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Fahrt ins Ungewisse 

Sind die im städtischen Haushalt eingeplanten 50 000 Euro für den Prüfauftrag zum 

Petrisberg-Aufstieg ausreichend? Die Verwaltung hat ihre Bedenken (der TV berichtete). 

Die Fraktionen im Trierer Stadtrat sind geteilter Meinung.  

•  

Ob es – wie hier in Koblenz – bald auch in Trier eine Seilbahn-Verbindung geben wird, 
ist nach wie vor unklar. Foto: TV-Archiv/Doppelmayr 

Trier. Hybridbus-System der Seilbahn: Welches Verkehrsmittel eignet sich besser für eine 

direkte Verbindung zwischen der Trierer Innenstadt und dem Tarforster Plateau? In der 

Stadtratssitzung vom 28. Januar hatte der Rat mehrheitlich beschlossen, diese Varianten des 

Petrisberg-Aufstiegs prüfen zu lassen. Die Verwaltung sieht sich zurzeit jedoch nicht in der 

Lage, den Beschluss umzusetzen. Die Rahmenbedingungen für die Auftragsvergabe an ein 

Planungsbüro scheinen zu unklar, und auch das vorgesehene Budget von 50 000 Euro droht 

nicht auszureichen (der TV berichtete). 

  

"Wenn Anträge aus Sicht der Verwaltung nicht umgesetzt werden können, erwarten wir von 

der Verwaltung, uns dies bei der Antragsdiskusssion mitzuteilen", sagt Grünen-

Fraktionschefin Anja Matatko. Dies sei jedoch nicht geschehen. Nach Ansicht der Grünen 

müssten zunächst "die offensichtlich im Gutachten vorhandenen Falschaussagen korrigiert 

werden". Dies sei Aufgabe des Planungsbüros, das diese Fehler gemacht habe. Daher dürften 

keine Mehrkosten anfallen. Für weitere Schritte solle ein externes, neutrales Büro zum 

Einsatz kommen. Der Petrisberg-Aufstieg sei vonseiten des Ampel-Bündnisses nicht ins 

Stocken geraten. "Wenn die Verwaltung bei dem Thema ins Stocken gerät, müssen wir dafür 

sorgen, dass zügig weitergearbeitet wird", sagt Matatko. "Dafür müsste die Dezernentin dem 

zuständigen Ausschuss aber auch erst einmal Informationen zu ihrer Sicht der Dinge liefern."  

  

Ins gleiche Horn stößt SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Teuber. Er habe bereits mit Simone 

Kaes-Torchiani gesprochen. Er hätte es schöner gefunden, "nicht erst aus der Zeitung zu 

erfahren, dass man sich noch einmal besprechen muss". Die Aussagen der Baudezernentin 



hätten ihn zudem überrascht, weil es sich um eine Vorlage der Verwaltung gehandelt habe, 

über die der Stadtrat Ende Januar abgestimmt habe. Wie die Situation konkret einzuordnen 

sei, sei noch unklar. "An der Sache an sich zweifelt ja niemand", sagt Teuber, "nur die 

Umsetzung scheint problematisch zu sein." 

  

Anders sieht dies Karl-Josef Gilles, Fraktionsvorsitzender der FDP. "In Anbetracht der 

Haushaltslage habe ich Verständnis dafür, dass man nicht beliebig weiter Geld draufpackt." 

Er finde es richtig, dass Kaes-Torchiani noch einmal das Gespräch mit den Fraktionen suchen 

wolle. Es sei wichtig, dass man sich bald auf ein Verkehrssystem festlege. "Jeder weitere 

Vorschlag führt nur dazu, dass die Sache auf die lange Bank geschoben wird." 

  

Die CDU-Fraktion will am kommenden Montag über das weitere Vorgehen beraten, wie 

Fraktionschef Berti Adams sagt. "Wir werden wohl daran festhalten, dass eine neue Studie 

gemacht wird, die die Seilbahn-Lösung ab dem Hauptbahnhof miteinbezieht."  

  

Die FWG-Fraktion sieht sich indes in ihrer Ansicht bestätigt, dass es "vernünftig war, den 

Planungskosten in Höhe von 50 000 Euro nicht zugestimmt zu haben". Die Einsicht der 

Verwaltung, dass der jüngste Beschluss des Stadtrates kaum umzusetzen ist, hätten sich die 

Freien Wähler früher gewünscht, sagt Fraktionsvorsitzende Christiane Probst. Die FWG 

fordere "zuerst realistische Finanzierungskonzepte, bevor weiteres Steuergeld für 

Ausschreibungen und Planungen investiert werde". Der von Kaes-Torchiani angekündigte 

offene Dialog zwischen Verwaltung und Fraktionen werde ausdrücklich begrüßt.  

  

Johannes Verbeek, Vorsitzender der Stadtratsfraktion der Linken, stellt andere 

Überlegungen an. Wenn der Petrisberg-Aufstieg nicht oder nur schwer umgesetzt werden 

könne, solle die Ortsumgehung Kürenz vorgezogen werden. Diese lasse sich schnell 

realisieren, die Pläne lägen in der Schublade. "Wenn der Petrisberg-Aufstieg aufgeschoben 

wird, stehen für die Ortsumgehung auch die Mittel zur Verfügung", sagt er. Diesen Vorschlag 

wolle die Linke auch in Ortsbeirat und Stadtrat einbringen. Alles Weitere müsse das 

Gespräch mit den anderen Fraktionen ergeben.  
 


