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Das Projekt Breisgau-S-Bahn 2020
Mit der Breisgau-S-Bahn 2020 liegt ein integriertes regionales Nahverkehrskonzept für
die Region Freiburg vor.

Abb. 1: Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn

Martin Haag
Uwe Schade
In der Region Freiburg hat die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) eine lange Tradition. Ausgehend von der bereits
1977 gegründeten Nahverkehrskommission haben sich die Stadt Freiburg und die
beiden Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen 1994 zum
Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg
(ZRF) zusammengeschlossen. Aufgabe des
ZRF gemäß Satzung ist es, den Ausbau des
ÖPNV in der Region mit rund 630 000 Einwohnern zu fördern und die Ziele und Rahmenvorgaben hierfür zu definieren. Hinzukommen die kommunale Mitfinanzierung
des Verbundtarifes sowie die Finanzierung
des Ausbaus der regional bedeutsamen
ÖPNV-Strecken. Der ZRF beschließt den
Nahver-kehrsplan für die Region, ist selber
jedoch nicht Aufgabenträger. Diese Funktion liegt beim Land Baden-Württemberg
für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) bzw. bei der Stadt Freiburg und den beiden Landkreisen für den
übrigen ÖPNV.
Zeitgleich mit der Gründung des ZRF hatten 1994 auch die zuvor in der Verkehrsgemeinschaft Freiburg zusammengeschlossenen regionalen Verkehrsunternehmen
ihre Zusammenarbeit intensiviert und den
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Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF)
gegründet. Auf Grundlage von verschiedenen Tarifkooperationen und der 1991
eingeführten RegioKarte hatte sich der
RVF bis 1996 zu einem Vollverbund entwickelt. Heute arbeiten im RVF 19 regionale Verkehrsbetriebe zusammen. Neben
der DB Regio AG und der Freiburger Verkehrs AG sind dies insbesondere die Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG) mit den
Sparten Bus und SPNV, die Südbaden Bus
GmbH und die Breisgau-S-Bahn GmbH,
ein weiteres Schienenverkehrsunternehmen. Hinzukommen zwölf mittelständisch geprägte Busverkehrsunternehmen.

Integriertes Nahverkehrskonzept
Breisgau-S-Bahn
Ausgehend von Initiativen der regionalen
Politik und den Diskussionen um Streckenstilllegungen Anfang und Mitte der
1990er Jahre hat der ZRF in den Jahren
1995 bis 1997 in enger Abstimmung mit
dem Land Baden-Württemberg im Rahmen einer Machbarkeitsstudie das „Integrierte regionale Nahverkehrskonzept
Breisgau-S-Bahn 2005“ entwickelt. Grund
idee dieses Konzeptes ist es, den SPNV, die
Stadtbahn in Freiburg und das Regionalbusnetz auszubauen und miteinander zu
einem Nahverkehrskonzept „aus einem
Guss“ zu verknüpfen (Abb. 1). Diese Verknüpfung erfolgt – neben dem Verbundtarif – einerseits baulich über zahlreiche

Umsteigeknoten, insbesondere aber auch
betrieblich über eine Verbesserung des Angebotes und eine Schaffung von Taktfahrplänen mit entsprechend kurzen Übergängen in den Knotenpunkten. Ergänzt wird
das System durch Verknüpfungen mit dem
Individualverkehr über P+R- bzw. B+R-Anlagen, wobei angestrebt wird, den Bedarf
an P+R-Stellplätzen durch den Ausbau des
Angebotes im Regionalbusverkehr zu begrenzen, weil den Fahrgästen auf diesem
Weg attraktive Zubringerangebote zu den
Stationen des Schienenverkehrs angeboten
werden können.
Rückgrat der Konzeption sind die Schienenverkehrsnetze – die S-Bahn für die Region sowie die Stadtbahn in Freiburg.
Das Streckennetz für die S-Bahn erschließt
weite Teile der Region unmittelbar (Abb. 2).
Hauptachse ist die in Nord-Süd-Richtung
zwischen Offenburg und Basel verlaufende
Rheintalbahn, derzeit eine der am stärks
ten nachgefragten Bahnstrecken in Europa,
deren viergleisiger Ausbau aktuell von der
DB AG betrieben wird. Dieser Ausbau, der
hauptsächlich der Verbesserung des Güterverkehrs dient, hat aber auch vielfältige
Konsequenzen für den SPNV.
Eine weitere Hauptachse verläuft in WestOst-Richtung zwischen Breisach und Freiburg (Breisacher Bahn) sowie weiter in
Richtung Hochschwarzwald nach Neustadt (Schwarzwald) und Donaueschingen
(Höllentalbahn). Als Abzweig der Höllentalbahn verläuft zwischen Titisee und Seebrugg die Drei-Seen-Bahn, die eine hohe
Bedeutung für die Erschließung der Region
Hochschwarzwald hat mit ausgeprägten
Nachfragespitzen im Freizeitverkehr. Den
nordöstlichen Teil des ZRF-Gebietes erschließt die Elztalbahn, die in Denzlingen
von der Rheintalbahn abzweigt und in Elzach endet. Neben den genannten Strecken
gehört noch die Strecke Müllheim (Baden)
– Neuenburg aus dem Netz der Deutschen
Bahn AG zum Gebiet der ZRF. Heute verkehren über diese Verbindung nur einzelne
internationale Güterzüge sowie Sonderverkehre im Personenverkehr. Zukünftig jedoch soll diese Strecke wieder regelmäßig
von einer grenzüberschreitenden S-BahnLinie zwischen Freiburg, Müllheim (Baden), Neuenburg am Rhein und Mulhouse
im Elsass genutzt werden.
Neben der DB AG werden weitere Schienenstrecken in der Region von der Südwestdeutschen Verkehrs AG betrieben, die

das Breisgau-S-Bahn-Netz vervollständigen. Hierzu gehört die Münstertalbahn, die
in Bad Krozingen von der Rheintalbahn
abzweigt und in Münstertal (Schwarzwald)
endet. Ebenfalls zum Netz der SWEG gehören die Strecken rund um den Kaiserstuhl
zwischen Breisach und dem Bahnhof Riegel an der Rheintalbahn sowie zwischen
Gottenheim an der Breisacher Bahn und
dem Bahnhof Riegel Ort.
Das S-Bahn-Angebot soll deutlich ausgeweitet werden auf einen 30-MinutenGrundtakt mit Verdichtungen in den
Hauptverkehrszeiten bzw. auch ganztägig
auf den nachfragestarken Achsen. Auf Relationen mit geringerer Nachfrage soll mindestens ein Stundentakt angeboten werden.
Darauf wird das Regionalbusangebot nach
den oben beschriebenen Grundsätzen ausgerichtet, dessen Taktzeiten ebenfalls nachfragegerecht verdichtet werden sollen – in
einer Bandbreite zwischen einem 30- und
einem 120-Minuten-Takt. Die Taktverdichtung im Regionalbusnetz soll vollständig
durch den Abbau und die Umschichtung
von schienenparallelen Regionalbusverkehren erfolgen, die durch den Ausbau
des SPNV-Angebotes freigesetzt werden.
Zusätzliche Leistungen im Regionalbusverkehr über den heutigen Umfang hinaus
werden somit nicht erforderlich. Der Regionalbus übernimmt somit zukünftig fast
ausschließlich Zubringerfunktionen zur
S-Bahn bzw. zur Stadtbahn. Zur Verbesserung der Umsteigevorgänge sollen daher
an zahlreichen Stationen in der gesamten
Region Umsteigeanlagen entstehen, an denen die Netze der S-Bahn, der Stadtbahn
und des Regionalbusses optimal und mit
hohem Komfort für die Fahrgäste mitein
ander verknüpft werden.
Die Funktion der Stadtbahn in Freiburg ist
vergleichbar mit derjenigen der S-Bahn in
der Region. Neue Strecken sind entlang der
Haupterschließungsachsen geplant, auf
denen bereits heute eine hohe Nachfrage
besteht bzw. wo diese infolge der weiteren
Stadtentwicklung entstehen wird. Bestandteil des Konzeptes Breisgau-S-Bahn sind
die sogenannten „regional bedeutsamen“
Stadtbahnlinien, die einen hohen Nutzen
für die Fahrgäste aus der Region besitzen,
entweder weil sie über entsprechende Umsteigeanlagen mit dem S-Bahn- oder dem
Regionalbusnetz verknüpft sind oder weil
sie – wie im Falle der Stadtbahnverlängerung nach Gundelfingen – eine Umlandgemeinde unmittelbar an das Stadtbahnnetz
anbinden. Zu den regional bedeutsamen
Stadtbahnen gehören die Stadtbahn Haslach, das Großvorhaben Stadtbahn in die
nördlichen Stadtteile und nach Gundelfingen, das aus fünf Teilprojekten – den Umbaumaßnahmen Habsburgerstraße, Komturplatz und Zähringer Straße sowie aus
den Verlängerungen im Stadtteil Zährin-

Abb. 2: Streckennetz der Breisgau-S-Bahn

gen und nach Gundelfingen – besteht, die
Stadtbahnverlängerung Littenweiler und
die Stadtbahnen Vauban und St. Georgen
(Abb. 3).
Neben den regional bedeutsamen Vorhaben plant die Stadt Freiburg mit der
Stadtbahn Werder-/Rotteckring, die der
Westentwicklung der Innenstadt folgt,
und der Stadtbahn Messe zur Erschließung
des Universitätsklinikums, des Stadtteils
Mooswald und des neuen Messegeländes
zwei weitere Vorhaben, die nicht Bestandteil des Konzeptes Breisgau-S-Bahn sind
(Abb. 3).

Abb. 3: Stadtbahn Freiburg

Quelle: ZRF

Erste Schritte

Der ZRF hatte nach Abschluss der Machbarkeitsstudie 1997 beschlossen, aus dem
Konzept Breisgau-S-Bahn zunächst eine
„Zwischenstufe“ zu realisieren, die sämtliche Maßnahmen umfasste, die unabhängig von der Realisierung des viergleisigen Ausbaus der Rheintalbahn zwischen
Offenburg und Basel umgesetzt werden
können. Die hohe Belastung der Rheintal
bahn, insbesondere durch den Güterverkehr, schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten für den SPNV erheblich ein und
führt dazu, dass einzelne Teilmaßnahmen

Quelle: ZRF; Kartengrundlage: Stadt Freiburg im Breisgau
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Abb. 4: Elztalbahn: Haltepunkt Buchholz – nach Ausbau

der Breisgau-S-Bahn bis auf Weiteres nicht
realisiert werden können. Darüber hinaus
definierte der ZRF seinerzeit drei Pilotstrecken, die als erste Vorhaben innerhalb der
Zwischenstufe umgesetzt werden sollten.
Dies waren die Breisacher Bahn zwischen
Freiburg und Breisach am Rhein, die Elztalbahn (Freiburg –) Denzlingen – Elzach
(Abb. 2) sowie die Stadtbahn Haslach
(Abb. 3).
Im Bereich der S-Bahn-Strecken wurden
insbesondere die Stationen barrierefrei
ausgebaut und auf einen den heutigen Anforderungen der Fahrgäste entsprechenden
Standard gebracht (Abb. 4).
Parallel hierzu wurde der Betrieb der Breisacher Bahn und der Elztalbahn durch das
Land Baden-Württemberg als Aufgabenträger von der DB AG auf die neu gegründete
Breisgau-S-Bahn GmbH übertragen und
schrittweise zum 30-Minuten-Takt ausge-

Abb. 5: Elztalbahn: Umsteigeanlage Bleibach
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baut. Im Bereich der Elztalbahn kann der
30-Minuten-Takt wegen fehlender Kreuzungsstellen bislang nur bis Waldkirch
angeboten werden. Es besteht jedoch ein
ergänzendes Regionalbusangebot, so dass
auch im oberen Elztal zwei Verbindungen
pro Stunde existieren.
Gleichzeitig mit der Verbesserung des SBahn-Angebots wurde in den Korridoren
entlang der Strecken auch das Regionalbus
angebot nach den oben beschriebenen
Grundsätzen neu strukturiert. Leistungen,
die zuvor parallel zur S-Bahn verkehrten, wurden abgebaut und auf die reinen
Zubringerlinien umgeschichtet, die damit ebenfalls verstärkt werden konnten.
Um den zusätzlichen Widerstand durch
das notwendige Umsteigen zu reduzieren, wurden optimierte Umsteigeanlagen
(Abb. 5) errichtet und die Fahrpläne entsprechend aufeinander abgestimmt. Im

Quelle: ZRF

Ergebnis konnten die Fahrgastzahlen trotz
des zusätzlichen Umsteigevorgangs sowohl
auf den S-Bahn- als auch auf den Regionalbuslinien gesteigert werden.
Der Neubau der Stadtbahn Haslach als
Lückenschluss zwischen den vorhandenen
Stadtbahnlinien in Richtung Günterstal
sowie nach Weingarten erschließt bevölkerungsstarke Bereiche im Südwesten des
Stadtgebietes (Abb. 3).
Die deutliche Verbesserung des Angebotes
hat auf allen drei Pilotstrecken zu einer
starken Zunahme der Fahrgastnachfrage
geführt, welche insbesondere auf den SBahn-Strecken die Prognosen bei weitem
übertraf. Zwischen 1997 und 2007 sind
beispielsweise die Fahrgastzahlen auf der
Breisacher Bahn von 650 000 auf 3 400 000
pro Jahr und somit um rund 420 % angewachsen. Ein etwas geringerer Anstieg
von 970 000 Fahrgästen in 1999 auf
3,1 Mio. Fahrgäste im Jahr 2007 war auf
der Elztalbahn zu verzeichnen – immerhin noch rund 220 %. Dabei ist besonders
bemerkenswert, dass bei beiden Strecken
noch vor weniger als 20 Jahren Diskussionen um eine mögliche Stilllegung geführt
worden waren.
Diese sehr erfreuliche Entwicklung hat
dazu geführt, dass die vorhandenen Kapazitäten auf der Breisacher Bahn und auf
der Elztalbahn zeitweise nicht mehr ausreichen, um die Fahrgastnachfrage zu befriedigen. Zahlreiche Fahrlagen in den Hauptverkehrszeiten sind bis zu 240 % bezogen
auf die Anzahl der Sitzplätze ausgelastet.
Somit stellt sich bereits seit längerem die
Frage, wie das System Breisgau-S-Bahn weiterentwickelt werden soll, um die derzeitige Nachfrage, aber auch die – angesichts
positiver Bevölkerungsprognosen für die
Region Freiburg – für die Zukunft noch zu
erwartenden Steigerungen abzudecken.

Breisgau-S-Bahn 2020

Im Dezember 2007 haben sich der ZRF
und das Land Baden-Württemberg in der
„Freiburger Erklärung“ darauf verständigt,
das Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn
gemeinsam weiter zu entwickeln mit dem
Ziel, ein nachfragegerechtes S-Bahn-Angebot für die Region zu schaffen und langfristig zu sichern. Ziel ist es, das Angebot
im SPNV erheblich auszubauen und die
Leistungen für eine Inbetriebnahme im
Dezember 2018 seitens des Landes BadenWürttemberg neu zu vergeben. Parallel
hierzu sind die für das erweiterte S-BahnAngebot erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen zu realisieren.
In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe haben der ZRF und das Land Baden-Württemberg nach Unterzeichnung der „Freiburger
Erklärung“ zunächst eine Abschätzung der
künftig zu erwartenden Fahrgastnachfrage
vorgenommen sowie darauf aufbauend ein

Abb. 6: Breisgau-S-Bahn 2020 – Liniennetzkonzept

Liniennetzkonzept für den Betriebszweig
SPNV der jetzt als Breisgau-S-Bahn 2020
bezeichneten Nahverkehrskonzeption erarbeitet (Abb. 6).
Nach diesen ersten grundlegenden Arbeitsschritten wurde die Arbeitsgruppe um die
in der Region tätigen Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) erweitert. Dies ist
neben den Unternehmen der Deutschen
Bahn AG – Netz, Station & Service und
Energie – die SWEG, welche die Strecken
zwischen Breisach, Endingen, Riegel und
Gottenheim im Bereich des Kaiserstuhls
sowie die Münstertalbahn im Süden der
Region betreibt. Ausgehend von der Liniennetzkonzeption wurden gemeinsam die
notwendigen Maßnahmen zum Ausbau
der Infrastruktur abgeleitet und die mit
dem Ausbau verbundenen Investitionen
im Rahmen einer Grobkostenschätzung
ermittelt. Auch für die Breisgau-S-Bahn
2020 ergibt sich bei einigen Vorhaben eine
technische oder betriebliche Abhängigkeit zum viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn. Daher wurde neben dem Zielkonzept eine Ausbaustufe 2018 definiert,
die alle Maßnahmen enthält, die sowohl
baulich als auch angebotsseitig ohne den

Quelle: ZRF

Ausbau der Rheintalbahn realisiert werden
können.
Ein wichtiges Element zum Ausbau der
Infrastruktur und Voraussetzung für die
Realisierung des geplanten Liniennetzes
ist die Elektrifizierung des gesamten Streckennetzes der Breisgau-S-Bahn 2020. Weite Teile des Netzes werden heute noch im
Dieselbetrieb gefahren. Hierzu gehören die
Breisacher Bahn, die gesamte Kaiserstuhlbahn, die Elztalbahn, die Münstertalbahn
sowie die Strecke zwischen Neustadt und
Donaueschingen (Abb. 2). Darüber hinaus
ist der Neubau von Kreuzungspunkten, die
für die angestrebte Ausweitung des S-BahnAngebotes erforderlich sind, vorgesehen.
Sofern noch nicht erfolgt, sollen sämtliche
Stationen in der Region barrierefrei und auf
einen einheitlichen S-Bahn-Standard ausgebaut werden. Mit Blick auf das künftige
Angebotskonzept ist zudem in zahlreichen
Bereichen eine Anpassung der Leit- und Sicherungstechnik erforderlich. Dies gilt insbesondere für die Bahnhöfe Gottenheim
und Titisee, in denen die S-Bahn-Linien
zukünftig geflügelt werden sollen, was einen entsprechenden Um- bzw. Neubau der
örtlichen Stellwerke erfordert.

Kosten und Finanzierung
Die Gesamtinvestitionen für das „Integrierte regionale Nahverkehrskonzept BreisgauS-Bahn 2020“ belaufen sich auf rund 385
Mio. EUR. Hiervon entfallen ca. 290 Mio.
EUR auf den Ausbau des S-Bahn-Netzes
sowie ca. 86 Mio. EUR auf die regional bedeutsamen Stadtbahnstrecken in Freiburg.
Rund 9 Mio. EUR sind für den Bau von
Umsteigeanlagen zur Verknüpfung des Regionalbusnetzes mit den Schienennetzen
vorgesehen, die einen wichtigen Baustein
innerhalb des Gesamtkonzeptes darstellen.
Für das Zielkonzept des SPNV in der Region Freiburg wurde in enger Abstimmung
mit dem Bund und dem Land Baden-Württemberg eine Standardisierte Bewertung
durchgeführt. Hierbei wurde ein NutzenKosten-Koeffizient von 2,12 erreicht. In
einer separaten Abschätzung wurde zudem
die Wirtschaftlichkeit der Ausbaustufe 2018
untersucht. Hier liegt der Nutzen-KostenKoeffizient in einem Bereich von 1,8 bis
1,9. Die Ergebnisse der Standardisierten
Bewertung sowie insbesondere der daraus
abzuleitende hohe Nutzen der Breisgau-SBahn 2020 haben dazu geführt, dass der
Bund sich grundsätzlich bereit erklärt hat,
EI-Eisenbahningenieur | Dezember 2011
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das Gesamtvorhaben in das GVFG-Bundesprogramm aufzunehmen. Formelle Voraussetzung für eine staatliche Förderung ist
zwar ein Nutzen-Kosten-Koeffizient größer
1,0, doch dürften Ergebnisse unterhalb einer Grenze von etwa 1,4 bis 1,5 als kritisch
zu betrachten sein, da Veränderungen der
Randbedingungen im weiteren Projektverlauf – insbesondere Kostensteigerungen –
im ungünstigsten Fall dazu führen können,
dass der Wert auf bzw. unter die kritische
Grenze fällt.
Der ZRF hat in Abstimmung mit den EIU
einen GVFG-Rahmenantrag erarbeitet und
diesen über das Land Baden-Württemberg
beim Bundesverkehrsministerium eingereicht. Der ZRF geht davon aus, dass der
Bund auf dieser Grundlage eine schriftliche
Erklärung zur Aufnahme des Projektes in
das Bundesprogramm abgeben wird. Auf
dieser Grundlage können dann konkrete
Förderanträge für einzelne Teilvorhaben
der Breisgau-S-Bahn 2020 vorgelegt werden.
Unter der Voraussetzung, dass eine Bundesfinanzierung erreicht werden kann,
können bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Baukosten über Zuschüsse von
Bund (60 %) und Land (20 %) abgedeckt
werden. Danach wären 20 % der zuwendungsfähigen Baukosten durch den ZRF
zu finanzieren. Hinzukommen die nicht
zuwendungsfähigen Baukostenanteile sowie die Planungskosten, die mit rund 21 %
der Gesamtbaukosten angesetzt werden.
Insgesamt käme auf die Region ein Finanzierungsanteil für das Gesamtkonzept in
Höhe von 152 Mio. EUR zu, von dem im
Rahmen der Ausbaustufe 2018 ein Anteil
von 82 Mio. EUR aufzubringen wäre.
Wichtigster Aspekt mit Blick auf die Finanzierung ist der Termin für das Auslaufen des
GVFG-Bundesprogramms zum 31. Dezember 2019. Daraus ergibt sich, dass sämtliche
Maßnahmen der Ausbaustufe 2018 bis Dezember 2018 fertig gestellt und in Betrieb
genommen werden müssen, damit noch
rund ein Jahr für die Abrechnung der Maßnahmen gegenüber dem Bund verbleibt.

Umsetzung

Die Verbandsversammlung des ZRF hat in
ihrer Sitzung am 18. Mai 2011 beschlossen,
das Zielkonzept der Breisgau-S-Bahn 2020
insgesamt zu realisieren und hat darüber
hinaus den Umfang der Ausbaustufe 2018
festgelegt. Gleichzeitig wurden Planungsbeschlüsse gefasst, welche die Planung
sämtlicher Maßnahmen der Ausbaustufe
2018 ermöglichen. Grundlage für den Beginn der Planung bilden Planungsvereinbarungen mit den EIU. Während die SWEG
als regionales Infrastrukturunternehmen
bei der Gestaltung der Vereinbarungen
ein hohes Maß an Flexibilität zeigt, folgen
die Verfahren bei der Deutschen Bahn AG
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festen Abläufen, die zumeist mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden sind. So
umfassen die ersten Planungsvereinbarungen lediglich die Grundlagenermittlung
und die Vorplanung. In einem weiteren
Schritt kann anschließend eine Vereinbarung für die Entwurfs- und die Genehmigungsplanung abgeschlossen werden,
bevor dann nach Vorliegen von Planfeststellung bzw. Plangenehmigung und dem
Zuwendungsbescheid ein Realisierungsund Finanzierungsvertrag abgeschlossen
werden kann. Zwischen den einzelnen
Phasen sind jeweils Beschlüsse der zuständigen Vorstandsgremien bei der DB AG zu
fassen, was mitunter mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden ist, der entsprechend bei der Zeitplanung berücksichtigt werden muss. Die Planungsleistungen
werden seitens der DB AG in der Regel an
die DB Projektbau GmbH vergeben bzw.
an Fachplanungsbüros.
Über einen Kooperationsvertrag zwischen
dem ZRF, der Deutschen Bahn AG und der
SWEG konnte erreicht werden, dass dem
ZRF seitens der Infrastrukturunternehmen
je ein verantwortlicher Ansprechpartner benannt wurde, der insbesondere innerhalb
des DB-Konzerns die Aufgabe der Gesamtprojektkoordinierung übernimmt. Mit Anlaufen der ersten Planungen wurde zudem
ein monatlich tagender Projektarbeitskreis
für die Vorhaben im Netz der DB AG sowie
der SWEG gegründet, in dem der ZRF, die
Infrastrukturunternehmen und die beauftragten Planungsbüros anstehende Fragestellungen klären sowie auf die Einhaltung
des Zeit- und Kostenplanes achten.
Parallel zu den Planungen für die Weiterentwicklung der Breisgau-S-Bahn wurden
in den zurückliegenden Jahren auch die
regional bedeutsamen Stadtbahnvorhaben
vorangebracht. Im Herbst 2010 konnte der
Streckenabschnitt in der Habsburgerstraße
nach Umbau mit Schaffung eines unabhängigen Gleiskörpers wieder in Betrieb
genommen werden. Im Frühjahr 2011 erteilte das Regierungspräsidium Freiburg
den Planfeststellungsbeschluss für die
Stadtbahnverlängerung Zähringen. Der
Spatenstich für dieses Projekt war im August 2011 und die Inbetriebnahme ist für
2014 vorgesehen.

Ausblick

Das Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn
2020 wird dazu beitragen, das ÖPNVAngebot in der Region Freiburg erheblich
auszuweiten und damit der bereits bestehenden aber auch der zukünftig noch steigenden Nachfrage gerecht werden zu können. Damit werden die Voraussetzungen
für ein weiteres Wachstum sowohl in der
Wirtschaft als auch bei der Wohnbevölkerung in der Region Freiburg geschaffen.
Mit der zunächst zu verfolgenden Ausbaustufe 2018 wurde ein bereits sehr umfassender erster Schritt definiert, der im
Bereich S-Bahn sämtliche Maßnahmen
umfasst, die ohne den dringenden Ausbau der Rheintalbahn realisiert werden
können. Die Ausbaustufe 2018 erfolgt mit
Blick auf das Ende der Bundesförderung einem sehr ambitionierten Zeitplan, der nur
eingehalten werden kann, wenn es gelingt,
den Zeitbedarf für die Planungs-, insbesondere aber auch für die Genehmigungsverfahren auf ein Minimum zu reduzieren
und die Entscheidungsprozesse bei den
EIU abzukürzen.
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Summary
The Breisgau-S-Bahn project 2020
The aim behind the Breisgau-S-Bahn concept is a marked expansion in public transport services in
the Freiburg region. The planning work encompasses upgrading of the infrastructure and improvements to services in the regional railway network, in regional bus feeder services, and in regionally
important light rail lines in Freiburg.
The initial upgrading measures on so-called pilot lines led to sharp increases in demand of as much
as 420 %. Based on this experience, the concept has been further refined. The objective is to expand S-Bahn services by approximately 50 % compared to the status quo, which will require investment of around 385 million euros in the upgrading of the infrastructure.

