
ÖPNV : Mehr als Bus und Bahn 

Die Wellen schlagen hoch in der aktuellen Diskussion über die notwendigen Veränderungen im 
Konstanzer ÖPNV und das obwohl aktuell weder die Fähre, der Katamaran oder ein Wasserbus 
ausreichend mitdiskutiert werden. Klar ist für die FGL, unsere ÖPNV-Angebote müssen attraktiver, 
die Verbindungen über den See miteinbezogen werden. Es geht uns nicht nur um Angebote auf die 
wir als Stadt direkt Einfluss nehmen können, wie die Tarife des Busses (gerne finanziert durch eine 
Nahverkehrsabgabe) und der Fähre (hierzu mehr in einem gesonderten Artikel). Wir wollen, dass 
unsere BürgerInnen bequem, gut und günstig, mit dem ÖPNV an ihre Ziele kommen. Daher setzen 
wir uns für verbesserte Takte, attraktive Tickets und Linienführungen ein. Aber es braucht mehr, um 
noch mehr Menschen dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen. Aus Sicht der FGL muss in 
Zukunft ein stärkerer Fokus auf der Vernetzung der ÖPNV Angebote in der Region und insbesondere 
auch über den See hinweg liegen. Wir brauchen Kooperationen und übergreifende Tarife mit dem 
VHB, BODO (Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben), sowie der Fähre und dem Katamaran. 
Denn: ÖPNV findet auch auf dem Bodensee statt. ÖPNV Angebote dürfen auch nicht an der Stadt- 
oder Verbundgrenze enden. Der Katamaran wurde seiner Zeit als ÖPNV Angebot eingeführt, es gab 
entsprechende Zuschüsse. Die Verbindung KN-FN mit dem Katamaran wird zwar im neuen 
Nahverkehrsportal bwegt.de angezeigt, ein Ticket inklusive Stadtbus in Konstanz und Friedrichshafen 
ist aber nicht buchbar. Wir brauchen verbundübergreifende Zeitkarten für die PendlerInnen in 
Richtung Bodenseekreis oder Ravensburg. Wer sträubt sich? Die FGL ermutigt die Verantwortlichen 
in den politischen Gremien, bei der Katamaran-Reederei in Konstanz und Friedrichshafen und die 
Verantwortlichen der Konstanzer Stadtwerke, aktiv tätig zu werden. Ihre VertreterInnen sitzen in den 
entsprechenden, Regionen überschreitenden Ausschüssen. Sie sollen z.B. beim VHB darauf dringen, 
Kooperationen mit BODO auszuhandeln. Konstanz und Friedrichshafen müssen aus dem Katamaran 
ein echtes ÖPNV Angebot machen. Beide Städte sind Gesellschafter der Katamaran-Reederei 
Bodensee GmbH, der Weg ist also kurz. Umweltfreundliche Mobilität und verbundübergreifende 
Fahrten müssen günstig und ganz selbstverständlich möglich sein, egal mit welchem Verkehrsmittel 
und mit welchem Anbieter. 
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