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Petrisberg-Aufstieg gerät ins Stocken 

(Trier) Der jüngste Beschluss des Trie rer Stadtrats zum Petrisberg-Aufstieg ist aus Sicht der 

Verwaltung so kaum umsetzbar. Seilbahn-Varianten, Veränderungen in der 

Trassenführung und der erneute Wechsel des Planungsbüros drohen das Budget von 50 

000 Euro zu sprengen.  

•  

Ob Hybridbusse mit Elektro- und Dieselantrieb wie in Hannover (Bild oben) oder eine 

Art Seilbahn (Bild unten) in Trier zum Einsatz kommen, ist offener denn je. Fotos (2): 
dpa 

Für den Öffentlichen Personennahverkehr in Trier soll eine direkte Verbindung (Querachse) 

zwischen Innenstadt/Hauptbahnhof und Tarforster Plateau geschaffen werden. Am 28. 

Januar beschloss der Stadtrat mehrheitlich, einen weiteren Prüfauftrag für den sogenannten 

Petrisberg-Aufstieg zu erteilen (der TV berichtete). Dafür stehen 50 000 Euro im Haushalt 

2010 bereit.  

  

Doch die Umsetzung bereitet der Verwaltung erhebliche Probleme. Von einer 

Auftragsvergabe kann bisher keine Rede sein: "Wir werden den Beschluss sondieren und 

eine andere Verfahrensweise vorschlagen", kündigt Baudezernentin Simone Kaes-Torchiani 

(CDU) auf TV-Anfrage an.  

  

Hintergrund ist die jüngste Kehrtwende bei dem seit Jahrzehnten diskutierten Thema. So 

ging es etwa beim Gutachten aus dem Jahr 2003 ausdrücklich um das (inzwischen veraltete) 

Spurbus-System. Von einer Seilbahn war damals keine Rede mehr, anders als noch in der 

Machbarkeitsstudie von 1998. Für die Fortschreibung des Gutachtens im Jahr 2009 verglich 

das Büro DB International im Auftrag der Stadtwerke Trier hauptsächlich Antriebstechniken 

von Bussen. Auf Wunsch der Verwaltung flossen auch Überlegungen zu einer Seilbahn mit 

ein, allerdings eher halbherzig unter ferner liefen. Das wiederum beschwor Kritik unter 

anderem bei den Grünen herauf, die sich von der Seilbahn-Idee (noch) nicht verabschieden 

möchten. Wie zuvor das Trierer Institut für Raumentwicklung und Kommunikation 

(raumkom, siehe Extra) monierte auch Grünen-Fraktionschefin Anja Matatko handwerkliche 



Fehler von DB International. 

  

Die Folge: Laut aktuellem Ratsbeschluss sollen Seilbahn-Varianten gleichberechtigt mit 

einbezogen und die Planung an ein neutrales Büro vergeben werden, das kein Interesse an 

Bau oder Betrieb der Trasse habe - anders als die Stadtwerke Trier. Daraus ergibt sich ein 

erheblicher Mehraufwand. So hatte die DB International festgestellt: "Die abschließende 

Sinnhaftigkeit einer Seilbahn kann nur durch eine Potenzialstudie bewertet werden." 

  

Zudem drohen Reibungsverluste durch den geforderten erneuten Wechsel des 

Planungsbüros. Das neue Büro müsste sich zunächst mit den angeblichen Fehlern und 

Versäumnissen der Fortschreibung von 2009 befassen. Und jeder Planer setzt gerne auf 

eigene Methoden und Schwerpunkte. Unternehmen zu finden, die sowohl für Bussysteme 

als auch für Seilbahnen besonders qualifiziert sind und bei der Bewertung als völlig neutral 

gelten, ist laut Verwaltung schwierig. Hinzu kommt, dass etliche Grundlagen zur 

Trassenführung und Kostenberechnung von 1998 stammen und inzwischen weitgehend 

überholt sind. 

  

Die Baudezernentin will das intensive Gespräch mit Vertretern aus den Fraktionen über das 

weitere Vorgehen suchen: "Vor Genehmigung des Haushalts können wir ohnehin keinen 

Auftrag erteilen."  

  

Meinung  

  

Augen zu beim Handzeichen 

  

Bei ihrem Beschluss zum Petrisberg-Aufstieg war die Ratsmehrheit zu optimistisch, geradezu 

naiv. Wer einen Auftrag erweitert und Bedingungen verschärft, muss damit rechnen, dass 

das Budget dafür nicht ausreicht. Da haben wohl etliche die Augen zugemacht, als sie die 

Hand gehoben haben. Das ganze Verfahren leidet unter seiner Länge. Techniken, 

Ratsmitglieder und Dezernenten kommen und gehen. Mit ihnen ändern sich fachliche 

Grundlagen und politische Meinungen. Eine klare Linie ist nicht in Sicht, geschweige denn 

das Ziel. Natürlich lassen sich immer neue Aufträge an neue Büros für neues Geld erteilen. 

Doch so läuft das Megaprojekt Gefahr, nur künstlich am Leben gehalten zu werden, während 

Bus- und Autofahrer weiter im Stau stehen. Es wird Zeit, Prioritäten zu setzen. 

m.hormes@volksfreund.de  

 

EXTRA Kritik von außen: Mit der Stellungnahme von Professor Heiner Monheim und Dr. 

Christian Musch witz (Institut raumkom) zum Gutachten von DB International befasst sich 

auch die Stadtverwaltung. "Wir werden ihre Anmerkungen hinterfragen und schauen, was 

berechtigt ist und was nicht", sagt Baudezernentin Simone Kaes-Torchiani. "Als Stadt müssen 

wir private und allgemeine Interessen abwägen. Das schlüsseln wir genau auf." (cus)  
 


