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Der Vorschlag zur Einrichtung einer ÖPNV-Querachse (Petrisbergaufstieg) von der Innenstadt bis zum Tarforster Plateau
geht bereits  auf  die im Jahr 1972 vorgelegte Struktur- und Flächennutzungsplanung des Stadtteils  Tarforster Plateau
zurück. Zur Lösung der verkehrstechnischen Probleme wurde neben der Ertüchtigung und Ergänzung des Straßensystems
für den Individual- und Busverkehr als dauerhafte ergänzende Lösung ein Kabinenbahnsystem von der Porta Nigra aus
vorgeschlagen. 

Dieser  Gedanke  wurde  im  Zuge  der  Vorbereitung  der  städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme  „Tarforster  Höhe  –
Erweiterung“ und der Konversion des Petrisbergs angesichts  der zunehmenden Leistungsfähigkeitsengpässe und der
Umweltprobleme im Bereich der Haupterschließungsstraßen „Aveler Tal“ und „Olewiger Tal“ zum Ende der 1990er-Jahre
von der Verwaltung und dem Stadtrat erneut aufgegriffen. Nach der Erstellung von Machbarkeitsstudie, Standardisierter
Bewertung und Folgekostenrechnung wurde am 31.01.2006 im Stadtrat die Vorlage Nr. 010/2006 „ÖPNV-Querachse Trier
– Petrisberg-Aufstieg – Sachstandsbericht und weiteres Verfahren“ beschlossen. Fazit war, dass zum damaligen Zeitpunkt
eine  mittelfristige  Realisierung  aufgrund  der  Rahmenbedingungen für  die  Förderung  der  Maßnahme  und  damit  der
Wirtschaftlichkeit nicht gegeben war. 

Allerdings wurden die Stadtwerke Trier (AÖR) / Verkehrsbetriebe beauftragt, die weitere technische Entwicklung und die
Frage der Finanzierungsbedingungen bezüglich der Umsetzung einer Direktverbindung Hauptbahnhof  – Höhenstadtteile
aktiv zu beobachten und dem Stadtrat einen Bericht zuzuleiten, wenn sich Veränderungen der technischen und finanziellen
Rahmenbedingungen für die Umsetzung einer solchen Maßnahme ergeben. Am 28.01.2010 wurde dem Stadtrat daher mit
Vorlage  518/2009 eine weitere  Studie  vorgelegt,  die  die  zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen der  technischen
Rahmenbedingungen darstellte und die bezüglich der untersuchten technischen Systeme entsprechend neu definierten
Planfälle (= reine Bussysteme ohne die zuvor favorisierte Spurführung) vor dem Hintergrund ansonsten unveränderter
Annahmen und Rahmenbedingungen neu bewertete. Als wesentliches Ergebnis wurde festgehalten, dass alle Fälle mit
Bussystemen  Nutzen-Kosten-Faktoren  aufwiesen,  die  einen  hohen  volkswirtschaftlichen  Nutzen  und  damit  eine
grundsätzliche Förderfähigkeit bedeuteten.

Vor diesem Hintergrund beauftragte der Stadtrat die Verwaltung,

1.      in einer Potenzialstudie verschiedene Ausprägungen und Varianten einer Seilbahn-Lösung zu untersuchen und

2.      unter Einbeziehung der in Bezug auf das Verkehrsmittel Seilbahn noch zu ergänzenden Ergebnisse der Studie, in
Abstimmung mit den Stadtwerken Trier / Verkehrs-GmbH die finanziellen und technischen Rahmenbedingungen zur
mittelfristigen Umsetzung der ÖPNV-Trasse von der Porta Nigra zum Tarforster Plateau weitergehend zu prüfen.
Hiervon  umfasst  werden  sollten  insbesondere  die  Vorbereitungen  zur  endgültigen  Entscheidung  für  ein
Fahrzeugkonzept  unter  Berücksichtigung  des  Trassenverlaufes  sowie  die  Abstimmung  der
Finanzierungsbedingungen mit dem Zuschussgeber. Sofern die grundsätzliche Finanzierbarkeit gegeben ist, sollte
das Ergebnis dieser Stufe in einer überarbeiteten Standardisierten Bewertung bestehen.
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Inzwischen liegt die Potenzialstudie zu den Seilbahnvarianten vor. In der Studie wurde neben den verschiedenen
Seilbahnvarianten auch noch einmal die bislang favorisierte Busvariante mit betrachtet, um somit die Vergleichbarkeit
beider technischer Grundsysteme unter gleichen Rahmenbedingungen abbilden zu können. Die Rahmenbedingungen
wurden dabei so gewählt, dass das neue Verkehrsangebot in das heute bestehende ÖPNV-Netz eingefügt wurde und
jenes entsprechend an die neu hinzukommende Verbindung angepasst wurde. Es wurden allerdings keine weiteren
Optimierungen im städtischen und regionalen ÖV-Netz hinterlegt (wie z.B. Regionalbahn, Westtrassenreaktivierung,
flächendeckende Busbeschleunigung o.Ä.), so dass allein die Wirkung der jeweiligen Variante des Petrisbergaufstiegs
betrachtet werden kann.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass in allen vier untersuchten Planfällen (drei Seilbahn- und eine Busvariante) Neuverkehre
gewonnen werden. Diese setzen sich zusammen aus Verlagerungen vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf das
neue  Verkehrsmittel  sowie  aus  induzierten  Verkehren,  also  solchen  Fahrten,  die  ohne  das  neue  Verkehrsangebot
überhaupt  nicht  stattfinden würden.  Die  Anzahl  an Neuverkehren wird  vom Gutachter  für  die  Seilbahnvarianten mit
zwischen 320 und 530 Fahrten pro Tag angegeben, während die Busvariante mit 540 neuen Fahrten pro Tag die höchste
verkehrliche Wirkung erzielt. Diese Neuverkehre resultieren im Wesentlichen aus den durch die direktere Streckenführung
des neuen Verkehrssystems erreichbaren Reisezeitgewinnen, die zwischen Universität und Innenstadt je nach Planfall
zwischen 2  und  4  Minuten gegenüber  dem  heutigen  Busangebot  betragen.  Während  es  im  Bereich  Petrisberg  /
Neu-Kürenz in allen Planfällen gleichermaßen zu deutlichen Zunahmen im ÖPNV kommt (zwischen +18 und +24%) sind
die Zunahmen im Bereich der Universität mit +1 bis +2% sehr gering. Hier wird deutlich, dass der Anteil der ÖPNV-Nutzer
unter den Studierenden und Bediensteten der Universität bereits einen sehr hohen Grad erreicht hat und durch das neue
System nur geringe Verbesserungen realisiert werden können. Die Abnahmen im MIV sind in allen Planfällen und in allen
betrachteten Stadtbezirken sehr gering (zwischen -1 und - 2%). Da mit dem Bussystem mehr Direktverbindungen möglich
sind und somit  weniger Umsteigevorgänge nötig sind,  ist  die Busvariante gegenüber den Seilbahnsystemen auf  den
meisten Strecken attraktiver.

Von daher wird als Ergebnis vom Gutachter festgestellt, dass die Busvariante gegenüber den Seilbahnvarianten
die beste verkehrliche Wirkung erzielt.

Auch wenn man über die Ergebnisse der Potenzialstudie hinausgehende Aspekte mit einbezieht, bleibt festzustellen, dass
es nicht sinnvoll ist, eine der Seilbahnvarianten weiter zu verfolgen. Während bei der langen Seilbahnvariante („S1“) von
der Porta Nigra bis nach Tarforst der relativ geringen Wirkung große städtebauliche Vorbehalte hinsichtlich der Gestaltung
der Trassenführung in der Theodor-Heuss-Allee entgegen stehen, ist für die am besten abschneidende Seilbahnvariante
(„S2b“) festzustellen, dass diese zwar rechnerisch zu einem relativ hohen Potenzial kommt. Allerdings bedeutet die in
dieser Variante unterstellte Führung sämtlicher Buslinien über den Hauptbahnhof und die Innenstadt-Osttrasse erhebliche
Verschlechterungen für die Busverbindungen von anderen Stadtteilen in die Innenstadt. Aus der praktischen Erfahrung der
Stadtwerke mit Führungen über die Osttrasse ist die mangelhafte Akzeptanz bei den Bewohnern der betroffenen Stadtteile
bekannt. Da die Veränderungen der Nachfrage auf diesen Relationen nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung
waren, müssen die entsprechenden Effekte das Ergebnis der Potenzialstudie relativierend mit betrachtet werden.

Die Seilbahn wird daher als potenzielles Verkehrsmittel für eine Verbesserung der ÖPNV-Verbindung zwischen
Talstadt und Höhenstadtteilen nicht weiter verfolgt.

Bezüglich der Busvariante (Planfall „B“) fällt  auf, dass die vom Gutachter ermittelten Neuverkehre sehr stark von den
Werten der vergangenen Studien abweichen. In der Standardisierten Bewertung von 2003 war ein Neuverkehr von 11.500
Fahrgästen pro  Tag ermittelt  worden,  während in der  aktuellen Studie  für  die  Busvariante  nur  noch 540 zusätzliche
Fahrgäste pro Tag ausgewiesen werden (für die Seilbahnvarianten jeweils noch weniger). Hierbei ist zu beachten, dass es
sich bei  beiden Untersuchungen um methodisch unterschiedliche  Ansätze  handelt  und  die  Zahlen somit  nicht  ohne
Weiteres  vergleichbar  sind.  Zwar  basieren  beide  Berechnungen  auf  der  Verfahrensanleitung  zur  Standardisierten
Bewertung, allerdings wurden jeweils sehr unterschiedliche Datengrundlagen und Annahmen in den zu Grunde liegenden
Verkehrsmodellberechnungen  verwendet.  Darüber  hinaus  führen  auch  in  der  Zwischenzeit  vollzogene  tatsächliche
Entwicklungen dazu, dass die Ergebnisse der aktuellen Potenzialberechung deutlich geringer ausfallen als noch 2003. Im
Einzelnen sind bei der Interpretation und dem Vergleich der Daten von 2003 und von heute u.a. folgende Aspekte relevant:

1.      Es wurden unterschiedliche Bezugsmodelle verwendet (2003: Verkehrsmodell von Schaechterle/Siebrand [1990 /
2000]; 2012: Verkehrsmodell von R+T [2010]). Das Verkehrsmodell von 1990 / 2000 basierte auf  einer Anzahl an
täglichen Wegen pro Person von 3,78 während es inzwischen nur noch 3,44 Wege pro Person und Tag sind. 2003
wurde somit mit einem insgesamt deutlich höheren Verkehrsaufkommen gerechnet.

2.      Auch die Prognosewerte des alten Modells, welches der Studie von 2003 zugrunde lag, waren für alle Verkehrsmittel
deutlich  höher  als  die  inzwischen  stattgefundene  tatsächliche  Verkehrsentwicklung.  Die  Unterschiede  zwischen
prognostizierter und tatsächlich eingetretener Entwicklung sind in der Anlage 2 detaillierter dargestellt. Ein Grund hierfür
liegt auch in der zwischenzeitlich guten Infrastrukturausstattung auf dem Plateau, die viele tägliche Wege unabhängig
von der Talstadt ermöglicht.  Da die Siedlungsentwicklung im Bereich der Höhenstadtteile in den kommenden fünf
Jahren im Wesentlichen abgeschlossen sein wird, ist  somit  diesbezüglich mit keinen gravierenden Zunahmen des
Verkehrsaufkommens mehr zu rechnen, was sich in den aktuellen Prognosen für 2025 in wesentlich geringeren Werten
niederschlägt.

3.       Zudem basierte die 2003 zugrunde gelegte Prognose auf  dem damaligen Pro-ÖV-Szenario;  d.h.,  neben dem
Petrisbergaufstieg  sind  hier  auch  Projekte,  wie  die  Regionalbahn  mit  sämtlichen  Haltepunkten  und  weitere
ÖPNV-Maßnahmen im Stadtgebiet  mit  eingeflossen, was zu wesentlich höheren ÖPNV-Nutzerzahlen führt.  In der
aktuellen Potenzialstudie wurde hingegen die alleinige Wirkung des Projektes Petrisbergaufstieg auf Grundlage der

Vorlage https://info.trier.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=6665&options=4

2 von 4 14.09.2014 22:04



Basisprognose 2025  untersucht.  Diese beinhaltet  noch keinerlei  Maßnahmen,  weder im Bereich ÖPNV noch im
Bereich  MIV,  und  bildet  somit  nur  das  künftige  Verkehrsaufkommen  aufgrund  der  Bevölkerungs-  und
Siedlungsstrukturentwicklung ab.

4.       Auch die  Einwohner-,  Arbeits-  und Studierendensituation  im Bereich Petrisberg /  Neu-Kürenz  hat  sich
abweichend  von  den  damaligen  Annahmen  entwickelt  (weniger  verdichtete  Wohngebiete,  hoher  Anteil  an
Studentenwohnen im fußläufigen Bereich zur Uni, Uni-Erweiterungsflächen sind bislang nicht realisiert,…). Zudem sind
auf  dem Petrisberg  wenig  ÖPNV-affine  Strukturen entstanden (relativ  geringe  Wohndichte,  hohe  Motorisierung,
längliche Ausdehnung von der  geplanten ÖPNV-Achse weg; Arbeitsstätten mit  großem Parkplatzangebot vor der
Tür…). Daher ist gerade in dem Bereich, der durch das Projekt Petrisbergaufstieg am meisten profitieren würde
(höchste Fahrzeitgewinne),  ein relativ  geringes Fahrgastpotenzial vorhanden. Die Bereiche der Höhenstadtteile,  in
denen die meisten Menschen leben, arbeiten und studieren, erreichen was die Fahrzeiten anbelangt durch das neue
Verkehrsangebot kaum eine Verbesserung.

5.       In den Berechnungen von 2003 wurde in den beiden Tälern ein dichterer Bustakt beibehalten als in der aktuellen
Berechnung. Außerdem wurden in den Tälern zusätzliche Busbeschleunigungsmaßnahmen mit berücksichtigt. In der
aktuellen Studie hingegen wurde eine – wirtschaftlich angemessenere – Ausdünnung der entsprechenden parallel
verkehrenden Angebote hinterlegt. 

6.      2003 wurde ein neuartiges spurgeführtes Bussystem angenommen, welches ähnlich eines Straßenbahnsystems
aufgrund  seiner  höheren Attraktivität  als  innovatives,  besonders  zuverlässiges  und  komfortables  sowie  schnelles
Verkehrsmittel rechnerisch zu höheren Nachfragewerten führte (Bewertung mit  Schienen- /  Schnellbahnbonus inkl.
neuer Fahrzeug- und Haltestellenstandards). In der aktuellen Studie wurde lediglich bei den Seilbahnvarianten dieser
Spurführungsbonus  mit  eingerechnet.  Der  Effekt  wird  aber  dadurch abgemindert,  dass  in den Seilbahnvarianten
zusätzliche  Umsteigevorgänge  nötig  werden.  Bei  den  Busvarianten  hingegen  wurde  lediglich  von  einer  neuen
Bustrasse zwischen Christophstraße und Uni ausgegangen, die in das bestehende System integriert wird.

7.       Die  Nachfragezuwächse,  die  in  den vergangenen  Jahren eingetreten sind,  werden  heute  bereits  vom
bestehenden Busnetz bewältigt,  welches hierzu durch Taktverdichtung, zusätzliche Linien, Verstärkerfahrten usw.
angepasst wurde, und steht daher nicht mehr als Zuwachspotenzial für die geplante neue Verbindung zur Verfügung.
Der Zuwachs an Studierenden ist über das (1992 eingeführte) Semesterticket in starkem Maße auf den ÖPNV gelenkt
worden. 

Nach umfangreicher Prüfung beider Studien und deren Grundlagen auch unter Einbeziehung weiterer externer Gutachter
kommt die Stadtverwaltung zu dem Schluss, dass die vorgenannten Ergebnisse beider Untersuchungen jeweils als in sich
schlüssig anzusehen sind. Die beiden Studien zeigen die Bandbreite der möglichen Wirkungen des Petrisbergaufstiegs je
nach konkreter Ausgestaltung des gesamten ÖPNV-Systems in Trier auf. Allerdings kann unter Einbeziehung der in der
Zwischenzeit tatsächlich bereits vollzogenen Entwicklungen ein derart hoher Wert, wie 2003 noch ermittelt, selbst unter der
Annahme einer optimalen Ausgestaltung des gesamten ÖPNV-Systems in Trier bei weitem nicht mehr erreicht werden.

Vor diesem Hintergrund ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt festzustellen, dass die Nutzen-Kosten-Bewertung des Projektes
unter  heutigen  Rahmenbedingungen  wesentlich  schlechter  ausfallen  wird,  als  noch  2003  ermittelt.  Ein  hoher
volkswirtschaftlicher  Nutzen und  eine  damit  verbundene  vorrangige  Förderfähigkeit  erscheinen –  egal  bei  welchem
Verkehrssystem – nicht mehr gegeben zu sein. Hinzu kommt das Auslaufen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
im Jahr 2019, so dass selbst für den Fall eines positiven Ergebnisses einer erneuten Standardisierten Bewertung das
Projekt vor dem Hintergrund der notwendigen Planungs- und Realisierungszeiträume derzeit unrealisierbar erscheint.

Vor  diesem  Hintergrund  ist  auch  der  Neubau  einer  eigenständigen  Bustrasse  zur  Verbesserung  der
ÖPNV-Verbindung zwischen Talstadt und Höhenstadtteilen (wie er Gegenstand der Vorlage 010/2006 war) vorerst
nicht  mehr  weiter  zu  verfolgen.  Dem  entsprechend  erübrigen  sich  derzeit  auch  die  mit  Vorlage  518/2009
beschlossenen weiteren Untersuchungsschritte zu diesem Projekt.

Die Möglichkeit der Realisierung des Projektes zu einem späteren Zeitpunkt (nach 2025) soll jedoch nicht aufgegeben
werden.  Für  den  Fall,  dass  gravierende  Änderungen  z.B.  im  Bereich  der  Förderbedingungen,  des
Verkehrsmittelwahlverhaltens,  der  technischen Lösungsmöglichkeiten o.Ä.  in Zukunft  zu einer  anderen Bewertung des
Projektes führen, soll die bislang favorisierte Bustrasse weiterhin frei gehalten werden.

Zur kurz- bis mittelfristigen Verbesserung der ÖPNV-Verbindung zwischen Talstadt und Plateau wird vorgeschlagen, das
bestehende  ÖPNV-Angebot  durch  gezielte  Maßnahmen  im  Bereich  der  vorhandenen  Infrastruktur  zu  optimieren.
Besonderes Potenzial bietet dabei die Verbindung (Innenstadt –) Hauptbahnhof – Aveler Tal – Uni (– Tarforst) die im Zuge
der  auch für  die  anderen Verkehrsträger  sinnvollen bzw.  notwendigen Projekte  „Moselbahndurchbruch“  und  „Ausbau
Kürenzer Straße“ eine massive Aufwertung erfahren kann. Durch die zusätzliche Einführung einer Expressbuslinie auf
dieser Relation mit wenigen Haltestellen und konsequenter Bevorrechtigung aller Buslinien an den Knotenpunkten, kann ein
Angebot geschaffen werden, das zumindest für die Bereiche Weidengraben, Uni Campus 1 und Tarforst mindestens
demjenigen entspricht, das durch das Projekt Petrisbergaufstieg erreicht werden sollte. Ergänzt durch die Option für den
zukünftigen Einsatz moderner Antriebstechniken (z.B. Hybridbusse) sowie einen zeitgemäßen Ausbau der Haltestellen und
die sukzessive Umsetzung entsprechender Verbesserungen auch auf den anschließenden Streckenabschnitten kann hier
ein auch kurz- bis mittelfristig umsetzbares Gesamtprojekt entstehen, welches die Zielsetzungen des Mobilitätskonzeptes
(Stadtratsbeschluss 459/2009 vom 26.11.2009 zum Modal Split) auch in einem überschaubaren Zeitrahmen umsetzbar
erscheinen lässt. Entsprechende Vorschläge sind bereits im Entwurf des Mobilitätskonzeptes 2025 enthalten.
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Seitens  der  Verwaltung wird daher vorgeschlagen,  die  erforderlichen Schritte  einzuleiten,  um entsprechende
Lösungen auszuarbeiten.

Der Stadtrat möge beschließen:

1.      Der Stadtrat nimmt die „Potenzialuntersuchung Petrisbergaufstieg Trier“ zur Kenntnis.

2.      Die Seilbahn wird als potenzielles Verkehrsmittel für eine Verbesserung der ÖPNV-Verbindung zwischen Talstadt
und Höhenstadtteilen nicht weiter verfolgt.

3.       Der Neubau einer eigenständigen Bustrasse zur Verbesserung der ÖPNV-Verbindung zwischen Talstadt und
Höhenstadtteilen (vgl. Vorlage 010/2006) wird vorerst nicht weiter verfolgt.

4.      Die Verwaltung wird beauftragt die Erarbeitung eines Maßnahmenpakets zur Verbesserung der ÖPNV-Verbindung
zwischen Talstadt und Höhenstadtteilen ohne das Projekt „Petrisbergaufstieg“ vorzubereiten.

 

Finanzielle Auswirkungen:
 
Die Beschlusspunkte 1 bis 2 sind mit keinen finanziellen Auswirkungen verbunden.

Beschlusspunkt 3 führt dazu, dass im Haushalt keine weiteren Mittel für das Projekt „Petrisbergaufstieg“ mehr eingeplant
werden müssen. 

Der sich aus Beschlusspunkt 4 ergebende Finanzbedarf für eine entsprechende Studie kann erst nach genauerer Definition
der  Aufgabenstellung  ermittelt  werden.  Sowohl  bezüglich  der  dafür  notwendigen  Planungsmittel  als  auch  der
nachfolgenden Baukosten wird im Rahmen eigener Vorlagen zu beschließen sein. Seitens der Verwaltung wird geprüft, ob
die Stadtwerke Trier / VerkehrsGmbH, die als Betreiberin der betroffenen Buslinien vorrangig von den Beschleunigungs-
und Verbesserungsmaßnahmen profitieren wird,  die Finanzierung der  Studie übernimmt.  Ein Ergebnis  soll rechtzeitig
vorliegen, um ggf. entsprechende Planungsmittel in den Haushalt 2013/14 einplanen zu können.

 

Anlagen

1.      Potenzialanalyse, Spiekermann

2.      Präsentationsfolien aus der DA-IV-Sitzung vom 09.05.2012
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