troisdorf/Flughafen/Köln auf der beste-
henden Schieneninfrastruktur nicht möglich ist.

Planungen der EU zur Einrichtung 
eines Güterverkehrskorridors
Die EU-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, 
den internationalen Schienengüterverkehr zu för-
dern und den Verkehrsanteil zu steigern. Dazu 
hat die Kommission schon einige Verordnungen 
und Richtlinien erlassen. Mit einer neuen 
Verordnung 913/2010 wird die Einrichtung von 
Vorrangkorridoren für Güterzüge geregelt. Im 
Kern wird dabei ein europaweites Schienennetz 
festgelegt, das sich aus einer Vielzahl grenzüber-
schreitender „Güterverkehrskorridore“ zusam-
mensetzt. Ein Güterverkehrskorridor verbindet 
strategisch wichtige Terminals für die Be- und 
Entladung von Güterzügen und den Umstieg auf 
andere Verkehrsträger. 

Einer dieser neuen Korridore ist die Verbindung zwi-
schen den „ARA-Häfen“ (Amsterdam, Rotterdam, 
Antwerpen) und Norditalien (Raum Mailand). Dieser 
Korridor betrifft die zwei Rheinstrecken, die durch 
Bonn Hbf bzw. Bonn-Beuel verlaufen. Es zeichnet 
sich ab, dass zukünftig wesentlich mehr Güterzüge 
durch das Rheintal fahren werden. Prognosen 
weisen im internationalen Schienengüterverkehr 
durch Deutschland bis 2025 eine Steigerung von 
69%6 aus.

Für den Schienenpersonennahverkehr wird es 
damit eng. Falls zwischen Bonn-Beuel und 
Troisdorf keine weiteren Gleise zur Verfügung 
stehen, sind Reduzierungen der SPNV-Angebote 
wahrscheinlich. 

Die Ausweitung der Zugangebote zwischen Bonn-
Beuel und Troisdorf/Flughafen ist bei steigendem 
Güterzugverkehr nicht möglich. Auf unabsehbare 
Zeit würde es beim bestehenden Angebot von zwei 
Zügen pro Stunde und Richtung verbleiben. Um 
auch den steigenden Bedarf an vertakteten schnel-
len Nahverkehrszügen zwischen Bonn-Beuel und 
Troisdorf/Köln entsprechen zu können, ist der 
Neubau von Gleisen auf dem genannten Abschnitt 
dringend notwendig.

6 IVV Aachen April 2011 für BT-Fraktion 
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Die S 13 in der bislang geplanten Art und Weise 
stellt sich als Verkehrsmittel der Millionenstadt 
Köln dar: Es ist ausgerichtet darauf, eine 
Verbindung mit großer Kapazität aus dem Umland 
nach Köln herzustellen. Das ist auch gut so. Solche 
Verkehrssysteme sind wichtig für Ballungsräume. 
Nur endet diese Linie rein zufällig in Oberkassel 
am Stadtrand von Bonn. Es ist jedoch Nonsens, 
sie als großen Fortschritt für die Stadt Bonn zu 
verkaufen.

Bestehende Regionalzüge sind 
schneller
Die vielfach gepriesene Flughafenanbindung für 
die Stadt Bonn durch die neue S-Bahnlinie wäre 
ein Abfallprodukt der S 13. Jedoch könnten die 
heute bereits rechtsrheinisch verkehrenden 
Regionallinien RE 8 und RB 27 bei entsprechen-
dem Fahrzeugeinsatz ohne eine Ausweitung der 
Kilometerleistung einen 30-Minutentakt zwischen 
Beuel und dem Flughafen herstellen. Dafür wird 
die S-Bahn in Bonn nicht gebraucht. Die S 13 
weiterhin in Troisdorf enden zu lassen, stellt kei-

nen wesentlichen Nachteil für die Bürger von 
Sankt Augustin und Bonn dar. Dadurch, dass die 
Regionalzüge zwischen Flughafen und Köln Messe/
Deutz im Gegensatz zur S-Bahn ohne weiteren Halt 
verkehren, ist man sogar viel schneller in Köln.

Eine Bahn für Bonner Bedürfnisse
Eine an Bonner Bedürfnisse angepasste Bahn sieht 
anders aus. Zielpunkt einer neuen Linie sollte der 
Bahnhof Köln/Bonn Flughafen sein. Weiterhin ist 
eine bessere Anbindung der rechtsrheinischen 
Gemeinden an die Stadt Bonn erforderlich. Deshalb 
muss ein neuer ortsnaher Haltepunkt in Menden, 
wie bereits weiter oben beschrieben, unbedingt 
Bestandteil einer neuen Bonner Flughafenlinie 
sein.

Andererseits ist die direkte Anbindung der
Arbeitsplatzschwerpunkte und des Kongresszen-
trums im ehemaligen Regierungsviertel an den 
Flughafen gefordert. Für die bislang geplante S 13 
besteht dazu eine Planungsoption, die Linie über 
eine neu zu bauende Rheinbrücke parallel zur 
Südbrücke auf die linke Rheinseite zu führen. Sie

9

Die Bonner Lösung zur S 1�

Hier am Hotel Kameha könnte der neue Haltepunkt „Bonner Bogen“ entstehen.
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würde dann in die DB-Strecke zum Hauptbahnhof 
einmünden. Jedoch fällt diese Trassierung we-
gen der extrem hohen Baukosten in der Kosten-
Nutzenanalyse des Landes NRW durch7.

Wichtig ist aber auch die Anbindung des neuen 
Gewerbe- und Ausflugsgebiets am so genann-
ten „Bonner Bogen“ an das Schienennetz (siehe 
Kasten)

Einstieg in die Zweisystemtechnik in 
Bonn
Die Technik der Zweisystembahn bietet dage-
gen andere Optionen. Hier sind grundsätzlich 
zwei Varianten denkbar, die auch miteinander 
kombiniert werden können. In allen Fällen wür-
den die Züge der neuen Flughafenbahn aus 
Richtung Troisdorf kommend durch eine neu 
zu bauende Verbindungskurve auf bestehende 
Stadtbahnstrecken wechseln und dann über den 
Rhein ins linksrheinische Bonn fahren:

• Abzweig in Vilich mit Führung über 
die Kennedybrücke

• Abzweig bei der T-Mobile mit Führung 
über die Südbrücke

Alle Varianten bringen zusätzliche Zugleistungen 
auf die rechte Rheinstrecke. Deshalb müssen 
zusätzliche Gleise, wie für die S 13 vorgese-
hen, auf jeden Fall gebaut werden. Die starke 
Belastung durch den Güterverkehr erlaubt keine 
weiteren Züge auf den vorhandenen DB-Gleisen. 
Ergänzend dazu ist auszuführen, dass aber bei ei-
ner Ausweitung des SPNV in Richtung Linz/Rhein 
langfristig Ausbaumaßnahmen zwischen Bonn-
Beuel und Linz notwendig sind.

Der VCD vertritt die Auffassung, dass eine Führung 
einer Stadtbahnlinie aus Richtung Bonn kommend 
über den Flughafenbahnhof hinaus in Richtung 
Köln nicht sinnvoll ist. Die gegenüber einer reinen 
S-Bahn geringere Steh- und Sitzplatzkapazität ei-
ner Zweisystembahn wird zwar den Bonner aber 
nicht den Kölner Bedürfnissen gerecht. 

Führung einer neuen Flughafenbahn 
über den Rhein

Diese beiden vorgenannten Lösungen für eine 
Rheinquerung durch die neue Flughafenbahn ste-
hen als Alternativen gegeneinander und müssen 
gegeneinander abgewogen werden:

Variante: Abzweig Vilich und 
Kennedybrücke

Schaffung einer Verbindungskurve von der 
Bahnstrecke Troisdorf – Beuel auf die Stadt-
bahnstrecke Siegburg – Bonn in Vilich mittels 
Überwerfungsbauwerk.

7 siehe Integrierte Gesamtverkehrsplanung NRW
8 Gelände auf der rechtsrheinischen Seite südlich der Bonner 
 Südbrücke bis zum Bf Oberkassel zwischen Rhein und DB-
 Strecke (u.a. Hotel Kameha)

Ein neuer Haltepunkt für den 
Bonner Bogen

Im Bereich des so genannten „Bonner Bogens“8 
hat sich in dem letzten Jahrzehnt ein Struktur-
wandel vollzogen. Alte Fabrikanlagen wichen 
modernen Gastronomiebetrieben und einem 
Luxushotel. Das Rheinufer wurde attraktiv ge-
staltet und zieht viele Ausflügler und Touristen 
an. Zwischen Bahn und Hotel Kameha Grand ist 
der Bau von Verwaltungsgebäuden geplant.

An der Königswinterer Straße entstanden eben-
falls in den letzten Jahren Verwaltungs- und 
Dienstleistungsgebäude mit vielen Arbeitsplät-
zen (Polizeipräsidium, Telekombetriebe usw.).

Bislang wird der Bonner Bogen nur durch eine 
Buslinie erschlossen. In der Nähe liegt der 
Bahnhof Oberkassel. Auf Grund der unattrak-
tiven Ausstattung, der Lage und wenigen Zug-
verbindungen in der Stunde ist er nicht geeig-
net, eine optimale Anbindung an den Bonner 
Bogen herzustellen. Auch der Stadtbahnhalte-
punkt Ramersdorf liegt zu weit vom Bonner Bo-
gen entfernt, um Menschen zum Umstieg vom 
eigenen Auto auf die Bahn zu bewegen. 

Direkt am Bonner Bogen vorbei führt die rechts-
rheinische DB-Strecke. Hier wäre an der Un-
terführung der Heinrich-Konen-Straße der Bau 
eines Bahnsteiges möglich und sinnvoll. Dieser 
Bereich liegt unmittelbar am Polizeipräsidium, 
vielen Arbeitsplätzen von Dienstleistungsbe-
trieben und dem Hotel Kameha. In diesem Zu-
sammenhang wäre die Verlegung des Bahnhofs 
Oberkassel ca. 500 m weiter nach Süden und 
somit näher an die Ortsmitte überlegenswert.

Im vorliegenden Konzept wird aber auch eine 
zusätzliche Variante der Straßenbahnlinie 62 
vorgeschlagen, die an der der Heinrich-Konen-
Straße einen Haltepunkt vorsieht. Die Straßen-
bahn könnte dann weiter fahren bis zum End-
punkt am heutigen Bahnhof Oberkassel. Hierzu 
folgt weiter unten eine Detailplanung.
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Mögliche Linienführung

Vom Flughafen über Konrad-Adenauer-Platz,
Bertha-von-Suttner-Platz, Hauptbahnhof, 
Stadtbahntunnel, Museumsmeile/Kongress-
zentrum nach Bad Godesberg

Fahrzeitenschätzung in min.

Köln/Bonn Flughafen 00
Troisdorf 09
Friedrich-Wilhelmshütte 12
Menden 15
Vilich 18
Adelheidisstraße 20
Konrad-Adenauer-Platz 23
Bertha-von-Suttner-Platz 25
Stadthaus 27
Hauptbahnhof 29
Universität/Markt 30
Juridicum 31
Bundesrechnungshof/Auswärtiges Amt 32
Museum Koenig 33
Heussallee/Museumsmeile 34
Dt. Telekom/Ollenhauerstraße 36
Dt. Telekom/Olof-Palme-Allee 37
Max-Löbner-Str./Friesdorf 39

Hochkreuz /Dt. Museum Bonn 41
Wurzerstraße 42
Plittersdorfer Straße 43
Bad Godesberg Bahnhof 44
Stadthalle 45

Kostenschätzung

1 Überwerfungsbauwerk 3 Mio €
2 Weichen 0,2 Mio €
Unter- und Oberbau (1.000/m) 0,9 Mio €
Masten und Oberleitung 0,9 Mio €
1 Unterwerk/Stromübergabepunkt 1 Mio €

Gesamtkosten (ca.) 6 Mio €

Vorteile

• Direkte Verbindung aus Bad Godesberg (in 
45 Minuten), vom Kongresszentrum (in 35 
Minuten) und aus der Bonner Innenstadt (in 
30 Minuten) über Menden und Troisdorf zum 
Flughafen.

• Die Kosten sind mit ca. 6 Millionen € deut-
lich geringer als für zweite Variante über die 
Südbrücke.
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Nachteile

• Der Süden Beuels mit seinem Arbeits-
 platzschwerpunkt  wird nicht an den Flughafen 

angebunden.

• Der stark belastete Berliner Platz vor dem 
Stadthaus wird neben den Linien 61, 62 und 
66 mit weiteren Stadtbahnlinien belastet.

• Ohne konsequente Ampelvorrangschaltungen 
in Beuel und entlang der Oxfordstraße ist kei-
ne Fahrplanstabilität zu erreichen.

• Bei Großveranstaltungen (Karneval, Marathon-
lauf etc.) wird die Linie unterbrochen.

Variante: Abzweig T-Mobile und 
Südbrücke
Neubau einer Verbindungskurve von der DB 
Strecke Beuel – Oberkassel über die neue S-
Bahn-Haltestelle Schießbergweg bei T-Mobile zur 
Stadtbahn auf der Südbrücke mittels Überwerfungs- 
und Tunnelbauwerk.

Mögliche Linienführung

• Vom Flughafen über Beuel Bahnhof, T-Mobile,-
Museumsmeile/Kongresszentrum,Stadt-
bahntunnel zum Hauptbahnhof.

• Mögliche Weiterführung vom Hauptbahnhof 
über Dransdorf nach Bornheim.

Fahrzeitenschätzung in min.

Köln/Bonn Flughafen 00
Troisdorf 09
Friedrich-Wilhelmshütte 12
Menden 15
BN-Beuel 19
Schießbergweg (neu) 21
Rheinaue 23
Robert-Schumann-Platz 25
Dt. Telekom/Olof-Palme-Allee 27
Dt. Telekom/Ollenhauerstraße 28

Heussallee/Museumsmeile 30
Museum Koenig 31
Bundesrechnungshof/Auswärtiges Amt 32
Juridicum 33
Universität/Markt 34
Hauptbahnhof 35

Kostenschätzung

1 Haltepunkt 1 Mio €
8 Weichen 1 Mio €
2 Überwerfungsbauwerke 6 Mio €
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Tunnel 6 Mio €
Unter- und Oberbau 2 Mio €
Masten und Oberleitung 3 Mio €
1 Unterwerk/Stromübergabepunkt 1 Mio €

Gesamtkosten (ca.) 20 Mio €

Vorteile

• Direkte Verbindung aus der Bonner Innenstadt 
Hauptbahnhof (in 35 Minuten), vom 
Kongresszentrum (in 30 Minuten) und vom 
Robert Schumann Platz (in 25 Minuten) über 
Menden und Troisdorf zum Flughafen.

• Kreuzungsfreie und dadurch wenig störanfälli-
ge Linienführung auf der gesamten Länge.

Nachteile

• Geringfügig längere Fahrzeit vom 
Hauptbahnhof zum Flughafen gegenüber heu-
te mit dem Flughafenbus SB60, dafür aber 
keine Anfälligkeit gegen Verkehrsstau.

• Relativ hohe Kosten von ca. 20 Mio. € für die 
Anbindung an die DB Strecke.

Fazit
Aus vorgenannten Gründen ergibt sich
eine Präferenz für die zweite Variante: 
Abzweig bei T-Mobile und Führung über 
die Südbrücke.

Verbindungskurve bei T-Mobile

Detailplanung
Die Detailgrafik zeigt eine mögliche Ausgestaltung 
der Verknüpfung zwischen DB-Gleisen und 
Stadtbahngleisen bei T-Mobile in Ramersdorf. Es 
ergeben sich Änderungen gegenüber den bisheri-
gen Planungen der S 13. 

Die wesentlichen Punkte

• Um größere Kurvenradien zu erreichen, wird 
statt des geplanten S-Bahn-Haltepunktes 
an der T-Mobile eine Erweiterung des vor-
handenen Haltepunktes Schießbergweg der
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Siebengebirgsbahn (Linie 62) vorge-
schlagen. Zwei neue Stadtbahngleise mit 
Hochbahnsteigen werden für die Flughafenlinie 
parallel zum bestehenden Haltepunkt mit 
Tiefbahnsteigen gebaut.

• Das geplante neue S-Bahn-Gleis auf der Höhe 
von T-Mobile wird für diese Planung nicht 
benötigt.

• Der Wechsel in der Stromversorgung 
(Systemwechsel) befindet sich für die erste 
Planungsphase unmittelbar nördlich der neuen 
Haltestelle auf ebenem Gelände. Der Bereich 
der Haltestelle wird mit 3000 V Gleichspannung 
ausgestattet.

• Zwischen den vorhandenen Gleisen der 
Siebengebirgsbahn und den neuen Gleisen 
für die Flughafenbahn werden südlich der 
erweiterten Haltestelle Schießbergweg 
Verbindungsweichen eingebaut.

• Südlich der erweiterten Haltestelle führt 
ein Gleis in Tunnellage zur Südbrücke. Ein 
weiteres Gleis führt wieder zurück zur DB-
Strecke, kehrt dort auf die Trasse des ge-
planten neuen S-Bahn-Gleises zurück, wird 
aber bis zum Endpunkt in Oberkassel nach 
Stadtbahnstandard betrieben.

Verlängerung der Straßenbahn zum 
„Bonner Bogen“
Das in der Detailplanung erwähnte neue 
Stadtbahngleis vom Haltepunkt Schießbergweg 
nach Süden parallel zur DB-Strecke erhält ei-
nen neuen Haltepunkt „Bonner Bogen“ an der 
Unterführung der Heinrich-Konen-Straße.

Mögliche neue Linienführungen

• Vom Hauptbahnhof über Bertha-von-Suttner-
Platz, Konrad-Adenauer-Platz, Beuel Bahn-
hof, T-Mobile zum Bonner Bogen 
(Niederflur-Straßenbahn)

Weitere neue Verbindungskurven

Mit der zweiten Variante der Flughafenanbindung 
und damit dem Einstieg in die Zweisystemtechnik 
ergibt sich die Möglichkeit, weitere 
Verbindungskurven zwischen DB-Gleisen und 
Stadtbahngleisen vorzusehen, die zusätzli-
che Linienführungen ermöglichen. Die folgende 
Auflistung stellt Erweiterungsszenarien dar, die 

in dieser Reihenfolge umgesetzt werden sollten. 
Die weiter unten aufgeführten Szenarien sind als 
Visionen für die fernere Zukunft zu verstehen.

Abzweig von der Südbrücke nach 
Bad Godesberg
Neubau einer Verbindungskurve von der Stadtbahn 
aus Richtung Südbrücke zur Stadtbahn auf der B 9 
in Richtung Bad Godesberg

Mögliche neue Linienführungen

• Vom Flughafen über Beuel Bahnhof, T-Mobile
nach Bad Godesberg (Hochflur-Zweisystem-
bahn)

9 Zwei Welten, Dokustück von Ingrid Müller-Münch, Theater 
 Bonn, 2009

Bad Godesberg einbeziehen in 
neue Stadtbahnsysteme

„Godesberg ist ein Stadtteil von Bonn, und 
damit beginnt bereits ein kleines Problem“9. 
Godesberg, ein Stadtbezirk linksrheinisch im 
Süden von Bonn gelegen, ist mit ca. 71.000 
Einwohnern der zweitgrößte Stadtbezirk 
Bonns. Godesbergs Problem liegt in der 
Verlagerung der Hauptverkehrswege auf die 
rechtsrheinische Seite. Dort befinden sich der 
Flughafen Köln/Bonn und der ICE-Haltepunkt 
Siegburg/Bonn. Die Zweisystembahn ist als 
einziges System in der Lage, Godesberg 
umsteigefrei und schnell mit diesen beiden 
Verkehrsknotenpunkten zu verbinden.

Heute kann eine Fahrt vom Godesberger 
Bahnhof zum Flughafen Köln/Bonn tags-
über schon mal bis zu 1 Stunde und 10 
Minuten dauern. Das ist weder zeitgemäß 
noch im Vergleich zu anderen Orten ver-
gleichbarer Größe konkurrenzfähig. So be-
nötigt ein Bürger aus Celle (71.000 Einw.) 
zum Flughafen Hannover lediglich ca. 36 
Minuten. Der ICE-Haltepunkt Siegburg/
Bonn kann über ein Zweisystem direkt mit 
Godesberg verbunden werden. Dies dient 
neben der Verbesserung der Reisezeiten 
auch der Akzeptanz von ÖPNV und ICE als 
Reisemittel gegenüber Auto und Flugzeug.
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Abzweig in Vilich aus Siegburg nach 
Beuel Bahnhof
Neubau einer Verbindungskurve in Vilich von der 
Stadtbahn aus Siegburg auf die S-Bahn-Gleise in 
Richtung Beuel Bahnhof

Die S-Bahn-Gleise zwischen diesem neuen Abzweig 
in Vilich und T-Mobile sollten zu diesem Zeitpunkt 
mit Gleichstrom nach Stadtbahnstandard ver-
sorgt werden. Die Systemwechselstelle wird da-
mit von T-Mobile auf die S-Bahn-Gleise nördlich 
von Vilich verschoben. Damit müssen für die 
unten stehenden neuen Linienführungen keine 
Zweisystemfahrzeuge eingesetzt werden.

Mögliche neue Linienführungen

• Vom ICE-Bahnhof und Sankt Augustin über 
Beuel Bahnhof, T-Mobile nach Bad Godesberg 
(Hochflur-Stadtbahn)

• Vom ICE-Bahnhof und Sankt Augustin über 
Beuel Bahnhof, T-Mobile nach Königswinter 
und Bad Honnef (Hochflur-Stadtbahn)

Abzweig in Bonn West aus Rheinbach 
zur Stadtbahn nach Bonn
Neubau einer Verbindungskurve in Bonn West 
von der Bahnstrecke Euskirchen – Bonn auf die 
Stadtbahnstrecke zum Hauptbahnhof.

Zusätzlich muss die Bahnstrecke Euskirchen 
– Bonn ab Rheinbach elektrifiziert werden. Die 
Elektrifizierung sollte nach Stadtbahnstandard er-
folgen, um keinen zusätzliche Systemübergang zu 
bekommen.

Mögliche neue Linienführungen

• Von Rheinbach und Duisdorf über Hauptbahn-
hof, Stadtbahntunnel, Museumsmeile/Kon-

gresszentrum nach Bad Godesberg (Hochflur-
Stadtbahn)

• Von Rheinbach und Duisdorf über Hauptbahn-
hof, Stadtbahntunnel, Museumsmeile/Kon-
gresszentrum, Oberkassel, Königswinter nach 
Bad Honnef (Hochflur-Stadtbahn)

Abzweig in Siegburg aus Hennef 
nach Bonn
Neubau einer Verbindungskurve nordwest-
lich von Siegburg von der Bahnstrecke Siegen 
– Köln auf die Stadtbahnstrecke nach Bonn.

Mögliche neue Linienführungen

• Von Hennef über Siegburg, Sankt Augustin
Konrad-Adenauer-Platz, Bertha-von-Suttner-
Platz zum Hauptbahnhof (Hochflur-Zwei-
systembahn) 

• Von Hennef über Siegburg, Sankt Augustin 
Beuel Bahnhof, T-Mobile nach Bad Godesberg 
(Hochflur-Zweisystembahn) 

Abzweig in Bad Godesberg aus 
Remagen zur Stadtbahn nach Bonn
Neubau einer Verbindungskurve nördlich vom 
Bahnhof Bad Godesberg von der Bahnstrecke 
Koblenz – Köln auf die Stadtbahnstrecke nach 
Bonn.

Mögliche neue Linienführungen

• Von Remagen über Bad Godesberg, 
Stadtbahntunnel, Museumsmeile/Kongress-
zentrum zum Hauptbahnhof (Hochflur-Zwei-
systembahn)

• Mögliche Durchbindung nach Hennef

Ausbau von Schienenstrecken in der Region

Linksrheinische S-Bahn
Der VCD spricht sich in diesem Konzept dagegen 
aus, auf der rechten Rheinstrecke die Kölner S-
Bahn bis Bonn-Oberkassel zu verlängern. Anders 
sieht es dagegen auf der linken Rheinstrecke aus. 
Hier verkehren zurzeit zwei Regionalbahnen und 
ein Regionalexpress pro Stunde. Diese sind zu den 
Hauptverkehrszeiten überlastet. Nicht zuletzt des-
halb, weil die Fahrzeiten der drei Züge so gestaltet 

sind, dass eine halbe Stunde lang kein Zug fährt 
und in der restlichen halben Stunde die drei Züge 
recht dicht hintereinander verkehren.

Die linke Rheinstrecke muss in das S-Bahn-Netz 
der Region Köln integriert werden! Im Gegensatz 
zur rechten Rheinstrecke, wo die geplante S 13 
an einem Großteil der Stadt Bonn vorbeifährt, 
liegen an der linken Rheinstrecke der Bonner 
Hauptbahnhof und der neue Haltepunkt im ehe-
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maligen Regierungsviertel. Die S-Bahn soll-
te, wie bereits heute die Rhein-Wupper-Bahn, in 
Bonn-Mehlem enden. In Köln bietet sich an, die 
neue S-Bahn-Linie über Solingen nach Wuppertal 
weiterzuführen.

Das “Große C“ - Verbindung der 
Voreifel- mit der Ahrtalbahn

Seit einigen Jahren verkehrt die Ahrtalbahn stünd-
lich einmal von Ahrbrück über Bad Neuenahr 
und Remagen bis nach Bonn Hbf. Hier stehen die 
Dieseltriebwagen anschließend rund 45 Minuten, 
bis sie wieder nach Ahrbrück zurückfahren. Es 
handelt sich dabei um Fahrzeuge, die weitgehend 
baugleich mit den Triebwagen der Voreifelbahn 
(Strecke Bonn – Euskirchen) sind. Daher liegt der 
Gedanke nahe, die zwei Linien zu verknüpfen. 
Dies wäre dann eine Linie von Bad Münstereifel 
über Euskirchen, Bonn Hbf, Remagen, Bad 
Neuenahr-Ahrweiler bis nach Ahrbrück . Diese 
Streckenführung ähnelt weitgehend einem „C“, 
so dass für diese Variante der Begriff „Großes C“ 
entstand. 

Für eine solche Lösung sprechen mehrere Gründe. 
Ab 2013 soll der neue Haltepunkt im ehema-
ligen Regierungsviertel in Betrieb gehen. Aus 
Kundensicht wäre es eine deutliche Verbesserung, 
wenn die Züge der Voreifelbahn dann auch die-

sen Haltepunkt bedienen und gleichzeitig – minde-
stens einmal stündlich – in Richtung Bad Neuenahr 
fahren würden. Dies gilt solange, bis nicht eine 
Einführung in die Tunnelstrecke der Stadtbahn in 
Bad Godesberg gebaut ist.

Bei einer Durchbindung beider Linien könnte auf 
die Wendezeit mit längeren Aufenthalten von 
Triebwagen im Bonner Hauptbahnhof verzichtet 

werden; man benötigt weniger Fahrzeuge. Der 
Einsatz wird wirtschaftlicher, und die ersparten 
Kosten könnten den Kunden zu Gute kommen 
(z.B. mehr Fahrten). Für die Fahrgäste, die z.B. 
von Remagen nach Duisdorf oder andere Bahnhöfe 
auf der Voreifelbahn fahren möchten, entfällt das 
lästige Umsteigen in Bonn Hbf und die damit ver-
bundene Wartezeit bzw. Fahrzeitverlängerung. 

Eine Durchbindung der Voreifelbahn bis auf die 
Ahrtalbahn macht allerdings auf Grund des Bedarfs 
nur im Stundentakt Sinn. Die Voreifelbahn verkehrt 
aber in der Hauptverkehrszeit im 15-Minuten-Takt. 
Da aber zukünftig auch der neue Haltepunkt im 
ehemaligen Regierungsviertel bedient werden soll, 
wäre der ideale Endpunkt der Züge, die nicht bis 
in den Ahrkreis durchfahren, Bonn-Mehlem. Dazu 
wird aber ein neues Wendegleis benötigt, da dort 
zurzeit die Regionalbahn 48 nach Wuppertal schon 
endet und beginnt. Es bietet sich an, das Gleis 4 an 
der alten Ladestraße dafür zu nutzen und in diesem 
Zusammenhang einen neuen Bahnsteig zu errich-
ten. Gleichzeitig sollten dann die anderen Zugänge 
zum Bahnsteig an Gleis 2 und 3 neu und behinder-
tengerecht ausgebaut werden. Auch die Zugänge 
vom Bahnübergang an den Ringsdorffwerken 
müssten in diese Umbaumaßnahmen einbezogen 
werden und verkehrssicher gestalten werden.

Nach dem oben vorgestellten Konzept einer 
Einführung der Züge aus Rheinbach ins Bonner 
Stadtbahnnetz würden diese Züge nicht mehr auf 
der DB-Strecke nach Bonn-Mehlem weiterfah-
ren sondern den Stadtbahntunnel benutzen. Der 
Ausbau des Bahnhofs in Mehlem wird dann aber 
für den Endpunkt der vorgeschlagenen linksrheini-
schen S-Bahn benötigt.

Die Ahrtal- und die Voreifelbahn im Bonner Hauptbahnhof

Bahnhof Bonn-Mehlem
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Eilzug auf der Linie 66

Zur Attraktivitätssteigerung der Anbindung des 
Bonner Stadtzentrums an den Bahnhof Siegburg/
Bonn bietet sich die Einführung eines neuen 
Produkts „Eilzug“ auf der Stadtbahnlinie 66 an. 
Gleiches wäre auch zwischen Bonn-Ramersdorf 
und Königswinter überlegenswert. Damit wür-
de sich die Fahrzeit zwischen den wichtigen 
Umsteigeknoten verkürzen und einem oft geäu-
ßerten Wunsch auf eine schnelle Zugverbindung 
entsprochen werden.

Vollständige Reaktivierung der 
Ahrtalbahn

Am 15. Juli 1888 erreichte der erste Zug den Bahnhof 
Adenau. Es handelte sich bei der Verbindung in die 
Eifelstadt um eine eingleisige Stichbahn, die von 
der Strecke Remagen – Kreuzberg – Jünkerath 
in Dümpelfeld abzweigte. Militärische Gründe für 
den Bau dieser Verbindung gab es damals nicht, 
diese Strecke sollte der strukturschwachen Region 
Auftrieb geben. 

Das „Aus“ der Strecke Mitte der achtziger Jahre 
im vergangenen Jahrhundert resultierte aus dem 
bundesweiten Trend, scheinbar unwirtschaftliche 
Nebenbahnen zu schließen und abzubauen. Wie 
auf vielen anderen Nebenbahnstrecken wurde 
auch bei der Strecke Kreuzberg – Adenau syste-
matisch das Angebot verschlechtert und somit der 
Trend der Verkehrsverlagerung auf die Straße ver-
stärkt. Nachdem die Reisendenzahlen immer mehr 

sanken wurde die Schließung der Strecke 1985 
vollzogen. 

Im Zuge der Renaissance der Eisenbahn in diesem 
Jahrhundert stellt sich aber die Frage, ob diese vor 
rund 30 Jahren getroffene Entscheidung nicht re-
vidiert werden sollte. 

Nach wie vor ist die Begründung aus dem vorletz-
ten Jahrhundert, aus strukturpolitischen Gründen 
eine Bahn nach Adenau zu bauen, aktuell. Die 
Verkehrsanbindung nach Adenau über die B 257 
ist hochbelastet und die Busverbindungen sind 
nicht optimal. Die Verkehrsverlagerung vom ÖPNV 
auf den IV hat sich in den letzten Jahren durch 
ein schlechtes ÖPNV-Angebot weiter verstärkt. Die 
Eisenbahn ist dagegen mit den heutigen moder-

Der „Telekom-Express“

Ahrtalbahn in Lohrsdorf bei Bad Neuenahr

Weitere Haltepunkte und echter 
Halbstundentakt an der Ahr

Der Bau von weiteren Haltepunkten an 
der Ahrtalbahn ist eine Forderung von 
Bürgergruppen oder Ortsteilen (z.B. Lohrs-
dorf). Eine weitere Verbesserung wäre auch 
die Einführung eines echten Halbstundentaktes 
an Werktagen zwischen Remagen und 
Dernau. Bislang verkehren die Züge tags-
über ab Remagen um Minute 11 bzw. 31, also 
im 20-/40-Minuten-Takt. Mehr Halte auf der 
Ahrtalbahn oder ein echter Halbstundentakt 
sind aber nur möglich, wenn die Infrastruktur 
ausgebaut wird. Es wäre erforderlich, in Bad 
Bodendorf zwei Außenbahnsteige und in 
Walporzheim einen zweigleisigen Abschnitt zu 
bauen, damit dort die Züge gleichzeitig ein-
fahren können. Bislang kann hier nur jeweils 
ein Zug einfahren und halten.



nen Fahrzeugen eine ökologisch sinnvolle und at-
traktive Alternative. Ein Blick auf andere Bereiche 
in Deutschland zeigt einen starken Trend, alte 
Streckenverbindungen entweder zu reaktivieren 
oder gar neu aufzubauen. Aus technischer Sicht 
stehen dem meist keine Schwierigkeiten entge-
gen, bestes Beispiel was so alles machbar ist, ist 
Stuttgart 21.

Auf weiten Teilen der ehemaligen rund 15 km 
langen Strecke von Ahrbrück bis Adenau ist die 
alte Streckenführung noch vorhanden und sicht-
bar, lediglich in den Ortsgemeinden Ahrbrück, 
Hönningen, Dümpelfeld, Niederadenau und 
Leimbach sind ggf. alternative Lösungen für eine 
Trassenführung zu planen. Ein neuer Bahnhof 
Adenau wäre auf der alten Stelle zwar aus verkehr-
licher Sicht wünschenswert aber nur noch schwer 

zu realisieren. Aus verkehrsplanerischer Sicht soll-
ten in all diesen Bereichen auch Straßengelände 
für einen Neubau einer Bahnlinie genutzt werden, 
was aus technischer Sicht heute und vor allem 
zukünftig kein Problem darstellt. Auch die touri-
stische Entwicklung der Region Adenau sollte mit 
einer neuen Bahn gefördert werden.

Der VCD spricht sich für eine breite Diskussion 
dieses Themas in der Öffentlichkeit aus und 
hofft, dass in nicht allzu langer Zeit eine 
Machbarkeitsstudie von kommunaler Seite in 
Auftrag gegeben wird. Wer einmal die letzten 30 
Jahre verkehrliche Entwicklung Revue passieren 
lässt, wird leicht erkennen, dass sich der techni-
sche Fortschritt parallel zu einer dringend notwen-
digen Bewusstseinsänderung hin zu ökologisch 
sinnvollen Verkehrsmitteln entwickelt hat.

1�
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Neue Schienenverkehrsprojekte in Bonn und in der Region

Rechtsrheinische Uferbahn
Ein unnötiger Mangel ist die Netzlücke zwischen 
Köln und Bonn auf der rechten Rheinseite. Zwar 
wurde in den 1970er Jahren eine bequeme Sieg-
brücke für Autofahrer gebaut, für den Schienen-
verkehr wurden aber keine Vorkehrungen ge-
troffen. Hier gibt es nach wie vor nur die DB-Strecke 
mit dem großen Umweg über Troisdorf, die nicht 

die zahlreichen rheinnahen Orte erschließt. Dabei 
zeigt der dichte Takt der Buslinie 550 ein durch-
aus straßenbahnwürdiges Verkehrsaufkommen. 
Immerhin ließen sich (so die Auskunft der 
Bonner Stadtwerke) ohne größere technische 
Schwierigkeiten Schienen auf der Siegbrücke 
verlegen. Eine Schienenlücke besteht dabei zwi-
schen Beuel und dem zu Troisdorf gehörenden 
Ort Bergheim nördlich der Sieg. In Bergheim wür-
de die Strecke an die vorhandene RSVG-Strecke 
von Troisdorf nach Lülsdorf stoßen. Bis 1964 be-
stand hier bereits ein elektrischer Betrieb mit 
Straßenbahnfahrzeugen, der sogar bis Zündorf 
mit Anschluß an das Kölner Straßenbahnnetz 
(Linie 7 über Porz und Poll nach Deutz) reichte 
und am anderen Ende von Troisdorf weiter nach 
Siegburg führte. Diese Überlandstraßenbahn (im 
Mischbetrieb mit Güterzügen) war bekannt un-
ter dem Namen „Rhabarberschlitten“. Durch 
Reaktivierung und kurze Netzergänzung könnte 
mit geringem Aufwand eine durchgehende rechts-
rheinische Uferbahn hergestellt werden.

Pützchen und Hangelar

Vom Beueler Bahnhof aus führt die Stammstrecke 
der Rhein-Sieg-Eisenbahn über Pützchen nach 
Hangelar. Ursprünglich führte die Strecke noch ein 
Stück weiter zur Endstation „Großenbusch“, schon 
seit längerem ist aber das Streckenende an der 
Kreuzung der Bundesstraße 56 mit der Kreisstraße 
8 (Konrad-Adenauer-Straße). Auf der Beueler Seite 
endet die Bahn derzeit an eigenem Bahnsteig am 
Güterbahnhofseingang gegenüber der Siegburger 
Straße. Hauptsächlich wurde diese Bahn zur 

Elektromobilität fördern

Neuerdings wird viel von Elektromobilität ge-
redet und davon, diese zu fördern. Die Stadt 
Bonn kann sich vorbildlich daran beteiligen 
und die Elektromobilität entscheidend fördern, 
indem sie dreißig bis vierzig Elektrofahrzeuge 
auf die Bonner Straßen bringt. Elektromobile 
freilich, die einigen Dutzend Personen ei-
nen Sitzplatz bieten und auf Schienen leise, 
schnell, bequem und sicher von morgens bis 
in die Nacht durch die Stadt fahren.

Was in dieser Hinsicht möglich ist, zeigt das 
Beispiel Zürich. Zürich hat genauso vie-
le Einwohner wie Bonn und ähnliche zen-
tralörtliche Bedeutung. Wie in Bonn steigt 
das Gelände außerhalb des engeren städ-
tischen Bereichs steil an und schränkt die 
Möglichkeiten für Schienenfahrzeuge ein. 
Das Straßenbahnnetz aber unterscheidet sich 
vom Bonner Netz wie Tag und Nacht. Allein 
zwei Straßenbahnstrecken (je eine links 
und rechts der Limmat) durchziehen den 
Innenstadtbereich zwischen Hauptbahnhof 
und Zürichsee mit der Fußgängerzone, weitere 
Strecken berühren diesen Bereich am Rande. 
In Zürich stellen die Straßenbahnen nicht 
nur das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs, 
sondern des motorisierten Verkehrs über-
haupt. (In Bonn liegt das Verhältnis von ÖV 
zu MIV etwa bei 1:2, in Zürich bei 2:1). Kein 
Fernsehbericht, kein Film, der in dieser Stadt 
spielt, verzichtet darauf, ein Trämli durch das 
Bild fahren zu lassen.

Auch in Bonn und Umgebung fuhren einst 
mehr Straßenbahnen als heute. Vielfach kann 
man daher auf noch vorhandene Substanz 
zurückgreifen, um mit geringem Aufwand die 
Verkehrsverhältnisse zu verbessern.

Bei Pützchens Markt sind die Triebwagen der RSE voll im 
Einsatz (Bild: RSE) 



Erschließung der Gewerbegebiete angelegt, die sich 
links und rechts entlang fast der ganzen Strecke 
hinziehen und mit einem ausgedehnten Netz von 
Gleisanschlüssen erschlossen waren. Daneben gab 
es aber auch Personenverkehr, der sich heute auf 
Sonderfahrten und besondere Anlässe beschränkt. 
An den Markttagen in Pützchen befördert die 
RSE immerhin mehrere tausend Fahrgäste und 
zeigt so die Leistungsfähigkeit selbst unter jetzi-
gen Bedingungen. Eine Wiederverlängerung nach 
Niederberg und Lindenstraße wäre mit einfachen 
Mitteln möglich und würde die Erschließung dieses 
Ortes deutlich verbessern.

Im Jahre 2000 ließ die Stadt Bonn eine Kosten-
/Nutzenrechnung für einen regelmäßigen 
Personenverkehr durchführen. Diese kam zu dem 
Ergebnis, dass der Betrieb nicht lohne. Allerdings 
sah diese Modellrechnung vor, dass die Strecke 
mit erheblichem Aufwand als Straßenbahn prak-
tisch neu gebaut würde – mit dem Ergebnis, dass 
an Straßenkreuzungen die Autos Vorrang erhalten 
hätten. Zudem war nur ein Rumpfbetrieb bis zur 

Bonner Stadtgrenze vorgesehen, der so auf wich-
tige Fahrgastpotentiale verzichtete. Mutiger wäre 
es, dann eine kurze Neubaustrecke anzulegen, 
die, von der bisherigen Trasse abzweigend, unge-
fähr den Straßenzügen Kautexstraße/Alte Bonner 
Straße folgt und bis zum Kohlkauler Platz führt. 
So würde das erhebliche Verkehrsaufkommen 
aus dem bisher sehr schienenfernen Kohlkaul 
erschlossen.

Ein Problem ist freilich die isolierte Lage auf 
der Rückseite des Beueler Bahnhofs. Für eine 
Verbindung mit dem Bonner Straßenbahnnetz 
könnte eine Unterführung an der Südseite des 
Bahnhofs gebaut werden (im Bereich des SWB-
Betriebshofes), was freilich sehr teuer wäre. Eine 
einfache und pragmatische (wenn auch unvoll-
kommene) Lösung wäre es, die Gleise auf das 
Straßenniveau zu führen und die vorhandene 
Unterführung der Königswinterer Straße zu nutzen 
und dann in die Straßenbahnstrecke zum Konrad-
Adenauer-Platz einzufädeln.
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Buschdorf
Die alte Trasse der Rheinuferbahn führte mit-
ten durch Buschdorf mit einem zentral gelege-
nen Bahnhof. Diese Strecke musste 1968 dem 
Autobahnbau weichen, die neue Trasse erhielt ei-
nen Haltepunkt ganz am Ortsrand. Die alte Trasse, 
einst auch Zuführung der Güterbahn zum Bonner 
Hafen, ist noch als Gütergleis in Betrieb mit einem 
blinden Ende Am Josephinum (alter Bahnhof Bonn 
Nord). Die einfachste Form, diese Strecke von 
Bonn aus zu erreichen, nachdem die alte Führung 
in die Stadt gründlich verbaut wurde, besteht jetzt 
in einer Verbindungskurve, die vom bestehenden 
Haltepunkt Buschdorf stadtauswärts vor Hersel 
hart an der Stadtgrenze umschwenkt und so nach 
Buschdorf Mitte einmündet (also ein Gleisdreieck 
Buschdorf West – Hersel – Buschdorf Ort). Die 
Züge der Linie 63 könnten damit eine schnel-
le Anbindung des Buschdorfer Zentrums bieten. 
Natürlich stünde eine solche Linienverlängerung 
in Konkurrenz zu den Plänen einer Verlängerung 
nach Hersel. Anstatt aber mit auch nicht geringen 
Kosten den voll funktionsfähigen Bahnhof Hersel 
umzukrempeln, wäre zu überlegen, ob nicht die 
Anbindung durch Eilzüge Hersel mehr aufwerten 
würde.

Friesdorf
Eine empfindliche Netzlücke besteht auch zwischen 
Dottendorf und Godesberg. Eine Verlängerung 
der Straßenbahn würde endlich dem Friesdorfer 
Zentrum eine attraktive ÖPNV-Anbindung bringen. 
Von dort könnte die Strecke über die Friesdorfer 
Straße ins das Godesberger Zentrum geführt wer-
den oder links abbiegend zum Hochkreuz, mit einer 
eventuellen Fortführung nach Plittersdorf. Zwar gibt 
es keine allzu großen baulichen Schwierigkeiten, 
aber natürlich würde eine solche Neubaustrecke 
einiges Geld kosten.

Mehlem
Überdeutlich gilt dies auch für die Anbindung des 
südlichsten Bonner Ortsteils Mehlem. Einst fuhr 
auch hierhin die Straßenbahn von Godesberg 
über Rüngsdorf, bekannt als Linie BGM – Bonn, 
Godesberg, Mehlem. Diese Strecke wurde im 
Zuge des Umbaus zur „Stadtbahn“ aufgegeben. 
Der geforderte kreuzungsfreie Ausbau schien hier 
nicht lohnend. So eilig hatten es die städtischen 
Planer, dass schon 1973 (anlässlich eines Unfalls) 
der Betrieb vorzeitig eingestellt wurde. Eine 
Bürgerinitiative erzwang dann zwar im nächsten 

Frühjahr noch einmal die Wiederinbetriebnahme, 
zu Weihnachten 1976 war dann aber endgültig 
Schluss mit der Schienenanbindung von Rüngsdorf 
und Mehlem. Ein Vierteljahrhundert später er-
klärte dann der Stadtwerkechef öffentlich, dies 
sei der größte Fehler gewesen – späte, zu spä-
te Erkenntnis. Da die Straßenbahn in Godesberg 
nun in den Untergrund versenkt ist und mit der 
Endstation an der Stadthalle in Richtung Berghang 
zeigt, ist eine Wiederverlängerung nicht ohne grö-
ßeren Aufwand möglich. Welche Streckenführung 
eine solche Bahn nehmen würde (über Muffendorf/
Pennenfeld und Lannesdorf?), wo und wie sie an 
die Oberfläche käme, ob eventuell zwecks bes-
serer Trassierung sogar die Endstation an der 
Stadthalle aufgegeben werden sollte, all das be-
darf noch ausgiebiger Diskussionen. Die erhebli-
che Verkehrsbedeutung der südlich an Godesberg 
anschließenden Stadtteile lässt ein solches Projekt 
aber als sinnvoll erscheinen.

Hardtbergbahn
Bis 1955 fuhr die Straßenbahn vom Bonner 
Hauptbahnhof nach Endenich. Die Schienen un-
ter dem Asphalt künden an mehreren Stellen 
im Straßenzug Quantiusstraße – Colmantstraße 
– Endenicher Allee noch davon. Möglicherweise 
wurde die Strecke nie offiziell stillgelegt. Seit den 
sechziger Jahren gibt es Pläne, die Strecke in der 
einen oder anderen Form zu reaktivieren. Der 
merkwürdige Abzweig der „Hosenbrücke“ über 
die Autobahn am Eingang zu Endenich wurde mit 
dieser Absicht angelegt. Hintergrund ist der sei-
nerzeit neu angelegte Stadtteil „Brüser Berg“ mit 
derzeit 8100 Einwohnern. Zwar gibt es ausgiebig 
breite Straßenanbindungen, auf eine attraktive 
Schienenanbindung müssen die Bewohner aber 
bis heute warten.

Ein Grund, warum die Pläne vor allem in der Bonner 
Weststadt immer wieder auf heftigen Widerstand 
stoßen, ist die Anlage als „Stadtbahn“, d.h. als eine 
auf die Oberfläche geholte U-Bahn. Dies bedeutet 
u.a. überbreite Fahrzeuge von 2,65 Meter statt 
straßenbahnüblicher und somit deutlich stadtver-
träglicherer 2,30 bis 2,35 Meter Breite. Gerade 
in den nicht allzu breiten Innenstadtstraßen 
ist diese zusätzliche Trassenbreite entschei-
dend. Gerade in Endenich, aber auch bei ande-
ren Abschnitten plant die Stadt zudem die Trasse 
an den Fahrgastpotentialen vorbei. Ganz ne-
benbei sollen auch hier an etlichen Stellen noch 
Verbesserungen für den Autoverkehr mit einge-



baut werden (zusätzliche Fahrspuren und Abbiege- 
sowie Durchfahrmöglichkeiten). Die Führung auf 
dem Mittelstreifen eines nochmals verbreiterten 
Hermann-Wandersleb-Rings macht nicht nur die 
Haltestellen schlecht erreichbar und das Warten 
unattraktiv, und zudem soll nach den aktuellen 
Planungen gerade an der wichtigen Station „Auf 
dem Hügel“ der Bahnsteig extrem schmal aus-
fallen; auch die Führung der Strecke am äußer-
sten Rande der Endenicher Bebauung nährt den 
Verdacht, die Bahn solle die weitere Bebauung des 
Meßdorfer Feldes fördern.

Obus – der Bus mit der langen Leitung

Verschiedentlich diskutiert wird der Oberleitungs-
bus, kurz Obus oder auch Trolleybus genannt. In 
Bonn fuhren bereits (ähnlich wie in vielen anderen 
Städten) von 1951 bis 1971 Obusse. Allgemein 
handelt es sich hierbei um eine Kreuzung aus 
Bus und Bahn, die die Nachteile beider Systeme 
vereinigt: Einerseits hohe Investitionskosten und 
strenge Linienbindung wie bei Schienenstrecken, 
andererseits geringe Kapazität und begrenzter 
Fahrkomfort wie bei Straßenfahrzeugen. Historisch 
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war die Einrichtung von Obussen in vielen Städten 
der Zwischenschritt bei der Abschaffung der 
Straßenbahn unter vorläufiger Weiternutzung 
der elektrischen Anlagen. Nachdem die Obusse 
diese Aufgabe erfüllt hatten, konnten auch sie 
in Deutschland – anders als in der Schweiz und 
Osteuropa – weitgehend verschwinden und dem 
Dieselbus Platz machen.

Kommende Ölknappheit und die Probleme mit 
Feinstaub und Stickoxiden in den Straßenschluchten 

könnten das Gewicht der Betrachtung allerdings ver-
schieben. Die Gesamtbilanz von Energieverbrauch 
und Emissionen hängt wesentlich davon ab, wie 
der Strom erzeugt wird, in jedem Fall wird aber 
der unmittelbare Straßenbereich von besonders 
zur Rußabsonderung neigenden Dieselmotoren 
entlastet. Zu beachten ist dabei auch, dass der 
Dieselmotor im Bus ständig genau das tun muss, 
was er am schlechtesten kann, nämlich an-
fahren. Eine gewaltige Motorleistung wird vor-
gehalten, um das tonnenschwere Fahrzeug in 
Bewegung zu setzen, nur um fünfzig oder hun-
dert Meter weiter zu bremsen oder gar anzuhal-
ten. Ein Elektromotor ist hier viel geschmeidi-
ger. Einen speziellen Systemvorteil hat der Obus 
an steilen Bergstrecken. Hier kombiniert er die 
hohe Belastbarkeit des Elektromotors mit der gu-
ten Bodenhaftung der Gummireifen. Am ehesten 
käme daher die Einrichtung von Obussen in Bonn 
auf den Steilstrecken wie denen zum Venusberg, 
Ippendorf/Röttgen oder Heiderhof in Frage.

Obus in Bonn, Meckenheimer Allee, 1971 (Bild: V. Stern)

Vorrangschaltungen für Stadtbahnen in Bonn

��

Vorrang für Vernunft
Eine theoretisch weithin akzeptierte Forderung ist 
der Vorrang für die Straßenbahn an Kreuzungen. 
Als Zielvorstellung sollte die Straßenbahn zwischen 
den Haltestellen gar nicht zum Stehen kommen, es 
sei denn, eine andere Bahn kreuzt den Weg. Auch 
wenn man zugibt, dass der Optimalzustand nur 
schwer zur verwirklichen ist, bleibt der Ist zustand 
weit hinter einem befriedigenden Zustand zurück. 
Nur zu oft muss die Bahn an einer Ampel direkt 
vor der Haltestelle warten. Dann wird der (bei 
Stadtbahnen der Linie 66, zu beobachten etwa am 
Konrad-Adenauer-Platz) ca. 60 Tonnen schwere 
Zug in Bewegung gesetzt, nur um zwei Zuglängen 
weit in den Bahnsteig einzurücken. Nicht selten 
kommt es auch vor, dass die Bahn abfahrbereit 
an der Haltestelle steht und in diesem Augenblick 
der querende Autoverkehr Fahrt erhält (Beispiele 
an der Thomas-Mann-Straße in Richtung Hbf und 
in der Gegenrichtung am Stadthaus). Besondere 
Problempunkte sind das Beueler Ortszentrum, der 
Stadthausknoten und die Querung der Reuterstraße 
zwischen Rittershausstraße und Haus der Jugend. 

Straßenbahnen schneller machen
Dabei sind Straßenbahnen besonders gut geeignet 

für bedarfsgerechte Ampelschaltungen, weil über 
die Oberleitung und die Schienen bereits elektri-
sche Kontakte vorhanden sind. (Busse müssen erst 
mit besonderen Sendern ausgerüstet werden).

Eine zügige Fahrt ist nicht nur für die Fahrgäste 
attraktiver, sondern kann auch unmittelbar Kosten 
sparen. So beträgt die Fahrzeit von Quirinusplatz 
bis Quirinusplatz zurück heute 70 Minuten für 
die Linie 61 und 80 Minuten für die Linie 62 (bis 
Oberkassel). Damit werden im 10-Minuten-Takt 
acht bzw. neun Züge benötigt, die jeweils zehn 
Minuten in Dottendorf herumstehen. Im günstigen 
Fall kann eine Fahrzeitverkürzung einen Umlauf 
einsparen.

ÖPNV wird pünktlicher
Darüber hinaus dienen Vorrangschaltungen nicht 
nur der Beschleunigung der Bahnen, sondern auch 
der der Fahrplanstabilisierung. So sind zwar auf 
der Linie 62 die Fahrzeiten bereits sehr reich-
lich bemessen (von Beuel Rathaus bis Konrad-
Adenauer-Platz zwei Minuten!), dennoch reichen 
sie oft nicht aus. Schon eine flüchtige Beobachtung 
zeigt, dass auf der Gemeinschaftsstrecke der 61 
und 62 anstelle eines Fünfminutentakts oft alle 
zehn Minuten zwei Bahnen hintereinander kom-
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men. Stichprobenerhebungen des Bonner VCD-
Kreisverbandes ergaben, dass auf der Fahrt zwi-
schen den Endstationen Fahrzeitüberschreitungen 
von drei bis fünfeinhalb Minuten durchaus normal 
sind (besondere Verspätungen durch Baustellen 
und dergleichen nicht einmal berücksichtigt).

In diesen Zusammenhang gehört auch die stän-
dige Behinderung des Verkehrs durch zugepark-

te Haltestellen, Parker in der zweiten Reihe usw. 
Chronisch ist auch die Verstopfung der Haltestelle 
am Stadthaus durch Autofahrer, die illegal die 
Thomas-Mann-Straße als Schleichweg benutzen. 
Dieser ständige Verstoß gegen die StVO wird of-
fenbar als normal angesehen.

Falsche Einschätzung in der Politik
Bei der Podiumsdiskussion mit den Bonner Ober-
bürgermeisterkandidaten, die der VCD im Jahr 
2009 gemeinsam mit dem Verkehrsforum Bonner 
Bürgerinitiativen ausgerichtet hatte, wurde eines 
klar: Quer durch alle Parteien ist man sich einig, 
dass Busse und Bahnen in der Stadt Bonn Vorrang 
haben sollen. Allerdings ist man in mancher Partei 
der Meinung, bereits viel erreicht zu haben und nur 
noch einige weitere Verbesserungen vornehmen 
zu müssen. 

Arno Hospes, Verkehrsspezialist der CDU, ist der 
Meinung, die Kreuzung der Straßenbahnlinien 61 
und 62 mit der Reuterstraße sei inzwischen ide-
al, die Bahn käme immer in einem Zug über bei-
de Ampeln. Das ist nicht richtig! Der Idealzustand

sieht ganz anders aus. Idealerweise bekommt eine 
Bahn, sobald sie sich einer Kreuzung nähert, auto-
matisch grünes Licht und kann ohne Zwischenhalt 
weiterfahren. An der Reuterstraße biegen die 
Bahnen zunächst an der ersten Kreuzung in die 
stark befahrene Straße ein, fahren dort ein Stück 
auf dem Grünstreifen in der Straßenmitte entlang 
und verlassen die Reuterstraße an der nächsten 
Kreuzung wieder. Die Ampelschaltungen wurden in 
der Tat dahingehend optimiert, dass jede Bahn bei-
de Kreuzungen hintereinander ohne Zwischenstopp 
durchfahren kann. Leider muss die Bahn aber war-
ten, bevor sie in die Doppelkreuzung einfahren kann. 
Und das kann bis zu anderthalb Minuten dauern.
Solche unnötigen Wartezeiten werden von den 
Kunden des ÖPNV als störend empfunden.

Heute lange Wartezeiten in der Oxfordstraße für die Straßenbahnen



��

Innerstädtische Schienenstrecken bilden von 
Natur aus ein gegenüber dem Busverkehr beson-
ders qualifiziertes Verkehrsnetz. Was tut man aber 
nun, wenn in einer Stadt wichtige Linien in diesem 
qualifizierten Netz fehlen und diese auch in abseh-
barer Zeit nicht zur Verfügung stehen werden? In 
Bonn sind die fehlenden Straßenbahnstrecken zum 
Hardtberg und nach Holzlar besonders schmerz-
lich. Im Sinne eines Bonner Metrolinienkonzepts 
könnten diese fehlenden Schienenstrecken durch 
leistungsstarke Buslinien ersetzt werden. Die 
Busse würden zusammen mit den Stadt- und 
Straßenbahnen das „Bonner Metroliniennetz“ 
bilden.

Einheitliche Qualitätsmerkmale

Alle Produkte des Metroliniennetzes sollen gemein-
sam vermarktet werden. Zu den Qualitätsmerkmalen 
aller Metrolinien gehören ein dichter Takt über 

den gesamten Tag hinweg sowie möglichst ge-
radlinige und damit schnelle Linienführung. In 
Bonn heißt das, die Metrobuslinien fahren, wie 
die Bahnen auch, am Rande der Innenstadt ent-
lang, und vermeiden dadurch Fahrten durch 
enge Innenstadtstraßen. Außerdem sind die 
Metrobuslinien in dem vorliegenden Konzept 
so gestaltet, dass sie am Hauptbahnhof keinen 
Fahrtrichtungswechsel vornehmen müssen. Das 
beschleunigt die Busse einerseits, macht anderer-
seits aber auch einen Zentralen Omnibusbahnhof 
verzichtbar. Im Verkehrskonzept „Rundum gut“ der 
Bonner Umwelt- und Verkehrsverbände wird durch 
das Ringbuskonzept ein ZOB ebenfalls überflüssig. 
Da die Busse und Bahnen des Metroliniennetzes 
das Rückgrat des städtischen ÖPNV darstel-
len, verkehren alle Metrobusse als Gelenkbusse. 
Unter Umständen ist es denkbar (aber keineswegs 
Bedingung), die Metrobuslinien als Obusse fahren 
zu lassen.

Das Bonner Metrolinienkonzept
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Zu einer guten Aufgabenteilung zwischen Bus und 
Bahn gehört natürlich, dass beide einander ergän-
zen und nicht miteinander konkurrieren. Letzteres 
aber geschieht immer noch viel zu oft, und zwar 
ganz wörtlich: konkurrieren, lateinisch für neben-
einander her fahren.

Linie 529
Die Linie 529 z.B. fährt heute von Hennef, ver-
schiedene Orte bedienend bis zum Anschluss an 
die Bahn in St. Augustin Markt 30 Minuten. Von 
dort aber fährt der Bus weitere 30 Minuten im-
mer neben der Bahnlinie her nach Bonn hinein. 
Diese erhebliche Verkehrsleistung ließe sich na-
türlich wesentlich sinnvoller dort nutzen, wo kei-

ne Schienenstrecken sind. Die Fahrtendichte auf 
dem Abschnitt Hennef – St. Augustin könnte 
damit glattweg verdoppelt werden. Das bedeu-
tet nicht nur bessere Anschlüsse an die Schiene, 
auch Fahrgäste, die überhaupt nur innerhalb die-
ses Abschnittes fahren wollen, etwa um nach St. 
Augustin (Markt…!) zu kommen, würden deutlich 
profitieren. Die regionalen Unterzentren würden  
im Interesse des Rhein-Sieg-Kreises gestärkt. 

Linie 800
Linksrheinisch stellt die Linie 800 ein Musterbeispiel 
für Parallelverkehr dar. Die Bundesbahn sel-
ber richtete die Linie als Konkurrenz zur ihrer 
Voreifelbahn ein, der der Bus von Rheinbach 

Bus und Bahn im System – Parallelverkehre abbauen

Ringbus versus Metrobus?

Die Metrobuslinien verstehen sich nicht als 
Alternativkonzept zu den Ringbuslinien, die 
im „Rundum-gut-Konzept“10 vorgestellt wur-
den. Vielmehr sind sie eine Ergänzung dazu, wie 
schon im reinen Ringbuskonzept die Straßen- und 
Stadtbahnlinien als übergeordnetes Netz neben 
dem Ringbusnetz stehen.

Die Bonner Metrobuslinien

Drei Metrobuslinien decken das Bedürfnis nach be-
sonders leistungsstarken Buslinien in Bonn ab.

1. Linie: Brüser Berg – Hauptbahnhof – 
Gronau – Bad Godesberg

Linienführung:

Südwache – Brüser Damm – Julius-Leber-
Straße – Fontainengraben – Schiefelingsweg 
– Provinzialstraße – Hermann-Wandersleb-
Ring – Endenicher Straße – Herwarthstraße 
– Nordunterführung – Hauptbahnhof – 
Maximilianstraße – Kaiserstraße – Straßburger 
Weg – Joseph-Beuys-Allee – Haltepunkt 
Bundesviertel – Walter-Flex-Straße – Heussallee 
– Kongresszentrum – Kurt-Schuhmacher-Straße 
– Sträßchensweg – Franz-Josef-Strauß-Allee – 
Ludwig-Ehrhard-Allee – Mittelstraße – Ubierstarße 
– Rheinallee – Bahnhof Bad Godesberg

10 Das innovative Verkehrskonzept für die Bonner Innstadt  
 Bonner Umweltverbände ADFC, BUB, BUND, VCD, 2005

�. Linie: Röttgen – Hauptbahnhof – Beuel 
– Hoholz

Linienführung:

Wendeschleife – Reichsstraße – Röttgener Straße – 
Ippendorfer Allee – Trierer Straße – Clemens-August-
Straße – Meckenheimer Allee – Poppelsdorfer Allee 
(alternativ: Quantiusstraße) – Südunterführung 
– Hauptbahnhof – Thomas-Mann-Straße – 
Oxfordstraße – Bertha-von-Suttner-Platz – Berliner 
Freiheit – Kennedybrücke – Konrad-Adenauer-
Platz – Friedrich-Breuer-Straße – Königswinterer 
Straße – Siegburger Straße – Pützchens Chaussee 
– Adelheidisplatz – Marktstraße – Müldorfer Straße 
– Finkenweg – Kautex-Straße – Alte Bonner 
Straße – Siebengebirgsstraße – Gielgenstraße – 
Hoholzstraße – Schloss Birlinghoven

�. Linie: Unikliniken – Hauptbahnhof – 
Graurheindorf

Linienführung:

Nervenklinik – Sigmund-Freud-Straße – Robert-
Koch-Straße – Im Wingert – Trierer Straße – 
Clemens-August-Straße – Meckenheimer Allee 
– Poppelsdorfer Allee (alternativ: Quantiusstraße) 
– Südunterführung – Hauptbahnhof – Thomas-
Mann-Straße – Oxfordstraße – Bertha-von-
Suttner-Platz – Sandkaule – Welschnonnenstraße 
– Römerstraße – Werftstraße – Karl-Legien-Straße 
- Wendeschleife



(einst sogar von Euskirchen) bis Bonn folgt. Weit 
nützlicher wäre diese Fahrleistung z.B. für einen 
Ortsbus Witterschlick/Heidgen/Volmershoven/
Brüser Berg. Kleinere Busse (Midi-Busse) sparen 
dabei Betriebskosten und sind auch stadtverträg-
licher, können in den kleineren Ortsstraßen eine 
viel dichtere Erschließung bieten als der heutige 
Bus mit seinen ein oder zwei Haltestellen auf der 
Hauptdurchgangsstraße. Damit würde auch der 
(keineswegs zu unterschätzende!) Binnenverkehr 
dieser Orte erstmals vom öffentlichen Verkehr be-
dient und natürlich eine attraktive Verbindung zum 
Bahnhof geschaffen.

Kurze Umsteigewege
An den Verknüpfungspunkten sind kur-
ze Umsteigewege natürlich wichtig. Im gün-
stigsten Fall fährt der Bus unmittelbar an den 
Bahnsteig auf der der Schiene gegenüber-
liegende Kante. Nicht immer ist eine solche 
Konstruktion räumlich möglich, eine Lösung wie 
jetzt in Witterschlick ist aber durchaus befriedi-
gend. Außerdem müssen die Umsteigestationen 
auch besonders aufenthaltsfreundlich gestal-
tet sein. Eine Telefonzelle, Briefkasten und ein 
Verkaufsbüdchen bringen Leben und vermei-
den das unangenehme Gefühl eines einsamen 
Umsteigefahrgastes, allein auf weiter Flur zu sein.

Umsteigepunkte 
Die konkrete Bestimmung der geeigneten 
Umsteigestellen ist ein Detail, in dem ganz be-
sonders der Teufel steckt. Unproblematisch ist 
Bad Godesberg als Einfallstor für den südwest-
lichen Bereich, wie es zu guten Teilen ja heu-
te schon geschieht. Für die Busse aus Richtung 
Berkum bleibt natürlich davon abweichend Mehlem 
der erste Anlaufpunkt. Nordwestlich wäre, wie 
schon angedeutet, Witterschlick ein wichtiger 
Verknüpfungspunkt. Weniger günstig ist das schon 
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Verknüpfungspunkte - Wichtige Punkte

• Keine weiten Wege von der Bushaltestelle zum Bahnsteig

• Keine Verknüpfungspunkte vom Bus zu unterirdischen Haltestellen

• Busse halten an derselben Bahnsteigkante wie Niederflurstraßenbahnen

• Am Hochbahnsteig hält der Bus im Linksverkehr gegenüber der Bahn 
 -> Keine Mittelbahnsteige an Verknüpfungspunkten

Umsteigefreundliche Gestaltung der Fahrpläne

• Bus und Bahn verkehren im gleichen Takt

• Übergangszeiten von wenigen Minuten zwischen Bus und Bahn 
 -> Vermeidung von Verspätungen durch Vorrangschaltungen

• Busse sollen am Verknüpfungspunkt zwecks sozialer Kontrolle enden

Klare Darstellung von Umsteigeverbindungen in gedruckten Fahrplänen

• Keine einzelnen Linienfahrpläne ohne Darstellung der Anschlüsse

• Hinweis auf Anschlüsse auch auf den Aushangfahrplänen

Idealer Verknüpfungspunkt zwischen Bahn und Bus in 
Dortmund Schulte-Rödding



Barrierefreiheit bedeutet, dass Gegenstände, 
Medien und Einrichtungen so gestaltet wer-
den, dass sie von jedem Menschen unabhängig 
von einer eventuell vorhandenen Behinderung 
uneingeschränkt benutzt werden können“11. 
Barrierefreiheit umfasst mitunter auch den Begriff 

von Zugänglichkeit, die früher als „behinderten-
gerecht“ genannt wurde, obgleich Barrierefreiheit 
Zugänglichkeit und Benutzbarkeit für alle 
Menschen bedeutet – nicht nur für Menschen mit 
Behinderung.

Barrierefreiheit im ÖPNV und SPNV
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 
Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstän-
de, Systeme der Informationsverarbeitung, aku-
stische und visuelle Informationsquellen und Kom
munikationseinrichtungen sowie andere gestaltete 
Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen 
in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere 

Bahnsteig in Rhöndorf - niedrig und nur mit Treppe zu 
erreichen

��

Barrierefreiheit – Große Defizite in der Region Bonn

11 Online-Enzyklopedie WikipediaBahnhof Sinzig, Einstiegshöhe 47 cm

sehr nahe am Bonner Zentrum gelegene Duisdorf. 
Der gewaltige Busbahnhof, der dort errichtet wur-
de, ist mehr der Zuschusspolitik von Bund und 
Land, die den (recht kostenaufwendigen) Bau sol-
cher Anlagen massiv fördern, geschuldet als ver-
kehrlichen Notwendigkeiten.

Im nordöstlichen Gebiet ist neben dem schon 
erwähnten St. Augustin Markt für den stadt-
näheren Bereich auch Hangelar Mitte als 
Umsteigepunkt aus Richtung Birlinghoven sinn-
voll. Im Südostbereich gibt es topographisch be-
dingt mehrere Bahnstationen an den Linien 62 und 
66, der alten Siebengebirgsbahn, die Verbindung 

mit den Bussen aus dem Siebengebirgsbereich 
herstellen können. Ganz langfristig ist aber auch 
eine Bergstrecke mit direkter Schienenanbindung 
in Betracht zu ziehen. Entlang der Heisterbacher 
Straße in Richtung Thomasberg gab es bereits 
einmal eine Schienenstrecke. Die jeweils nächsten 
Bahnstationen für die verschiedenen Bergorte sind 
Ramersdorf für Holtorf über Oberkasseler Straße, 
Oberkassel Süd für Vinxel über Langemarckstraße 
(L 490), Ober-/Niederdollendorf für Heisterbacher-
rott/Thomasberg über Heisterbacher Straße (L 268) 
und Königswinter für Ittenbach über Ferdinand-
Mühlens-Straße (L 331).



�9

Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind.12

Auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
bzw. den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
bezogen, bedeutet Barrierefreiheit13, die Zu-
gänglichkeit und Benutzbarkeit von Haltestellen, 
Haltepunkten und Bahnhöfen sowie Ein- und 
Ausstieg in Züge für alle Menschen ohne größeren 
Aufwand erreichbar zu machen, bzw. erreichbar zu 
halten.

Bei Bau- und Ausbaumaßnahmen muss 
Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen – damit 
auch von ÖPNV/SPNV – zum tragenden Prinzip 
werden, da das Durchschnittsalter der Bevölkerung 
2050 bei ungefähr 49,8 Jahren liegen wird und der 
Anteil der Bevölkerung mit einem Lebensalter ab 
60 Jahren und älter bei 39 % liegen wird. 

Wenn auch Aktionspläne von Bund und Ländern, 
bzw. Rechtsregelungen wie die EU-Verordnung über 
barrierefreies Reisen, § 2 Abs. 3 EBO (Eisenbahnbau- 
und Betriebsordnung) oder § 5 Abs. 1 e Nr. 4 AEG 
(Allgemeines Eisenbahn-Gesetz) und § 8 PBefG 
(Personenbeförderungsgesetz) Belange für einen 
weitgehend barrierefreien ÖPNV, bzw. SPNV be-
rücksichtigen, bzw. verlangen, gibt es dennoch er-
hebliche Defizite, auch im Bereich der Region Bonn.

Situation in der Region Bonn/Rhein-
Sieg/Ahr
Der VCD-Kreisverband hat alle DB-Bahnhöfe 
und Haltepunkte unter dem Gesichtspunkt 

der „Barrierefreiheit“ untersucht und die 
Problembereiche aufgelistet. Eine detaillierte 
Beschreibung aller Bahnhöfe und Haltepunkte sind 
auf der Homepage des VCD-Kreisverbandes vor-
handen14. Als Fazit kann dazu festgestellt werden, 
dass im Bereich des Rhein-Sieg-Kreises, der Stadt 
Bonn und des Kreises Ahrweiler nur drei Bahnhöfe 
(von insgesamt 51 Haltepunkten/Bahnhöfen) 
uneingeschränkte Barrierefreiheit bieten: Bonn 
Hauptbahnhof, Siegburg, Remagen15. 

Dies resultiert aus der Tatsache, dass dort noch 
Servicepersonal zur Verfügung steht. 

Der Grund, warum auf den anderen Bahnhöfen 
trotz vieler Neubauten mit behindertengerech-
ten Zugängen keine Barrierefreiheit besteht 
liegt in der Vielzahl der eingesetzten verschie-
denen Schienenfahrzeuge mit unterschiedlichen 
Einstieghöhen. Auf der linksrheinischen Strecke 
verkehren z.B. vier verschiedene Fahrzeugtypen, 
teils mit Trittstufen (Doppelstockwagen, 
Elektrotriebwagen), teils mit Schiebetritten 
(Dieseltriebwagen). Selbst wenn – wie beim 
Fahrzeug der Mittelrheinbahn – in Bonn Hbf oder 
Sechtem der Fahrzeuginnenraum die gleiche Höhe 
zum Bahnsteig aufweist, besteht ein für viele 
Rollstuhlfahrer unüberwindlicher Spalt von bis zu 
40 cm. Auch auf der modern ausgebauten S 12 
von Troisdorf nach Au/Sieg gibt es an jedem (!) 
Haltepunkt auf Grund der Bahnsteighöhen von nur 
76 cm/Schienenoberkante eine Stufe von rund 20 
– 25 cm zu bewältigen, dazu besteht noch zwischen 
Fahrzeug und Bahnsteig ein Spalt von bis zu 30 
cm. Unverständlich, da schon jahrelang kritisiert, 
sind zudem negative „Ausreißer“ bei Tritthöhen 
von 47 cm wie beim Bahnhof Sinzig/Rhein. 

Auch diese Aspekte zeigen aus Sicht des VCD-
Kreisverbandes die Notwendigkeit, so rasch 
wie möglich die Planung für ein einheitliches 
Schienenverkehrssystem in der Region (mit ein-
heitlichen Fahrzeugtypen und Bahnsteighöhen) zu 
beginnen und dieses zielgerecht zu realisieren.

12 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 
 (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG), 27.04.2002
13 Definition von VCD und ProBahn
14 http://www.vcd.org/vorort/bonn
15 Nur tagsüber, nicht nachts

Bahnhof Rhöndorf: Große Spalte/Tritthöhe in den 
Triebwagen
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der ökologische Verkehrsclub

Aufstehen und mitmachen!

Wir setzen uns ein für: 

• ein gutes Bus- und  
 Bahnangebot 

• mehr Platz für Fahrräder 

• spritsparende Autos

• mehr Sicherheit für Kinder

Eine Lobby für Nutzer des 
ÖPNV, Fahrradfahrer und 
Fußgänger.

Wir können bei all 
unseren Aktivitäten 
Verstärkung gebrauchen:

• Begleitung politischer 
 Entscheidungsprozesse in der
 Region Bonn

• Überzeugung der regionalen
  Politiker für besseren ÖPNV

• Mitarbeit in städtischen 
 Bürgerbeteiligungsverfahren

• Beratung umweltbewusster 
 mobiler Menschen 

• Neue Ideen für unseren 
 Arbeitskreis ÖPNV

• Neue Ideen für schlagkräftige
 öffentliche Aktionen

• Gestaltung unserer Website
 und Medienarbeit

• Unterstützung örtlicher
 Initiativen für ökologische 
 Mobilität

• und, und, und..

Aktiv mitmachen im 
VCD-Kreisverband 
Bonn/Rhein-Sieg/Ahr

c/o Ökozentrum Bonn e.V.
Hatschiergasse 2-4
53111 Bonn
Telefon 0228/692220

Alle Infos und Kontakte 
unter:

www.vcd.org/vorort/bonn

Der VCD arbeitet seit 1986, 
also seit 25 Jahren, als 
unabhängige Organisation 
für eine Mobilität, die unsere 
Gesundheit, das Klima und die 
Umwelt schont.




