
DIE STÄDTISCHEN
AUTOBUSSE

Montag morgen kurz vor 8.30 Uhr. Ein Mann

sitzt in seinem Wagen, nervös, er drängelt, über-

holt, flucht; die Zigarette ist ihm ausgegangen; er

stoppt, beschleunigt, stoppt. „Verdammter
Idiot!", schimpft er, ein Opel links neben ihm ist

vorgeschnellt, hat ihn geschnitten, in die falsche

Fahrspur nach rechts abgedrängt. Er muß links

rüber, keiner läßt ihn rein. Da, der Lastwagen
links hinten fährt nur langsam an, vor dem könnte

er es schnell schaffen. Er zischt vor, schneidet

einen anderen, Lichthupe, Fluchen. Dann Rot,

plötzliches Stoppen, Reifen quietschen. Ein Blick

auf die Uhr: „Verdammt, ich müßte längst im

Betrieb sein!" Der Chef und zwei Besucher war-

ten, das gibt Stunk bei der Firmenleitung. „Mein
Gott, wann wird denn endlich Grün."1) Und so

EINE ALTERNATIVE ZUM
INDIVIDUALVERKEHR

weiter, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend,

Tag für Tag, bis zum. . .

Dieser Mann könnte natürlich auch täglich mit

dem Autobus zur Arbeit fahren, bequem zurück-

gelehnt, dösend oder zeitunglesend. Sofern er, wie

so viele andere berufstätige Menschen, im eigenen
Wagen nicht mehr sehen würde als ein Fortbewe-

gungsmittel, das in den verstopften, stinkenden

Straßen der Städte am Ende des zwanzigsten
Jahrhunderts immer fragwürdiger wird.

Am Beispiel des gemeindeeigenen
Autobusbetrie-besversuchen wir in diesem Beitrag eine vernünf-

tige Lösung der Verkehrsmisere in Luxemburg-
Stadt ins Auge zu fassen.
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Komisch,
wie gemütlich es ist

Wann bin ich das letzte Mal mit dem
Bus gefahren? Vor acht Jahren, natür-

lich täglich zur Schule, aber dann? Mit
achtzehn den Führerschein, und dann
hieß es kuppeln, schalten, bremsen,
Gas geben, Parkplätze suchen, Straf-
zettel zahlen, dazu Benzin, Versiche-

rung, Autosteuer, Reparaturen.

Diese Überlegungen stelle ich an wäh-

rend einer Busfahrt zum Schobermeß-

platz, an einem sonnigen Nachmittag
Ende August. Die Linie ist nicht gerade
überbesetzt zu dieser Stunde:
Haus-frauen,ältere Ehepaare und natürlich

Kinder, die zum Glacis unterwegs sind.

Wie plötzlich die Hauptstadt wieder
ein Gesicht bekommt, wenn man sie

gemütlich vom Busfenster aus betrach-
tet! Die Menschen in den Geschäfts-
straßen, die Passanten, die Frauen mit
den Einkaufstaschen. . . Kein Fluchen
über Zebrastreifen, über anonyme
Fußgänger, die ich instinktiv beim Au-
tofahren fast schon als
Verkehrshinder-nissebetrachte. Mit Menschen, die
ih-rerArbeit, ihrer Freizeit, ihren Einkäu-
fen nachgehen, einen Bekannten treffen
oder einfach den Hund spazieren-
führen.

Und dann die Architektur! Seltsam,
wie schön eigentlich, in Ruhe betrach-

tet, die Spanischen Türmchen sind, das

Petrußtal, die Alte Brücke, der „Ale
Kolléisch"!

Fast wie ein Tourist fühle ich mich, mit
der Zeitung und dem Fahrplan auf den

Knien, und als ich auf dem Glacis-Feld

aussteige und über die Schobermesse

schlendere, wundere ich mich plötz-
lich, wie gemütlich vieles sein könnte,
wenn, ja wenn man wieder richtig
leben lernen würde . . .

Ein moderner Betrieb
stellt sich vor

Man sieht es Dienstchef Adolphe
Kaufhold förmlich an, wie stolz er auf

diesen Betrieb ist, „seinen" Betrieb,
den er in jahrelanger Kleinarbeit müh-

sam mitplante, als er bis in die späte
Nacht über Projekten und Berechnun-

gen brütete, zusammen mit Gemeinde-

delegationen ähnliche Betriebe im na-

hen und fernen Ausland besuchte, Ko-

stenvoranschläge studierte, Vergleiche
anstellte.



Ja, und Ende 1971 liefen dann in Hol-

lerich endlich die Vorbereitungsarbei-
ten an, auf einem brachliegenden
Grundstück von 60 000 qm an der Rue

de Bouillon nördlich des Mener
Ba-ches,1 600 m vom Bahnhof und 2 800

m vom Stadtzentrum entfernt.

Längst war damals, Ende der sechziger
Jahre, der alte Busbetrieb in der Lim-

pertsberger Avenue Victor-Hugo zu

klein geworden, längst beschwerten
sich die Einwohner dieses inzwischen

stark bebauten Wohnviertels über die

Lärmbelästigung durch die ein- und

ausfahrenden Busse.

1970 bekam der Bremer Architekt

Heinz W. Gestering den Gesamtpla-
nungsauftrag für den neuen Betrieb,
und so konnte die erste Bauphase des

ausbaufähigen Projekts am 28. Juni
1970 durch den Stadtrat genehmigt
werden. Sie umfaßte eine Abstellhalle

für 120 Omnibusse, die Wartung und

die Betriebswerkstatt sowie das Be-

triebs-Dienstgebäude. Ober fast vier

Jahre dehnten sich die Bauarbeiten aus,

und am 26. September 1975 schließlich
fand die Einweihung dieses ersten

Bau-abschnittsstatt, wie er bis heute unver-

ändert da steht. In späteren Phasen soll

in Hollerich auch die Werkstatt für

größere Busreparaturen integriert wer-

den, die heute immer noch in den alten

Gebäuden auf Limpertsberg
unterge-brachtist. Die Abstellhalle ist so kon-

zipiert, daß ihre Kapazität jederzeit auf

150 Busse ausgedehnt werden kann.

Weitsichtig war damals schon nach

solchen Dimensionen gebaut worden,
damit ohne weiteres Doppeldeckfahr-
zeuge oder Gelenkbusse, wie sie

inzwi-schenja benutzt werden, darin Platz

finden können.

Funktionalität

Das Konzept des neuen Autobusbe-

triebes ist rationell ausgefallen. Klare
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Form, klare Linien, logisches, funktio-
nelles Ineinandergreifen der
verschie-denenAbteilungen und Arbeitsvorgän-
ge; Sauberkeit, Wirtschaftlichkeit,
großräumige, lichtdurchflutete Büros

und Werkstätten sind das erste, was

dem Besucher ins Auge springt.

Jeder Arbeitsvorgang, jeder Posten, je-
des Detail in diesem Betrieb ist Teil
eines Ganzen, findet seine Existenzbe-

rechtigung hauptsächlich im engen
Zu-sammenhangmit dem großen logi-
schen Einheitskonzept. Alles ist so

aus-gerichtet,daß die 233 Chauffeure, die

in Schichten arbeiten, den pünktlichen
Einsatz von insgesamt 120 Bussen ga-
rantieren können. Heinrich Bölls

sati-rischeKurzgeschichte „Es muß etwas

geschehen" ist mir plötzlich eingefallen
während dieser Betriebsbesichtigung,
denn in der Tat, „hier muß andauernd
etwas geschehen". Aus den
Lautspre-cherndringen permanent
betriebsinter-neDurchsagen, und jeder Abteilungs-
leiter trägt das berühmte Gerät mit

Piepton in der Tasche, so daß er

jeder-zeiterreichbar ist und sich über das

nächste Telephon in der Zentrale mel-

den kann.

Nostalgisch

und unfunktionell in diesen durchra-

tionalisierten Hallen ist einzig und al-

lein das betriebseigene Museum, das

Adolphe Kaufhold als seine ganz per-
sönliche Marotte bezeichnet, und in

dem in sorgfältiger und fast schon

künstlerischer Kleinarbeit sämtliche

Tramwagen und Bus-Typen, die im

Laufe der Jahre in der Hauptstadt
zirkulierten, von hauseigenen Hand-

werkern im Maßstab 1:8 bis ins klein-

ste Detail nachgebaut wurden. In

Ori-ginalgrößezu besichtigen sind des

wei-terendie romantische alte Pferdetram,
die 1908 ihren gemütlichen Geist auf-

gab, und die letzte „Elektrische", de-

ren charakteristisches Gebimmel 1964

in Luxemburg zum wirklich allerletz-

ten Mal zu hören war. Ein Herzens-

wunsch des Herrn Kaufhold: Ein

Schienenstrang rundum das Betriebs-

gelände, um die Besucher auf zünftig
nostalgische Art mit der Elektrischen

herumzuführen. Ein Wunsch, dessen

Erfüllung wohl kaum etwas im Wege
stehen dürfte.

Centre Emile Hamilius

Herzstück des hauptstädtischen Bus-

netzes sind sonderzweifel die dritte

Etappe des 1977 fertiggestellten
„Cen-treEmile Hamilius" und der anliegen-
de ober- und unterirdische Busbahn-

hof, die „Gare Aldringen". Mit einem,
laut Herrn Kaufhold in Europa fast

einzigartigen „Dispatching"-System —

was soviel bedeutet wie „schnelle
Ab-fertigung"— werden heute bereits täg-
lich rund 600 Busse durch diesen zen-

tral gelegenen Bahnhof geschleust. Spe-
zialantennen, die an der Unterseite der

Wagen angebracht sind und an

gewis-senStraßenteilen, z. B. am unteren

Boulevard Royal oder in der Rue des

Bains Kontakte auslösen, melden die

Ankunft der Busse und lösen auger-
dem in der unterirdischen Wartehalle

der „Gare Aldringen" Lichtreflexe aus,

die den wartenden Reisenden die An-

kunft der Busse signalisieren. Ober
neun Videoschirme hat der Kontrol-

leur, fast könnte man schon Buslotse

sagen, zudem die Möglichkeit, die An-

kunft der Busse im Bahnhofsvorfeld zu

verfolgen, über Funk mit dem Fahrer

Verkehrspannen zu verfolgen, und au-

ßerdem geben ihm fünf Video-Zoom-
Kameras einen guten Oberblick über

das, was im unterirdischen Bahnhofs-
teil passiert.

Feststellungen, Kritiken

Der hauptstädtische Autobusbetrieb,
den wir hier in großen Zügen vorge-
stellt haben, und der den Verkehrsbe-
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trieben in anderen europäischen
Hauptstädten technisch und
organisa-torischwohl mehr oder weniger ange-

glichen ist, hat zweifellos auch seine

schwachen Stellen, und einige Kritiken

sollen im folgenden auch
ausgespro-chenwerden.

Allgemein fällt dem Beobachter eine

gewisse Interesselosigkeit der Luxem-

burger Bevölkerung auf, die kaum auf
wirkliche Mängel im Busbetrieb zu-

rückzuführen ist. Die „Gare Aldrin-

gen" z. B., ein verkehrsstrategisch
überaus wichtiger Knotenpunkt, tech-

nisch fast perfekt ausgerüstet, hat

längst nicht genug Zulauf. Vielleicht

mögen die Ursachen hierzu in der

Mentalität des Luxemburgers zu

su-chensein, der sich nicht so schnell an

rationelle Transportbedingungen ge-
wöhnt, die unterirdische Lichtinforma-

tion über die Ankunft der verschiede-
nen Busse meidet und stattdessen viel

eher geneigt ist, nach guter alter Manier

den Fahrer gemütlich zu fragen, wo die

Reise denn hingeht: „Fiert de Bus hei

dann och ebo op d'Gare oder kënnt e

vun do?" Verständlich, daß solche
Fra-gen,die sich Tag für Tag wiederholen,
irgendwann den ausgeglichensten Fah-

rer zur Weißglut bringen. Ein System
wie das des „Centre Hamilius" kann

eben nur funktionieren, wenn die

Leu-telernen, damit umzugehen. Doch die

allerwenigsten sind bereit, in den un-

terirdischen Hallen, wo sich bekannt-

lich mehrere Geschäfte aufgeschlagen
haben, auf die einzelnen Linienbusse

zu warten.

Täglich, nach Schulschluß, ist hier al-

lerdings die Hölle los. Jugendliche um-

stehen die Flipperautomaten, laufen
und lungern im Bahnhof herum, eine

Verhaltensweise, welche die Schalter-

beamten, die Geschäftsinhaber und die

Buspassagiere nicht gerade begeistert.
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Viele von uns Interviewte würden

schon mal den Bus nehmen, wenn, ja
wenn sie sich in den Fahrplänen der

einzelnen Strecken zurechtfinden wür-

den. Nun kostet ein detaillierter Strek-

kenplan dreißig Franken, und auch für
einen völligen Laien sollte nach einer
Fünf-Minuten-Lektüre der Autobus-

dienst kein Buch mit sieben Siegeln
sein! Aber es scheint, wer sein Auto

sein eigen nennt, der will sich mit

solchen Lappalien nicht herumschla-

gen. Lieber riskiert er den täglichen
Strafzettel, lieber flucht und kämpft er

sich durch verstopfte Straßen, nimmt

Streß, Ärger und Energievergeudung in

Kauf, als auf öffentliche Transportmit-
tel umzusteigen.

Eine groftangelegte Kampagne tut not!

Laut H. Mohnheim, der nach einer

Untersuchung über die desolate
Ver-kehrssituationin allen europäischen
Städten die Grundzüge einer

alternati-venStadtplanung zu umreißen ver-

sucht, sind, wie die Luxemburger
Zeit-schrift„forum") kürzlich berichtete,
50 bis 70% der Parker in den Zentren

und zentrennahen Quartieren berufli-
che Dauerparker. Demgegenüber ma-

chen die Fahrer, die im Zusammenhang
mit einem Einkauf, einem Behörden-

gang usw. einen Parkplatz suchen, nur

eine Minderheit von 15 bis 25% aus.

Wegen der kurzen Dauer ihrer Park-

zeit ist ihr Parkflächenbedarf viel ge-

ringer als derjenige der Berufsparker.
Mohnheim zeigt ebenfalls, daß
Erwei-terungender Parkkapazität in den
Zentren und zentrennahen Sektoren in

der Regel sehr schnell zu einer Steige-
rung der Nachfrage führen. Vom

er-weitertenParkangebot wird neuer Au-

toverkehr angezogen. Ein Teufelskreis

also: Mehr Parkplätze, mehr
Parknach-frage,mehr Parkknappheit, neue Park-

plätze, usw. usf.

Im vergangenen Jahr, 1979, wurden auf

dem Gebiet der Stadt Luxemburg von

insgesamt dreißig Beamten in etwa

102 000 „avertissements taxes" (gebüh-
renpflichtige Verwarnungen) zu je 200

Franken an Windschutzscheiben befe-

stigt. Zweifellos sind es bei weitem die

beruflichen Dauerparker, die hier pro-
zentual überwiegen, dieselben, die für

die Verkehrsmisere im Zentrum die

Hauptverantwortung tragen.

Um diesen Teufelskreis zu durchbre-

chen, müßte eine großangelegte Kam-

pagne ins Auge gefaßt werden, die z. B.

mit einer gezielten Fragebogenaktion
beginnen könnte. Während einer
ge-wissenZeit würde den Dauerparkern
ein Fragebogen unter die Scheibenwi-

scher geklemmt, der vielleicht folgende
Fragen enthalten könnte: 1. Hätten Sie

die Möglichkeit, mit dem Autobus zur

Arbeit zu fahren? 2. Wenn ja, warum

tun Sie es nicht? 3. Ist Ihnen der Bus zu

teuer, zu unbequem, zu langsam? 4.

Was muß Ihrer Meinung nach
unter-nommenwerden, um der Verkehrsmi-

sere in dieser Stadt entgegenzuwirken?
Und so weiter. „Hei Elei", Radio

Lu-xemburgund die geschriebene Presse

könnten das Ihre dazu beitragen, all

diese Fragen und diesbezügliche Ant-

worten an die Offentlichkeit zu tragen.

Mehr Service

Selbstverständlich müßte der Autobus-

betrieb sich bemühen, seinerseits mehr

auf die speziellen Wünsche seiner Kun-

den einzugehen. In einer ersten Phase

müßten sämtliche Wartestellen wind-
und wetterfest überdacht und mit be-

quemen Sitzgelegenheiten ausgerüstet
werden. Eine größere Flexibilität ver-

schiedener Linien wäre ins Auge zu

fassen, eine bessere Koordination mit

den CFL- und Privatbussen müßte

angestrebt werden, und überhaupt
wi-redie Frage zu stellen, ob nicht alle



größeren Schlafsiedlungen, die jenseits
des Gebietes der Gemeinde

Luxem-burgliegen, aber nur wenige Kilometer

entfernt sind, durch städtische Busse

bedient werden könnten, wie Bride!,
Howald, Hesperingen, Strassen, Bar-

tringen, Bereldingen, Walferdingen,
Steinsel, Itzig und Senningerberg. In all

diesen Vierteln und Randgemeinden
wären dementsprechende Umfragen
durchzuführen.

Eine zusätzliche Busspur?

Schnelligkeit und Pünktlichkeit müß-
ten die Vorteile der Autobusse sein.

Um das zu gewährleisten wäre es

anzu-strebendort, wo die Möglichkeit
ent-steht,eine Spezialspur für diese Wagen
vorzusehen. Bestrebungen und Ver-

handlungen in dieser Richtung laufen

bereits, stoßen aber immer wieder auf
die Ablehnung der Verteidiger des In-

dividualverkehrs.

Rationellere Straßenverbindungen
und Auffangparkings
Warum muß, wer auf Howald wohnt,
durchs Zentrum, um zu seiner Arbeits-

stätte auf Kirchberg zu gelangen?
Wann wird endlich ein vernünftiger
„Boulevard périphérique" ins Auge ge-
faßt? Die Lösung dieser Probleme

würde einen reibungslosen Ablauf des

öffentlichen und Individualverkehrs

gewährleisten und vor allem das

Stadt-zentrumentlasten.

Mehr „Parkings de dissuasion", wie es

sie heute nur am Bahnhof und auf dem

Glacisfeld gibt, mit guten Busverbin-

dungen zum Zentrum, müssen ins Au-

ge gefaßt werden. Zweifellos würden
diese Auffangparkings einen sinnvolle-

ren Zweck erfüllen als die viel teureren

und aufwendigeren zentralen Parkhäu-

ser, welche die Berufsparker nicht aus

der Stadt vertreiben.

Sind die Busse zu teuer?

Mehrmals wurde uns gegenüber über

die allzu hohen Bustarife geklagt,
ob-schondie unserigen, verglichen mit

denen des Auslands, durchaus nicht als

übertrieben angesehen werden können.

So kostet die einfache Fahrt, mit oder

ohne Umsteigen, 16 Franken; 115

Franken zahlt man für die „tickets
oblitérer", für 10 Fahrten ohne Um-

steigen; schließlich gibt es den Nullta-

rif für Schüler und Studenten sowie

Spezial- und Billigtarife für Rentner,
Invalide usw. Eine Monatskarte, die

unbegrenzt, immer und überall gültig
ist, kostet 700 Franken; dieselbe wird

sozial Benachteiligten schon für 550

Franken monatlich ausgestellt.

Natürlich kann man die Frage aufwer-

fen, ob es nicht möglich ware, durch

bessere Auslastung des Busdienstes die

Tarife herabzusetzen. Ob das sich al-

lerdings langfristig für die Steuerzahler
der Gemeinde Luxemburg auszahlen

würde, bleibt ungewiß. Einer

Gesamt-ausgabedes Busbetriebes von

390 000 000 Franken stehen nur Ein-

künfte von 120 000 000 Franken ge-

genüber. Die restlichen 270 000 000

Franken muß die Gemeinde mit Steu-

ergeldern ausgleichen. Vergleiche mit

dem Ausland allerdings zeigen, daß die
Situation in Luxemburg keine Ausnah-

me ist: öffentliche Transportmittel sind
überall in den roten Zahlen.
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