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VCD-Saarland · Rundbrief 1/2014

Einladung zur Jahres-
mitgliederversammlung
des VCD Saarland am 19. März 2014 ab 
18:00 Uhr. Unsere Mitgliederversamm-
lung findet statt im Gebäude “Entrez“ 
im Quartier Eurobahnhof, Europaallee 
20, Saarbrücken Hbf, Nordausgang rechts 
(Hinweise vor Ort), in Kooperation mit 
dem „Kompetenz-Zentrum für Elektro-
Mobilität e-mobi “. http://www.e-mobi.
eu/e-mobi-in-saarbruecken.html

18:00 Uhr: Eröffnung mit Empfang und 
Informationen durch e-mobi „Look and 
feel“ zu modernen Themen der Elektro-
Mobilität (mit Umtrunk und Test von Elek-
trofahrzeugen).

19:00 Uhr Mitgliederversammlung 

Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Grußwort Astrid Klug, Abteilungs-
 leiterin Wirtschaftsministerium
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Wahl Versammlungsleiter(in)
 und Protokollführer(in)
5. Genehmigung der Tagesordnung 
6. Genehmigung des Protokolls 2013
7. Bericht des Vorstands, des Schatz - 
 meisters und der Kassenprüfer
8. Aussprache und Entlastung des 
 Vorstandes
9. Vorstandswahlen
10. Wahl der Kassenprüfer, -innen
11. Wahl der Delegierten und Er-
 satzdelegierten
12. Arbeitsschwerpunkte 2014
13. Verabschiedung des Haushalts 2014
14. Anträge
15. Verschiedenes

Ende  ca. 21:00 h

Anträge sind bis zum 05. März 2014 per 
Post oder E-Mail (saarland@vcd.org) an 
den Vorstand zu senden, über die Zu-
lassung von kurzfristigeren Anträgen 
beschließt die Mitgliederversammlung. 
Das Kurzprotokoll der letzten JHV ist auf 
unserer Internetseite veröffentlicht. Das 
vollständige Protokoll liegt bei der Ver-
sammlung aus und kann vorab auf Anfor-
derung Mitgliedern zugeschickt werden.

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des VCD

2013 war für den VCD im Saarland ein bewegtes Jahr. Höhepunkt waren die Aktivitäten 
zu unserem 25. Jubiläum. Besonderen Dank gilt hier Karl-Heinz Janson für die Erstellung 
der Festschrift und Werner Ried für die Organisation der Festveranstaltung. Wir haben 
uns gefreut, viele langjährige Mitglieder und Weggefährten, sowie Vertreter der Politik 
begrüßen zu dürfen und erhielten viel Zuspruch und Anerkennung. Auch die engagierten 
Worte von Herrn Minister Maas bestätigten uns in unserer Arbeit.
 
Ebenfalls eine Anerkennung war für uns der Zuschlag für das Projekt Klimafreundlich 
Mobil 60+, über dessen Verlauf wir sehr zufrieden sind.

Inhaltlich war unser Top-Thema der grenzüberschreitende Verkehr. Den drohenden Ein-
schränkungen auf den Relationen nach Straßburg, Sarreguemines und Metz stellen wir  
ein Konzept für eine Tram-train Verbindung von Saarbrücken Richtung Forbach entgegen. 
Unsere Vorstellungen haben wir im Europa-Ausschuss des Landtages und bei verschie-
denen Fraktionen präsentiert und werden, um mit unseren Mitgliedern unser Konzept zu 
diskutieren am 12. Februar einen Themenabend veranstalten. 

Auf 2014 blicken wir mit Spannung. Mit den Kommunal- und Europawahlen wird das The-
ma Verkehr in diesem Jahr an Brisanz gewinnen und Veränderungen im Ministerium für 
Wirtschaft, Energie und Verkehr lassen hoffen, dass die dringlichen Reformen im ÖPNV 
des Saarlandes jetzt angegangen werden.
Ich wünsche allen eine spannende Lektüre, auch Leserbriefe sind uns wie immer will-
kommen.

Zum Schluss möchte ich Sie alle herzlich zu unserer Mitgliederversammlung am 19. März 
2014 im „Entrez“ im Quartier Eurobahnhof einladen. 

Andrea Schrickel Landesvorsitzende

Dynamische Businfo am Hbf
Schon seit Jahren mit dem Projekt „Saarland in Time“ angekündigt und vom VCD immer 
wieder eingefordert, wurden nun endlich  dynamische Anzeigen an den Bussteigen vor 
dem Saarbrücker Bahnhof installiert. Positiv ist neben der Installation zu vermerken, dass 
es auch akustische Information gibt. Auch werden auf einer Säule die Abfahrtszeiten der 
Züge angezeigt. Leider gibt es aber auch noch Mängel. So werden keine Busverspätungen 
gemeldet, im Gegenteil der Bus verschwindet von der Anzeigentafel, obwohl er noch nicht 
angekommen war. Der VCD wird dies nachfragen. Schade auch, dass es keine Busanzeige in 
der Bahnhofshalle gibt. Wünschenswert wäre auch eine kleine Überdachung der im Freien 
vor dem Bahnhof aufgestellten Anzeige gewesen. KHJ

Themenabend zum Projekt 
„Saarbahn nach Forbach“

am Mittwoch, den 12. 2. 2014 im Haus 
der Umwelt, Saarbrücken, Ev.-Kirch-Str. 8, 
Versammlungsraum 1. OG, Beginn 18.00 
Uhr.
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Mettis in Metz
Seit Anfang Oktober fährt in Metz der Mettis, zwei Linien mit Doppelgelenkbussen, die bis auf 
wenige Abschnitte auf eigenen Fahrstreifen fahren. Die beiden sich kreuzenden Linien fahren im 
10-Minuten-Takt. Auf der über 5 km langen gemeinsamen Strecke durch das Zentrum ergibt das 
einen 5-Minuten-Takt. Dank einer cleveren Trassenführung werden alle wichtigen Institutionen 
bedient.

Eine Besonderheit ist der Dieselhybrid-Antrieb. Ein Dieselmotor erzeugt den Strom für die Elek-
tromotoren. Beim Bremsen wird Energie zurück gewonnen. Der Vergleich mit einer Straßenbahn 
drängt sich auf, dem Standard eines leistungsfähigen städtischen Nahverkehrs-
systems. Warum entschied man sich in Metz für diese speziellen Busse? Die In-
vestitionen für die Strecke und für die Fahrzeuge sind niedriger. Eine Tram lohnt 
sich erst bei einem höheren Fahrgastaufkommen. Unter der Bustrasse konnten 
auch die bestehenden Leitungen, vor allem für die Fernwärme, erhalten bleiben. 
Bei Störungen ist ein Bus flexibler. Außerdem gab es keine Schienentrassen, die 
man hätte nutzen können.

Andererseits stellt die erforderliche breite Betonfahrbahn eine große versiegel-
te Fläche dar. In einer ökologischen Gesamtbilanz muss aber auch berücksich-
tigt werden, dass die bestehenden Straßen zurückgebaut wurden und dass der 
Bus zahlreiche PKW-Fahrten ersetzt. Nicht übersehen sollte man auch, dass die 
vielen Parkplätze am Zielort nicht mehr benötigt werden. Die Praxis wird ent-
scheiden, ob das System sich bewährt. Vielleicht kann man in Zukunft auch das 
Dieselaggregat durch einen Wasserstoffantrieb ersetzen.

Aus der Sicht des Fahrgastes kommt der Mettis nahe an die Qualitäten einer Stra-
ßenbahn heran: sehr niedriger Geräuschpegel dank der Elektromotoren, gleich-
mäßige Fahrt, kein nerviges Ruckeln oder Stop and Go dank Ampelfreischaltung 
und eigener Fahrbahn.

Die Busse bieten Platz für 155 Personen, allerdings nur 40 Sitzplätze. Vier breite Doppeltüren 
öffnen fast niveaugleich mit dem Bahnsteig, der auch recht exakt angefahren wird. Der In-
nenraum des Fahrzeugs erscheint bei einer ersten Fahrt trotz des trüben Wetters sehr hell und 
freundlich. Die Polster sind in den einzelnen Bussen in unterschiedlichen, sehr angenehmen Far-
ben gestaltet. Die Durchgänge zwischen den drei Teilen sind sehr breit, das ganze Fahrzeug ist 
deshalb gut überschaubar. Zum guten Eindruck tragen sicher auch die großen Fensterscheiben 
bei, die nicht wie in Saarbrücken mit Werbung zugeklebt sind.

Die im Prinzip leicht zu bedienenden Fahrkartenautomaten mit Touchscreen zeigen ein relativ 
kleines, übersichtliches Angebot an Tickets. Die Einzelfahrt kostet 1,50 €. Leider erfindet aber 
in dieser Beziehung jede Stadt das System neu, was für den Orts- bzw. ÖPNV-Unkundigen immer 
die erste Hürde darstellt.

Unter dem Strich ist es der Stadt Metz mit dem Mettis gelungen, einen großen Schritt hin zu 
einer modernen städtischen Mobilität zu machen. Die farbigen Busse stellen ein deutlich sicht-
bares ÖPNV-Band durch die Stadt dar, das die Außenbezirke mit dem Zentrum verbindet und 
viele wichtige Einrichtungen bedient. GS

Viel Bahn 
fürs Geld
Anfang Dezember 2013 wurde die Vor-
entwurfsplanung zur Reaktivierung der 
Bahnstrecke Homburg-Zweibrücken auf 
der Webseite des Mainzer Infrastruktur-
ministeriums veröffentlicht. Unverständ-
lich ist, warum dies erst drei Monate nach 

Die Umgebung des Haltepunktes Einöd wurde be-
reits von engagierten Bürgern mit Unterstützung 
der Stadt Homburg umgestaltet.

Fertigstellung geschah, nach zahlreichen 
Anfragen und Spekulationen, denn jeder, 
der sich jetzt die Mühe macht, die 70 Da-
teien mit detaillierten Beschreibungen 
und technischen Zeichnungen durchzuse-
hen, kann erkennen, dass hier gute Arbeit 
geleistet wurde. Von den Signalplänen bis 
zur Weichenheizung, von den Bahnüber-
gängen bis zum Schallschutz wurde alles 
berücksichtigt, was für die Inbetriebnah-
me einer moderne Bahnstrecke erforder-
lich ist.

Für einzelne Punkte werden verschiedene 
Ausbauvarianten angeboten, die natür-
lich Auswirkung auf die Baukosten haben. 
Statt eines einfachen Haltepunktes an 
der Strecke würde ein Kreuzungsbahnhof 
Schwarzenacker einen Halbstundentakt 
ermöglichen. Ein zweiter Bahnsteig in 
Einöd, verbunden durch eine Fußgänge-
runterführung würde ein Umsteigen er-
lauben. Auch kann noch entschieden wer-
den, ob der Haltepunkt Schwarzenbach 
sofort gebaut werden soll. Argumente 
zu diesen Details wird die derzeit in Ar-

beit befindliche Nutzen-Kosten-Analyse 
bringen. Wenn man berücksichtigt, dass 
die S-Bahn Rhein-Neckar, die kürzlich ihr 
10jähriges Jubiläum feierte, die Erwar-
tungen weit übertroffen hat, dann würde 
das für einen leistungsfähigen Ausbau 
sprechen.

Was würde das Projekt für das Saarland 
kosten? Berücksichtigt man, dass 60 % 
vom Bund nach dem Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz (GVFG) übernommen 
werden, dass der verbleibende Betrag 
auf die beiden Länder verteilt wird und 
dass Rheinland-Pfalz angeboten hat, ei-
nen Teil des saarländischen Anteils zu 
übernehmen, so ist für das Saarland mit 
Kosten im Bereich von 3 bis 6 Millionen 
Euro zu rechnen. Wenn man jetzt noch 
sieht, dass die meisten Investitionen auf 
dem saarländischen Teil der Strecke erfol-
gen müssen, dann kann das Saarland viel 
Bahn für’s Geld bekommen. GS

Fahrkarte und Entwerter.

Der neue Mettis-Bus in Metz.
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Saarbahn nach Forbach
Nachdem die Erweiterung der Saarbahn Linie 1 von Heusweiler nach Lebach kurz vor der 
Inbetriebnahme steht, wird wieder vermehrt über weitere Linien diskutiert, insbeson-
dere nach Forbach. In die aktuelle laufende, vom Eurodistrict SaarMoselle beauftragte 
Machbarkeitsstudie flossen auch Vorschläge des VCD ein. Die Grundideen sollen hier kurz 
dargestellt werden.

Kernelement der Vorschläge ist die Neuordnung der Gleise im Bereich der Saarquerung, 
also von der Abzweigung der Strecke Saarbrücken-Völklingen über den Saardamm, über 
die Achterbrücke (Schanzenbergbrücke) durch das Deutschmühlental bis zur Grenze. Alte 
Vorschläge sahen eine Nutzung der Trasse der Hauptbahn nach Forbach vor. Das würde 
sehr teure Dreisystemfahrzeuge erfordern, und in Frankreich müssten Gebühren für Trasse 
und Haltepunkte gezahlt werden.

Wie man während einer Fahrt und auf Luftbildern erkennen kann, existiert westlich der 
aktuell genutzten Gleise eine Bahntrasse, die früher von der Schlackenbahn der Burba-
cher Hütte genutzt wurde. Auch die Brücken existieren noch. Wenn man diese Trasse wie-
der nutzen würde, könnte man die beiden Richtungsgleise der Hauptbahn nach Frankreich 
nebeneinander ganz nach Westen, also an den Hang des Schanzenbergs, verlegen. Das 
östliche Gleis könnte dann ausschließlich für eine Straßenbahn (Stadtbahn, Tram-train) 
genutzt werden. Die Zufahrt könnte in Saarbrücken von der Ludwigstraße erfolgen, in 
Frankreich könnte die Linie problemlos nach Stiring Wendel einschwenken. 

Alte Erweiterungspläne sehen eine Linie von Schafbrücke nach Völklingen vor. Dabei 
sollten die Bahngleise im Bereich von Burbach von der Innenstadt aus durch ein teures 
Tunnelbauwerk erreicht werden. Diesen Verlauf hält der VCD für ungeeignet. Auf der 
Bahnstrecke verkehren Regionalbahnen, die hoffentlich mindestens in der aktuellen 
Dichte erhalten bleiben. Eine leicht machbare, aber aus Kostengründen zunächst zurück-
gestellte Verbesserung für Burbach wäre ein direkter Zugang des neuen Haltepunktes 
Burbach Mitte vom Markt aus.

Was die Anbindung des Saarbrücker Ostens betrifft, so schlagen wir vor, die von Forbach 
kommende Linie am Römerkastell abzweigen zu lassen. Der weitere Verlauf wäre im Detail 
zu prüfen, bis Schneidershof, bis Schafbrücke oder ein Abzweig Richtung Zoo mit Um-
steigemöglichkeit zu einem neuen Bahnhaltepunkt. Dabei könnten zumindest teilweise 
vorhandene Planungen und Finanzierungszusagen genutzt werden. Beide Linien würden 
in der Innenstadt die gleiche Strecke nutzen, wodurch sich eine Taktverdichtung ergeben 
würde. WMR und GS

Fahrpreiserhöhung im saarVV
Wie in jedem Jahr, wurden auch diesmal zum 1. Januar die Fahrpreise im Nahverkehr 
erhöht.Ausgehend von einem im Vergleich zu anderen Verbünden ohnehin schon hohem 
Preisniveau, erhöhen sich z.B. die durchschnittlichen Monatstickets für Erwachsene um 
5,6%, Seniorentickets sogar um 7,8%. Mit gestiegenen Energiepreisen kann dieses Mal 
nicht argumentiert werden, da die Preise für Diesel in den vergangenen 12 Monaten 
gesunken sind. Auch andere aufgeführte Gründe, wie die Kosten für das Projekt E-mobil-
Saar zur Vernetzung von Elektromobilität und ÖPNV, sind für uns nicht nachvollziehbar.

In den nächsten Tagen werden wir mit Vertretern des saarVV ein Gespräch führen, in dem 
wir über  die Tarife, den oft zu kleinen Zuschnitt der Waben, das Fehlen einer wabenüber-
greifenden Kurzstreckenkarte und die notwendigen Veränderungen zur Gewinnung von 
neuen Fahrgästen sprechen werden. AS
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IST-Zustand:

Gestrichelt: ehemalige Schlackenbahn

Rot: Hauptbahn nach Forbach

Blau: Bahn nach Gersweiler

Neuordnung der Gleise:

Rot: Hauptbahn nach Forbach am Hang 

Blau: Bahn nach Gersweiler

Grün: Stadtbahn ohne Kreuzung auf der Talseite

 

Lebach
Heusweiler

Saargemünd

Zoo
Schafbrücke

Forbach

Linke Saarstrecke

Saarbrücken

Rot: Neue Saarbahnlinie 2 von Forbach bis Römerkastell, 
erweiterbar Richtung Schafbrücke, Neuscheidt oder Zoo

Forbach – Schafbrücke 

 

Bahn und Saarbahn in 
Lebach 

Lebach ist ein wichtiger Verknüpfungs-
punkt im saarländischen ÖPNV. Ende 2014 
wird auch die Saarbahn dorthin fahren. 
Problematisch dürfte dann die gemein-
sam Nutzung des Bahnsteigs sowie der 
eingleisigen Strecke nach Jabach werden. 
Es kann immer nur ein Fahrzeug, DB Trieb-
wagen oder Saarbahn, beides nutzen. Bei 
Schulschluss kann dies ggf. zu längeren 
Wartezeiten führen. Ein Lösung wäre ähn-
lich wie im Hbf Saarbrücken die gemein-
same Nutzung oder aber ein Doppelbahn-
steig in Jabach. KHJ 
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Projekt MOBIA
Der demografische Wandel erfordert die 
Belange älterer Mitbürger auch im ÖPNV 
verstärkt zu berücksichtigen. Die Statis-
tik spricht eine deutliche Sprache. Im Jahr 
2010 waren im Saarland 22 Prozent der 
Bevölkerung älter als 65 Jahre, 2030 wird 
der Anteil der Altersgruppe bereits über 31 
Prozent betragen; in absoluten Zahlen ein 
Plus von fast 60.000 Personen. Der öffent-
liche Nahverkehr muss sich auf diese Ent-
wicklung einstellen.

Mit dem Projekt „Mobia - Mobil bis ins Al-
ter‘‘ soll älteren Menschen, insbesondere 
auch Menschen mit Handicap die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben durch Hilfe 
bei der Nutzung des ÖPNV ermöglicht wer-
den. Denn Mobilität bedeutet Lebensqua-
lität, die es für diese Menschen zu erhal-
ten gilt. Seit Sommer 2013 testen ältere 
Fahrgäste die verschiedenen Serviceange-
bote von Mobia, wie z.B. spezielle Handy 
Software sowie die Hilfe von Lotsen im 
ÖPNV in Saarbrücken in Feldversuchen. Das 

Projekt wird von einem Team zu dem auch 
u.a. die Saarbahn gehört durchgeführt und 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Es hat bereits bun-

Klimaverträglich mobil 60+ - ein Zwischenbericht
Zum 1. Juli 2013 ist im Saarland das Projekt „Klimaverträglich mobil 60 plus“ gestartet. 
Was ist bisher geschehen? 
Das erste Halbjahr habe ich insbesondere genutzt, um mich mit potenziellen Kooperations-
partnern zu vernetzen und das Projekt bekannt zu machen. Hierzu gab es viele Gespräche, 
u.a. mit dem Verkehrsverbund (SaarVV), Mobilitätsunternehmen (Saarbahn, Saar-Pfalz Bus-
se), Wohnungsunternehmen (WOGE, Immobiliengruppe Saarbrücken), der Stadt (Amt für 
soziale Angelegenheiten), Mobia, Organisationen und Vereine (ADFC, LAGs), Fahrradläden, 
Fahrradfahrlehrer, Wohlfahrtsverbände (AWO, Diakonisches Werk an der Saar) und Senioren-
vertretern.

Das Projekt war mit einem Infostand auf unterschiedlichen Veranstaltungen vertreten, z.B. 
am 15.09.2013 in Eiweiler auf einem Fest zur Saarbahnerweiterung in Kooperation mit der 
Nah-verkehrsinitiative Köllertal oder kürzlich am 29.01.2014 auf der Veranstaltung „Si-
cherheit für Senioren“ in Burbach. Außerdem wurde am 22.11.2013 ein Vortrag in der Wis-
sensbörse zum Thema umweltfreundliche Mobilität gehalten, der bei den Zuhörern/innen 
gut an-gekommen ist. „Ich habe heute so viele interessante Sachen erfahren“, lobte eine 
77-jährige Teilnehmerin. 

Für das Jahr 2014 sind weitere Veranstaltungen geplant. So wird es mit Kooperationspart-
nern wieder Vorträge und Infostände geben, aber auch Ausflüge mit dem ÖPNV und Pede-
lectouren. Weitere Aktivitäten sind in Planung. 

Sollten Sie eine interessierte Gruppe kennen, die sich für Vorträge oder andere Aktivitäten 
zum Thema nachhaltige Mobilität im besten Alter interessiert, dann melden Sie sich gerne
bei mir. Denn zu den schön ausgearbeiteten Angeboten (Vorträge, Aktivitäten), darf die 
Nachfrage gerne noch größer werden. Eva Maschino, Projektkoordinatiorin

 Hier einige Termine zum Vormerken: 
 21.03.2014: Praktische Tipps zum Bus- und Bahnfahren 60+ - 
 Ein Ausflug mit dem ÖPNV - Veranstaltung in Kooperation 
 mit der Wissensbörse Saarbrücken
 27.03.2014: Infostand auf den Landesseniorentagen in der Stadthalle in Dillingen
 12.05.2014: 14:30 Uhr. Vortrag im Rahmen der Akademie für Ältere in Saarbrücken.

Kontakt: Eva Maschino, Telefon: 0681/46720, Email: mobil60plus.saar@vcd.org, 
Sprechzeiten: Di, Mi, Do 11:00 – 13:30 Uhr und nach Vereinbarung.

desweite Beachtung gefunden. Vom VCD 
Saarland begleiten Eva Maschino und Karl 
Heinz Janson (als Tester) das Projekt . KHJ

Zum Projekt gibt es auch eine kostenlose Infobro-
schüre, die angefordert werden kann.

Das Mobia-Team mit Minister Storm.

Der VCD im Netz

+++ Aktuelle Informationen zum VCD fi n-
det man auch unter: „VCD-Saarland-akti-
ve@yahoogroups.de“ +++
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ÖPNV Gesetz verabschieden
Das ÖPNV-Gesetz des Saarlandes (ÖPNVG SL) ist in die Jahre gekommen: Es stammt vom 29. November 1995 und ist seitdem nur gering-
fügig geändert worden. 20 Jahre nach seinem Inkrafttreten am 1. Januar 1996, nämlich am 31. Dezember 2015, tritt es außer Kraft                
(§ 13 ÖPNVG SL). 

Das geltende ÖPNVG ist von vielen Programmsätzen und vagen Formulierungen geprägt: Während die Organisation des Schienenper-
sonennahverkehrs „grundsätzlich“ Aufgabe des Landes ist, ist die Organisation des übrigen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
„grundsätzlich“ Aufgabe der Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken; diese können ihre Aufgabenträgerschaft aber auf 
Dritte, insbesondere auch auf eine Gemeinde oder ein gemeindlicher Zusammenschluss, übertragen (§§ 5 und 6 ÖPNVG SL). Unter der 
Überschrift „Verkehrskooperation“ wird formuliert, dass Aufgabenträger „eng zusammenzuarbeiten haben“, „Planungen aufeinander 
abzustimmen und möglichst einheitlich zu gestalten“ sind (§ 7 Abs. 1 ÖPNVG SL). Breiten Raum nehmen die Vorschriften zum Ver-
kehrsentwicklungsplan und Investitionsplan Saarland sowie zu den Nahverkehrsplänen und Investitionsplänen ein (§§ 8 – 10 ÖPNVG SL).   
Angesichts der wenig präzisen gesetzlichen Vorgaben verwundert es daher nicht, dass der Saarländische Verkehrsverbund SaarVV ein 
„relativ loser“ Zusammenschluss von Verkehrsunternehmen und nicht von Aufgabenträgern ist. Das Angebot des SaarVV beschränkt 
sich auf das Angebot eines landesweiten Fahrscheins; einzelne Verkehrsunternehmen sind aber nicht gehindert, weiterhin ihre eigenen 
(häufig günstigeren) Fahrscheine zu verkaufen. 
 
Der Erlass eines neuen Gesetzes, das spätestens am 1. Januar 2016 oder früher an die Stelle des geltenden Gesetzes tritt, ist angezeigt. 
Aus Sicht der Nutzer ist eine Organisation wünschenswert, die für das gesamte Saarland den ÖPNV „aus einem Guss“ organisiert: Denn 
Verkehrsbeziehungen machen nicht an einer Gemeindegrenze, an einer Landkreisgrenze Halt; eine landesweite Organisation kann sowohl 
den innerörtlichen als auch den außerörtlichen und den kreisüberschreitenden Verkehr organisieren. Eine landesweite Organisation ist 
eher in der Lage, den grenzüberschreitenden Verkehr nach Rheinland-Pfalz oder nach Frankreich und Luxemburg zu organisieren als viele 
kleine Organisationen. 
Beispiel Nordrhein-Westalen: Weil die Kreise Aufgabenträger sind, bilden sie „zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung“ einen Zweck-
verband bzw. Anstalt des öffentlichen Rechts, wobei für Nordrhein-Westfalen drei Kooperationsräume unterschieden werden (§§ 3, 5 
ÖPNVG NRW) . Bedarf es der Erwähnung, dass ein solcher Kooperationsraum deutlich größer als das Saarland ist? Ausnahmen von der 
Aufgabenträgerschaft des Kreises können lediglich für den Ortsverkehr gewährt werden (§ 4 ÖPNVG NRW).  
 
Zu diskutieren wäre auch die Kooperation des Saarlandes und der saarländischen Landkreise mit dem Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar, dessen Mitglieder die Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen sowie betroffene Landkreise und kreisfreie 
Städte sind. Dieser Verkehrsverband ist einziger Gesellschafter des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) und organisiert mithin den 
ÖPNV im Raum Rhein-Neckar. Der VRN beginnt östlich von Homburg und bietet den Fahrgästen einen ÖPNV „aus einem Guss“ - und dies 
zu einem günstigen Fahrpreis. Der VCD Landesverband Saarland möchte die Diskussion über das neue Gesetz und die Organisation des 
ÖPNV im Saarland eröffnen. Diskutieren Sie mit! MS

Tempo 30: Halt in 15 m
Nicht selten hört man die Behauptung „Wird ein Kind mit Tempo 30 angefahren, ist es genauso tot wie bei Tempo 50.“
Über den Nutzen von Tempo 30 im Einzelfall kann man diskutieren. Auch über den Nutzen von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit inner-
orts kann man diskutieren (der VCD ist dafür). Aber über physikalische Gesetze kann man nicht diskutieren. 

Die reale Verkehrssituation sieht doch eher so aus, dass ein Autofahrer oder eine Autofahrerin auf die Bremse tritt, wenn beispielsweise 
in 15 Metern Entfernung eine Person die Straße betritt. Bei Tempo 50 hätte die Bremsung nach 15 Metern gerade erst begonnen; der 
Aufprall würde also fast mit voller Geschwindigkeit erfolgen. Bei Tempo 30 braucht der Wagen knapp 15 Meter zum Anhalten, es hätte 
also gerade noch gereicht. GS
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Komplettangebot
Nur 5 km Luftlinie sind es von St. Ingbert bis zur Universität, 
aber erst Mitte der 90er Jahre wurde eine Busverbindung wäh-
rend der Vorlesungszeit eingerichtet. Bekanntlich beschränkt 
sich aber ein Studium nicht auf den Besuch von Vorlesungen. 
In der sog. vorlesungsfreien Zeit finden wichtige Praktika, 
Blockseminare und Prüfungen statt. Für schriftliche Arbeiten 
müssen die Bibliotheken genutzt werden. 
Seit den ersten Überlegungen dazu hat es nun wieder mehr als 
fünf Jahre gedauert, bis mit dem neuen Fahrplan ein Komplet-
tangebot geschaffen wurde. Auf Initiative und mit finanzieller 
Unterstützung der Stadt St. Ingbert fährt die Linie 170 jetzt 
über das ganze Jahr im Stundentakt, während der Vorlesungs-
zeit weiterhin im Halbstundentakt. Die erste Fahrt erfolgt um 
7:30 Uhr, die letzte nach 20 Uhr.
Damit wird nicht nur die Mobilität von Studenten verbessert, 
die vermehrt das bereits bezahlte Semesterticket nutzen kön-
nen, sondern die Verbindung wird auch attraktiv für Bedienste 
der Universität in Lehre, Forschung und Verwaltung. Somit kön-
nen weitere zahlende Fahrgäste gewonnen werden. Mit der zusätzlichen Verbindung nach 
20 Uhr kann man auch aus dem Gewerbegebiet an der Dudweilerstraße nach Geschäfts-
schluss noch in die Innenstadt fahren.
Nicht unerwähnt soll auch bleiben, dass sich an der Haltestelle „Universität Campus“ 
zahlreiche Umsteigmöglichkeiten bieten, z.B. Richtung Rotenbühl, Altenkessel, Klinikum 
Winterberg oder Goldene Bremm. GS

Nun auch Fernbusverkehr fürs Saarland
Seit Ende Juli verkehren Fernbusse im Saarland, in Saarbrücken vorübergehend ab Parkplatz Roonstraße. Zur Zeit verkehrt von Mein-
Fernbus die Linie 010 vierzehnmal pro Woche von Freiburg über Saarbrücken nach Düsseldorf, die Linie 013 sechsmal wöchentlich von 
Saarbrücken über Frankfurt nach Berlin und die Linie 036 vierzehnmal wöchentlich nach München. DeinBus fährt jeweils zehnmal in der 
Woche von Saarbrücken über Worms und Darmstadt nach Frankfurt beziehungsweise von Trier über Saarbrücken, Kehl und Offenburg nach 
Freiburg. Normale Fahrkarten sind beim Fahrer, verbilligte Sonderkarten online bzw. bei Verkaufsagenturen (Reisebüros) erhältlich. Die 
Mitnahme großer Gepäckstücke ist problemlos möglich, ebenso die Fahrradmitnahme. Letzteres kostet unabhängig von der Strecke stets 
9 €. Alle Busse haben WC sowie meist Steckdose und WLan. Verspätungen werden über einen SMS-Service gemeldet. Unschlagbar ist der 
Fahrpreis jedoch ist die Fahrtzeit auf Fernstrecken länger als bei der Bahn. Hier drei Beispiele, die Zeit-Angaben sind circa-Angaben:

Verbindung Fernbus   Preis / Zeit Bahn Normalpreise   Preis / Zeit

SB → Freiburg 11,00 – 24,00 €      3 Stunden 64,00 – 71,00 €           3 Stunden

SB → München 28,00 – 49,50 €       8 Stunden 92,00 – 104,00 €         5 Stunden

SB → Berlin 28,00 – 57,50 €      10 Stunden 133,00 – 142,00 €       7 Stunden

Wie sieht es nun mit der Um-
weltverträglichkeit aus?
Bezüglich der Luftschadstoffe liegt der Fernbus weit günstiger 
als ein voll besetzter PKW. Im Vergleich zur Bahn kann er aber 
nur bei den Treibhausgasen punkten, nicht aber bei Stickoxiden 
und Feinstaub. Anders wiederum beim Primärenergieverbrauch. 
Hier liegt die Bahn um etwa 50%, beim ICE, der Hochgeschwin-
digkeit geschuldet, sogar um etwa 100% höher.

In Punkto Bewegungsfreiheit punktet eindeutig die Bahn, da 
man jederzeit aufstehen und umhergehen kann. Beim Bus ist 
das nur beim Halt an Raststätten möglich. Auf folgende hilfrei-
chen Internetlinks möchte ich hinweisen: www.busliniensuche.
de, www.deinbus.de, www.meinfernbus.de/staedte/bus-ab-saar-
bruecken, www.verkehrsmittelvergleich.de. PT

Fahrplan Abfahrt Roonstraße.
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Gehwegparken: Mindest-
breite von 2,20 Meter
In vielen Gemeinden hat sich das Parken 
auf Gehwegen breit gemacht. Abgesehen 
von der Beeinträchtigung der Fußgänger 
werden die Gehwege beschädigt, weil sie 
nicht auf das Gewicht von Fahrzeugen, 
vor allem auch LKW, auslegt sind. Leider 
wird dieses Fehlverhalten hierzulande von 
vielen Behörden toleriert.
Aber das ist noch nicht alles. In vielen Ge-
meinden wird auch die gültige StVO nicht 
umgesetzt. Das Parken auf dem Gehweg 
ist nur dann erlaubt, wenn dies durch das 
Verkehrszeichen 315 angeordnet ist. 
In den Verwaltungsvorschriften der StVO 
steht seit der Fassung vom 17. Juli 2009 
zum Zeichen 315: „Das Parken auf Geh-
wegen darf nur zugelassen werden, wenn 
genügend Platz für den unbehinderten 
Verkehr von Fußgängern gegebenenfalls 
mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern 
auch im Begegnungsverkehr bleibt, die 
Gehwege und die darunter liegenden Lei-
tungen durch die parkenden Fahrzeuge 
nicht beschädigt werden können und der 
Zugang zu Leitungen nicht beeinträch-
tigt werden kann.“ Nach den gültigen 
Straßenbau-Richtlinien muss ein solcher 
Gehweg(rest) mindestens 2,20 Meter 
breit sein (Regelbreite 2,50 Meter).
Hier gibt es Handlungsbedarf: Die aktuel-
len Gesetze und Verwaltungsvorschriften 
sind umzusetzen! GS

Hostenbach 
statt Burbach
Täglich quälen sich tausende von Au-
tos über die Autobahn aus dem Westen 
des Saarlandes nach Saarbrücken. Staus 
morgendlich sind vorprogrammiert. Eine 
Entlastung dieser verkehrlich unbefrie-
digenden und die Umwelt belastenden 
Situation könnte ein PR Parkplatz an der 
Autobahn in Höhe von Wehrden-Hosten-
bach sein.
Da bist dort noch eine ziemlich intakte 
Bahninfrastuktur vorhanden ist, wäre 
eine Anbindung des PR Platzes mittels 
Saarbahn möglich um schnell und umwelt-
verträglicher das Saarbrücker Stadtzent-
rum zu erreichen. Der VCD schlägt vor, die 
Mittel, die bis 2019 für die Ausbaustufe 
I a zur Anbindung von Burbach vorgese-
hen sind, für diese Variante umzuwidmen. 
Eine entsprechende Anbindung an das 
Saarbahnnetz, die leider zur Zeit nicht 
genutzt wird, gibt es ja bereits in Höhe 
der Haltestelle Ludwigstraße. KHJ

Stau – was ist das? 
Parkplatzsuche – wozu?
Als jemand, der seit gut 15 Jahren die Freiheit eines Lebens ohne Auto zu schätzen weiß, 
bin ich immer wieder erstaunt, wenn Mitmenschen darüber klagen, dass sie mal wieder in 
einem Stau standen, ein Schicksal, das offenbar völlig unerwartet und einmalig über sie 
hereingebrochen ist. Und dann schlägt das Schicksal noch einmal zu: kein Parkplatz direkt 
vor der Tür, zu der man hin wollte. In der Vorweihnachtszeit war dies sogar wieder einmal 
ein Thema für die Presse.
Natürlich, Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV-Nutzer haben es im Saarland nicht leicht, aber 
ganz leer ist das Glas des sanften Verkehrs auch wieder nicht. Man muss die Möglichkeiten 
auch nutzen. Gute Kleidung, feste Schuhe, solide Einkaufstaschen, ein Rucksack, ein An-
schluss für fließendes Wasser aus dem Biosphärenreservat Bliesgau, dazu ein geeigneter 
Wohnort sind die relativ preiswerten Zutaten, die man benötigt, um ohne Auto mobil zu 
sein und Stau und Parkplatzsuche nur vom Hörensagen zu kennen.
Aber man sollte mich nicht falsch verstehen: Im Glas des sanften Verkehrs ist im Saarland 
noch viel Platz! Und damit noch viel Arbeit für den VCD. GS

Viele Uhren gibt es in Würzbach und eine ebenso große Auswahl an Uhrzeiten. Und warum muss eigentlich 
die Uhrzeit in der digitalen Fahrgastinformation immer in der nervigen Laufschrift angezeigt werden? 
(GS)
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Der vergessene 
Waggon
Mitten unter Bäumen und Büschen steht am 
Bahnhof Großrosseln ein alter preußischer 
Güterwagen. Längst ist sein Gleisanschluss 
demontiert. Er ist so etwas  wie das Symbol 
für den Niedergang des einst dichten saar-
ländischen Eisenbahnnetzes. Dabei war es 
einst vorgesehen die Rosseltalstrecke nach 
Lothringen weiterzuführen. Dann aber kam 
die Grenze. Kaum einen Kilometer weiter 
rosten auf französischer Seite die Schienen 
ebenso wie im Warndt allmählich weg. Da-
bei böte sich die vorhanden Infrastruktur 
mit einem Lückenschluss geradezu an für 
eine Ringstraßenbahn durch  das dicht be-
siedelte saarländisch-lothringische Grenz-
gebiet. KHJ
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Rückschritte statt Fortschritte
Wer die Meldungen in letzter Zeit verfolgt hat, stellt leider fest, dass es im grenzüber-
schreitenden Nahverkehr mit unserer Nachbarregion Lothringen eher Rückschritte als 
Fortschritte gibt. Die sich abzeichnender Entwicklungen sind  insbesondere für Saarbrü-
cken und das Saarland nachteilig und schwerwiegend. 
Saarbrücken - Metz-Ville: Der heute bereits in den meisten Fällen vorhandene Umstei-
gezwang in Forbach wird zunehmend zur Regel, weil die neuen französischen Triebwagen 
nicht ins deutsche Bahnstromnetz fahren können
Saarbrücken - Sarreguemines - Strasbourg: Diesen Verbindungen droht aus technisch-
organisatorischen Gründen mittelfristig fast vollständig das Aus.
Metz-Ville - Thionville - Apach - Perl - Trier: Seit Fahrplanwechsel verblieb auf franzö-
sischer Seite nur noch der Wochenend-Ausflugsverkehr auf der Schiene (durchgehende 
Züge nach Trier), alles andere ist „weg“
Dillingen Niedaltdorf – Bouzonville: Der  Güterverkehr ist entfallen, so dass eine Still-
legung droht. (Man darf auf den nächsten Karfreitag gespannt sein...). Und das, obwohl 
die Infrastruktur beidseits (!) der Grenze in den letzten Jahren absolut auf Vordermann 
gebracht wurde.

Buslinie MS (ehemals MS1) SB - Forbach - St. Avold: Nach langem Hickhack einziges 
Beispiel für eine halbwegs positive Entwicklung, allerdings weiterhin nicht abgestimmter 
Parallelverkehr mit Buslinie 30 Saarbrücken - Forbach
Buslinie MS2 SLS - Creutzwald - St. Avold: Beinhaltet nur noch die „schon immer da ge-
wesenen“ KVS-Verbindungen zwischen Saarlouis und Creutzwald, alles andere ist passé.
Buslinie MS3 Homburg – Bliesk. - Sarreguemines:  Grenzüberschreitender Verkehr ein-
gestellt.
Buslinie MS4: Wadern - Merzig - Saarlouis - Metz: Deutlich geschrumpftes Angebot nur 
noch im Sommer, nur noch einmal wöchentlich.

 

Saarbahn nach Saargemünd: Für die klei-
ne Strecke von Hanweiler nach Saarge-
münd sollen die Kosten  für die Benutzung 
von Schienen und Bahnsteig von 42.000 
€ auf 233.000 € angehoben werden. Das 
bedeutet praktisch das Aus bzw. Endsta-
tion Hanweiler. Weshalb übernimmt nicht 
die die für den „transport public“ zustän-
dige Region in Lothringen  diese Kosten?
 
Der VCD fordert die Landesregierung auf, 
umgehend mit den Aufgabenträgern der 
Nachbarregionen eine Strategie zu ent-
wickeln und die grenzüberschreitenden 
Angebote im ÖPNV wieder herzustellen, 
auszuweiten und nachhaltig zu sichern. 
KHJ

Saarbahn nach Forbach, 
immer wieder in Frage gestellt!
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