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Liebes VCD-Mitglied,

das Thema „Verkehrswende“ ist so aktuell wie nie 
zuvor. Alle wissen, dass sie kommen muss und vie-
le fordern sie jetzt - aber in der Politik tut man sich 
hart mit den hierzu nötigen konsequenten Ent-
scheidungen.
Umso erfreulicher ist es, dass wir in Regensburg 
nun endlich auf dem Weg zur Einführung eines 
„hochwertigen ÖPNV im Raum Regensburg“ sind! 
Im Planungsausschuss ist am 19. Juni die wichtige 
„Systementscheidung“ gefallen und noch in dieser 
Woche wird der historische Startschuss für die „Re-
gensburger Tram“ auch im Stadtrat erwartet. Laut 
Planungs- und Baureferentin Schimpfermann wird 
dann wohl noch ein Zeitraum von 12 - 15 Jahren 
erforderlich sein, bis die ersten Baumaßnahmen 
abgeschlossen sind. Vor allem das „Bündnis für ei-
nen hochwertigen ÖPNV in Regensburg“ drängt 
nun auf einen strafferen Zeitplan und darauf, dass 
die Sache nun äußerste Priorität erhält und mit 
aller Kraft und Effizienz angegangen wird ... Die 
Sache mit der Verkehrswende in Regensburg wird 
uns also noch länger beschäftigen ...

In diesem Sinne wünschen wir noch einen schö-
nen Sommer! 

der Vorstand

Termine …Termine …Termine …
Die Mitgliedertreffen finden (normalerweise) jeweils 
am vierten Mittwoch eines Monats um 20:00 Uhr in 
der Gaststätte „Goldener Ochse“, Schwanenplatz 3 in 
Regensburg statt; Achtung: der vierte muss nicht un-
bedingt der letzte Mittwoch eines Monats sein! Hier 
die Termine für das laufende Jahr:

25. Juli 2018
Im August wegen der Ferien kein Treffen.
26. September 2018
24. Oktober 2018
28. November 2018
Im Dezember wegen der Feiertage kein Treffen!

Die „Gehzeugaktion“ am 5. Mai 2018

Die Themen dieser Ausgabe

Besondere Veranstaltung!
Unter dem Motto 

„Wir nehmen Platz“
findet am Samstag, den 28. Juli 2018

von 14 Uhr bis ca. 20 Uhr auf dem 

Alten Kornmarkt
eine „Platzbesetzung“ der „Aktionsplatt-
form Verkehrswende für den Raum Re-

gensburg“ statt. Geplant ist eine Mischung 
aus lockerer politischer Kundgebung und 
Straßenfest. Bitte auf weitere Veranstal-

tungshinweise in den Medien achten!

am 9. Juni 2018

Der Startschuss für die Regensburger Tram
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Historische Entscheidung: 
 Regensburg bekommt eine Stadtbahn!

Es ist jetzt fast 54 Jahre her, dass in Regensburg zum letzten Mal eine Straßenbahn gefahren 
ist - am 1. August 1964 ist eine Ära zu Ende gegangen. Aber seit dem 19. Juni 2018 ist klar: 
Diese lange Durststrecke wird in einigen Jahren zu Ende gehen. Der Planungsausschuss 
des Regensburger Stadtrats hat einstimmig eine Wiedereinführung beschlossen!

Noch mal zur Erinnerung: Im Jahr 1993 stellte der VCD-Kreisverband sein Diskussionsheft „Auf 
neuen Gleisen“ vor. Im Kommunalwahlkampf 1996 griffen die GRÜNEN das Thema auf und we-
nige  Jahre danach (im Jahr 2001) rechnete OB Schaidinger damit, dass in 8 - 12 Jahren (also 
ungefähr im Jahr 2011) eine baureife Trassierung zur Verfügung stehen könne. Im Jahr 2006 dann 
die Ernüchterung: Eine von der Stadt Regensburg in Auftrag gegebene Konzeptstudie kam zu dem 
Ergebnis, dass eine das Umland von Regensburg sternförmig mit dem Oberzentrum verbindende 
„Regio-Stadtbahn“ nicht finanzierbar sei. Der Hauptgrund: der für eine GVFG (Gemeindeverkehrs-
finanzierungs-Gesetz)-Bezuschussung erforderliche Kosten-Nutzen-Indikator würde nicht annä-
hernd erreicht werden. Bereits damals zeichnete sich darüber hinaus ab, dass ab 2009 Teile der 
Region mit dem „Regensburger Stern“ per Bahn (v.a. die heutige „Agilis“) im Halbstundentakt an 
Regensburg angebunden werden sollten. Es blieb jedoch die angespannte Situation des Öffentli-
chen Verkehrs im Oberzentrum (und den Stadtrandgemeinden) selbst, denn aufgrund der ständig 
steigenden Studentenzahlen an der Universität und der Fachhochschule waren viele Buslinien be-
reits an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. 
Eine ergänzende Studie kam auch 2008 zu ähnlichen Ergebnissen. Und dann wurde es erst einmal 
ruhig um das Thema „Stadtbahn“ ... Aber insbesondere der VCD und die GRÜNEN ließen in all den 
Jahren nie locker und spätestens seit Bestehen des „Bündnisses für einen hochwertigen ÖPNV im 
Raum Regensburg“ im Jahr 2016 (der VCD ehrte hierfür den Gründer Prof. Walter Weber heuer mit 
dem Bruckmandl-Preis!) bestand wieder Hoffnung! 

Die entscheidende Sitzung des Planungsausschusses am 19.06.2018 - und das impulsgebende 
VCD-Heft „Auf neuen Gleisen“ von 1993 liegt parat!                                      Foto: Wolfgang Bogie
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c     Bündnis für einen hochwertigen ÖPNV im Raum Regensburg / Animation HP Zierer

Im Oktober 2017 lag dann die Kosten-Nutzen-Untersuchung einer Studie für ein höherwertiges 
ÖPNV-System vor, in dem erstmals die Förderfähigkeit einer Stadtbahn für Regensburg (Linie A 
Wutzlhofen - Uni-Klinikum und Linie B Alex-Center - Burgweinting) belegt wurde. „So nah waren wir 
der Stadtbahn noch nie“, betonte Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus Rappert. „Eine richtige Stadtbahn 
auf Schienen“ war nun in greifbare Nähe gerückt - die Umsetzung des Konzepts würde „ein Quan-
tensprung für den Verkehr in Regensburg“ mit modernen, schnellen und häufigen Verbindungen 
sein. 
Die Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Untersuchung gingen dann noch in eine offene Bürgerinforma-
tion und -beteiligung, und danach galt es in der Sitzung des Planungsausschusses am 19.06.2018, 
eine Systementscheidung treffen, um damit den Startschuss für die konkrete finanzielle und techni-
sche Planung geben zu können. Der Planungsausschuss des Regensburger Stadtrates beschloss 
einstimmig die Einführung einer neuen Stadtbahn in Regensburg zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. 
Der Jubel der Mitglieder des „Bündnisses“ oben auf der Empore war groß!
Und wie geht es nun weiter?

Am Donnerstag, den 28.06.2018 steht „die Stadtbahn“ auf der Tagesordnung der Sitzung des  • 
Regensburger Stadtrates; ein offizieller Startschuss für die „Regensburger Tram“ ist zu erwar-
ten!
Die Verwaltung wird dann beauftragt, die einzelnen Planungsschritte für das in der Untersu-• 
chung definierte Kernnetz vorzubereiten und durchzuführen.
Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, die Trasse des Kernnetzes einschließlich der zuge-• 
hörigen Betriebsanlagen eigentumsrechtlich zu sichern (Grunderwerb). Zu sichern sind darüber 
hinaus Flächen zur perspektivischen Realisierung der Trassen für die westlichen und östlichen 
Netzerweiterungen.
Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit der SWR (Stadtwerke Regensburg) eine • 
Organisations- und Personalstruktur für die Planungsphase zu erarbeiten und – vorbehaltlich 
der Zustimmung der zuständigen Gremien des Stadtrates - abzuschließen.

(weitere Berichterstattung in den nächsten Ausgaben)

Die neue Tram am Dachauplatz
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Auch in diesem Jahr stand der zweite Teil  von „Regens-
burg mobil“ am Samstag, den 9. Juni wieder im Zeichen 
der Elektro-Mobilität. Rund um den Neupfarrplatz präsen-
tierten sich E-Bikes, Lastenfahrräder, Markenbikes, aber 
auch Hybrid- und E-Autos von 30 Ausstellern den zahlrei-
chen Besuchern.
Bürgermeister Huber, der auf seinem Rundgang auch den 
VCD-Stand besuchte (siehe Foto unten), bezog klar Position: 
„Die Mobilität der Zukunft muss sich ändern, damit die Luft in 
den Städten sauberer wird.“ Dies sei aber nur im Umweltver-
bund mit Bus, Bahn und E-Mobilität möglich. Huber zeigte sich 
sehr zufrieden darüber, dass die Regensburger dem Radver-
kehr gegenüber so aufgeschlossen sind. Um dies auszunutzen, 
wurde von der Stadt Regensburg ein Programm zur Förderung 
der E-Mobilität aufgestellt (siehe rechts). Selbst Private kön-
nen sich hieraus beispielsweise die Anschaffung eines Lasten-
rades bezuschussen lassen.
Laut Huber muss es das Ziel sein, auch die Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel attraktiver zu machen. Er zeigte sich zuver-
sichtlich, dass sich die Stadträte in wenigen Tagen einstimmig 
für die Stadtbahn entscheiden (siehe hierzu auch die S. 2/3!).
Planungs- und Baureferentin Schimpfermann eröffnete im 

Regensburg mobil -
die Mobilität der Zukunft muss sich ändern

am VCD-Stand:

Wolfgang Bogie, 
Bürgermeister 
Huber, Stadträtin 
Maria Simon und 
Michael Quast, 
Geschäftsführer 
Stadtmarketing dis-
kutieren über den 
Radverkehr

Quelle:
Donaupost vom 
11.06.2018

Gehört der E-Mobilität die Zu-
kunft? Siehe hierzu auch die Hin-
weise zum Förderprogramm der 
Stadt Regensburg auf der rechten 
Seite!               (Foto: M. Seywald)

Rahmen der Veranstaltung die bundesweite Aktion „Stadtradeln“, die noch bis zum 15. Juli dauert. 
Schimpfermann betonte, dass insbesondere die Infrastruktur für den Radverkehr in den nächsten 
Jahren intensiv verbessert werden müsse, um das Radfahren attraktiver zu machen. In diesem 
Zusammenhang hob VCD-Vorsitzender Wolfgang Bogie hervor, dass Radfahrer nicht unbedingt 
auf Hauptverkehrsstraßen unterwegs sein wollen und dass es deshalb wichtig sei, Alternativen zu 
erschließen und Lücken im bestehenden Radwegenetz zu schließen. Um eine entsprechende Män-
gelübersicht erstellen zu können, rief Bogie die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis dazu auf, dem 
VCD per Mail mitzuteilen, wo es mit den Radwegen im Landkreis „noch hakt“ und wo es insbeson-
dere hinsichtlich der Verkehrssicherheit noch Missstände gibt. Nach der Auswertung der Rückmel-
dungen soll dann die Mängelliste Landrätin Tanja Schweiger vorgelegt werden.
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Die Elektromobilitäts-Förderung der
Stadt Regensburg

Elektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verminderung von 
Luftschadstoffen. Insbesondere bei Geschwindigkeiten bis zu ca. 40 km/h und bei Anfahrvor-
gängen sind Elektrofahrzeuge leiser als Fahrzeuge mit Benzin-oder Dieselmotor. Damit sinkt 
auch die Lärmbelastung für die Bürgerinnen und Bürger. Die Förderung von Elektrofahrzeu-
gen aller Art ist ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept der Elektromobilität in Regensburg.

Die wichtigsten Hinweise zur Förderung

Bereits verbindlich bestellte / gekaufte Fahrzeuge sind nicht förderfähig, d.h. der Antrag • 
für die Förderung muss vor dem Kauf genehmigt sein.

Übersicht förderfähiger Elektrofahrzeuge:• 

1) Der Antragstellerbereich •	
„Gewerbe“ enthält Un-
ternehmen, freiberuflich 
Tätige und gemeinnützige 
Organisationen.

Die Stadt Regensburg för-•	
dert Elektrofahrzeuge mit 
einem Fördervolumen von 
insgesamt 550.000 €.

Die Förderanträge werden •	
ausschließlich auf posta-
lischen Weg entgegenge-
nommen.

Die Zuwendung wird erst •	
dann bearbeitet, wenn der 
Förderantrag vollständig 
ausgefüllt und mit allen 
erforderlichen Unterlagen  
vorliegt.

Weitere Informationen auf der Homepage der Stadt Regensburg
Richtlinie der Stadt Regensburg zur Förderung der Elektromobilität (Stand 06/2018•	
Druckvorlage des Antragsformulars der Stadt Regensburg (Stand 06/2018)•	
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Wem gehört der öffentliche Raum?
Bereits mehrfach hat die „Aktionsplattform Verkehrswende für den Raum Regensburg“, der 
sich auch der VCD Regensburg angeschlossen hat, durch öffentlichkeitswirksame Aktionen 
auf sich aufmerksam gemacht. Erinnert sei an das „Hustkonzert“ vor dem Alten Rathaus, 
den „Frühjahrsputz“ am Dachauplatz und die Fahrrad-Demo Ende April. Nunmehr fand am 
5. Mai - passenderweise am Tag der Autoschau von „Regensburg mobil“ - in der Altstadt 
eine sogenannte „Gehzeug-Aktion“ statt. Was das genau ist und welche Ziele damit verfolgt 
werden, geht aus der Pressemitteilung der Verkehrsplattform hervor, die im folgenden wie-
dergegeben wird.

„Am Samstag machten Aktive der Aktionsplattform Verkehrswende für den Raum Regensburg 
unter dem Motto „Wem gehört der öffentliche Raum?“ auf den enormen Flächenbedarf von 
PKW aufmerksam. Dazu trugen sie erstmals in Regensburg fünf selbst gebastelte, so genannte 
„Gehzeuge“ durch die Altstadt: Ein Rahmen in der Größe eines Mittelklassewagens, der von 
einer in der Mitte befindlichen Person getragen werden kann. Erdacht hat sich dieses „Gefährt“ 
der international anerkannte Verkehrsplaner Hermann Knoflacher bereits 1975, um auf beson-
ders eindrückliche Weise das zentrale Problem des Autos im Stadtverkehr zu verdeutlichen: 
Aufgrund ihrer Größe bremsen sie Fußgänger, Radfahrer, den ÖPNV und sich selbst aus. Denn 
wer mit dem Auto unterwegs ist, verbraucht ein Vielfaches an Raum wie Fußgänger, Radfahrer 
oder Nutzer des ÖPNV.

Mit „Gehzeug-Aktionen“ wird inzwischen in vielen Städten der Welt auf den Verlust des öf-
fentlichen Raums für die Bewohner und Bewohnerinnen aufmerksam gemacht. Mit der „Be-
gehung“ protestieren die Veranstalter gegen die Entwertung historischer Altstadtplätze durch 
PKW-Verkehr just an dem Tag, an dem die Veranstaltung „Regensburg mobil“ stattfindet und an 
zahlreichen Altstadtplätzen Neuwagen von Regensburger Autohäusern ausgestellt werden. Ha-
rald Klimenta, Mitorganisator der Veranstaltung, begründet die Aktion: „Wir möchten das Nach-
denken über eine faire Verkehrspolitik anregen. Das heißt, dass alle TeilnehmerInnen (Fuß-
geherInnen, RadfahrerInnen, AutofahrerInnen,…) gleich behandelt und berücksichtigt werden. 
Die Demonstration richtet sich nicht gegen Autofahrer, sondern gegen eine Verkehrspolitik, die 
Menschen zwingt, das Auto benutzen zu müssen, etwa weil kaum Busse fahren, man sich auf 
Rädern gefährdet fühlt oder der öffentliche Verkehr zu teuer ist.“

Bei den meisten Fahrten in der Stadt werden nur Strecken bis 5 km zurückgelegt. Würden zwei 
Drittel der Autofahrer für diese Strecken auf ÖPNV und Fahrrad umsteigen, hätten wir auch zu 
Hauptverkehrszeiten flüssigen Verkehr. Dazu muss der Autoverkehr in der Altstadt reduziert 
und das Radverkehrswege- und ÖPNV-Angebot erweitert werden. Das Bündnis wünscht sich, 
dass die Stadt darauf hinarbeitet, den Domplatz, den Alten Kornmarkt und den Emmeramsplatz 
genauso attraktiv zu gestalten wie den Haidplatz oder den Neupfarrplatz. Heute können sich 
die Regensburger selbst davon überzeugen, wie sehr Autos einen Platz wie den Haidplatz 
verunstalten. Um die Mobilitätsbedürfnisse der Regensburger zu befriedigen, muss das Rad-
wegenetz ausgebaut und der ÖPNV deutlich bequemer, schneller, günstiger und enger getaktet 
werden – vor allem auch ins Regensburger Umland.

Johannes Ludsteck ergänzt: „Die Verkehrsmisere in der Altstadt sticht nur deswegen ins Auge, 
weil wir dort noch Aufenthaltsqualität erwarten. Überall sonst haben wir uns längst daran ge-
wöhnt, dass unsere Städte und Gemeinden, die Orte zum Wohnen, Leben und Arbeiten sein 
sollten, vielfach in laute, gefährliche und öde Verkehrsinseln umgebaut wurden. Obwohl Re-
gensburg seit Jahren boomt und wächst, fehlt ein vernünftiges Verkehrskonzept. Dass z.B. 
der Anteil der mit dem Auto zurückgelegten Wege innerhalb (!) Regensburg bei 43 % liegt, in 
Freiburg dagegen bei gerade einmal 21 %, ist nicht gottgegeben, sondern Folge der verfehlten 
Verkehrspolitik in unserer Stadt.“



VCD-nachrichten Mai / Juni 2018 7

Fotos: VCD Regensburg

das „VCD-Gehzeug“ in der Ludwigstraße

die „Gehzeug-Karawane“ am Arnulfsplatz

„Gehzeug“ und Auto - der Raumbedarf im direkten Vergleich (in der Gesandtenstraße)

Laut Wolfgang Bogie wurden die Zie-
le der Aktion erreicht: die „Gehzeuge“ 
fielen auf, es wurden ca. 300 Flyer 
verteilt, es gab viel Lob, Zustimmung 
und sogar Applaus (natürlich auch 
kritische und missmutige Reakti-
onen) - und die Presse berichtete 
darüber.

Unter den Veranstaltern war man sich 
einig, dass man die Aktion durchaus 
einmal wiederholen sollte ...
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Leserforum
Die VCD-nachrichten sollen interessierte Mit-
glieder über die Aktivitäten des Kreisverbandes 
Regensburg informieren; sie möchten aber auch 
ein Forum des Meinungsaustauschs sein. 
Deshalb wollen wir unter der Überschrift „Leser-
forum“ Leserbriefe, Anregungen und Kritik ver-
öffentlichen. 
Dabei sind wir auf die Mithilfe unserer Leser-
schaft angewiesen, denn nur eine rege Beteili-
gung führt zu einer lebendigen Diskussion. 

Zuschriften erreichen die Redaktion der VCD-
nachrichten

per Post: •	
 VCD-Kreisverband Regensburg 

 c/o Kavalleriestraße 9 
 93053 Regensburg

per e-mail:•	
 regensburg@vcd.org oder 
 vcd-regensburg@vcd-bayern.de oder
 monika-seywald@t-online.de   
 (Redaktion)
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 Tel. 0941/6989633
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Bezugsbedingungen: Überweisung von 10 € pro 
Jahr (oder Abbuchungsauftrag - einmalig oder 
dauerhaft) auf das Spendenkonto des VCD-Kreis-
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DE08750500000026069674
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