
Nicht zuletzt Optik und Design entscheiden
darüber, ob ein öffentliches Verkehrsmittel
angenommen wird. Als gelungenes Beispiel
gilt das Hybridbussystem "Phileas" in der
niederländischen Stadt Eindhoven. Foto:
Wikimedia Commons, Public Domain.
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Nächster Anlauf für den Petrisbergaufstieg

Der Petrisbergaufstieg lebt: Trier unternimmt einen
neuen Anlauf für eine direkte ÖPNV-Verbindung
zwischen dem Hauptbahnhof und den
Höhenstadtteilen. Mit großer Mehrheit votierte der
Stadtrat für eine vertiefte Prüfung der technischen
und finanziellen Rahmenbedingungen. Auf ein
Verkehrssystem wollten sich die Kommunalpolitiker
noch nicht festlegen: Auch eine Seilbahn bleibt im
Gespräch.

15.000 Menschen wohnen inzwischen in den Trierer
Höhenstadtteilen. Vor allem Tarforst und das neue
Wohngebiet auf dem Petrisberg haben in den letzten
Jahren eine rasante Entwicklung genommen. Hinzu
kommen die Studenten und Bediensteten der
Universität Trier – weitere 15.000 Menschen, von
denen viele zwischen der City und dem Berg pendeln.
Entsprechend überlastet sind die beiden Verkehrsanbindungen durch das Aveler Tal und über die
Olewiger Straße.

13 Prozent Steigung

Der Stadtrat hat deshalb mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen und FDP die Bedeutung des
Petrisbergaufstiegs als „integralen Bestandteil eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems“ ausdrücklich
bekräftigt. Doch bis der erste Fahrgast die neue Direktverbindung nutzen kann, müssen noch viele
Fragen beantwortet. Die wichtigste: Welches leistungsfähige Verkehrssystem ist in der Lage, die
13-prozentige Steigung zwischen Hauptbahnhof und Petrisberg zu überwinden? Und: Wie kann das
mindestens 70 Millionen Euro teure Projekt finanziert werden?

Grundlage für die Auswahl des Verkehrsmittels ist eine von den Stadtwerken (SWT) in Auftrag
gegebenen Studie, in der verschiedene Varianten untersucht wurden. Der früher favorisierte Bus mit
Spurführung ist inzwischen in der Sackgasse gelandet. Als viel versprechende Technologie gelten
derzeit Busse mit Hybridantrieb. Ein Hybridbus verfügt sowohl über ein Dieselaggregat als auch über
einen Elektromotor. Bremsenergie und überschüssige Antriebsleistung des Dieselmotors werden
gespeichert, so dass der Hybridbus im Idealfall sogar ohne Oberleitung auf den Petrisberg fahren kann.
Er kann auch im normalen Straßenverkehr eingesetzt werden und ließe sich problemlos in den
bestehenden Linienverkehr integrieren.

Argumente für die Seilbahn

Das lässt sich von einer Seilbahn nicht behaupten, doch sprechen andere Argumente dafür, sie in die
weitere Untersuchung einzubeziehen: Der Eingriff in die Natur wäre geringer, sie wäre eine
Touristenattraktion und in puncto Fahrgastkapazität durchaus konkurrenzfähig.

Um die endgültige Entscheidung für ein Fahrzeugsystem vorzubereiten, sind vertiefende
Untersuchungen nötig. Dafür bewilligte die Stadtratsmehrheit 50.000 Euro, die an ein unabhängiges
Planungsbüro vergeben werden sollen. In der Studie soll auf Intervention von CDU und Grünen
ausdrücklich auch die Variante Seilbahn gleichberechtigt dargestellt werden.

Die aktuell vorliegende Untersuchung der SWT attestiert allen Varianten volkswirtschaftlichen Nutzen
und damit grundsätzlich Förderfähigkeit. Voraussetzung, um Zuschüsse bei Bund und Land zu
beantragen, sei jedoch die Erstellung der vertieften Machbarkeitsstudie, erklärte Oberbürgermeister
Klaus Jensen. Auf Nachfrage der FWG-Fraktionsvorsitzenden Christiane Probst bezeichnete Jensen
einen städtischen Kostenanteil in zweistelliger Millionenhöhe als „nicht realistisch“. Um die Investition zu
stemmen, müsse auch der Betreiber des Verkehrssystems, also voraussichtlich SWT, einen erheblichen
Beitrag leisten.
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Stimmen der Fraktionen

Thomas Albrecht (CDU) warb in seinem Redebeitrag vor allem für die Variante Seilbahn: „Wir
verkennen nicht das Problem, das durch das Umsteigen zwischen den unterschiedlichen
Verkehrsmitteln entsteht. Doch bietet die Seilbahn auch erhebliche Vorteile: Sie ist außerordentlich
sicher, attraktiv auch für Touristen und hat den geringsten CO2-Ausstoß.“

„Voraussetzung für die Entwicklung des Petrisbergs zu einem wirklichen Stück Stadt ist eine direkte,
leistungsstarke und schnelle ÖPNV-Anbindung ohne Umsteigevorgänge mit der Innenstadt“, betonte
Rainer Lehnart (SPD). Zugleich hob er den erwiesenen volkswirtschaftlichen Nutzen des „ehrgeizigen
und anspruchsvollen“ Projekts sowie die Entlastung für Kürenz und Olewig hervor.
 
Anja Matatko (Bündnis 90/Grüne) vertrat die auch vom Trierer Institut für Raumentwicklung und
Kommunikation verbreitete Meinung, dass in der SWT-Studie zu hohe Investitionskosten für die
Seilbahn veranschlagt wurden: „Wir wollen nicht auf der Basis vollkommen falscher Zahlen in die
weitere Diskussion einsteigen. Die Seilbahn muss weiter berücksichtigt werden.“

Als „reine Ankündigungspolitik“ und „utopisches Projekt ohne den Hauch einer Realisierungschance“
kritisierte Richard Ernser (FWG) den Petrisbergaufstieg. Schon jetzt habe Trier zu viele nicht
verwirklichte Projekte, wie die Umgehung Zewen oder den Moselbahndurchbruch.

Eine direkte,  aber auch umweltverträgliche ÖPNV-Verbindung auf den Petrisberg sei notwendig, die
baldige Festlegung auf ein System geboten, so Thomas Egger (FDP): „Wir können nicht auf ewig alle
Verkehrsmittel parallel betrachten.“

Dr. Johannes Verbeek (Die Linke) verwies auf „erhebliche Mängel“ der Studie in puncto Seilbahn. Als
weitere Variante müsse auch die Umgehungsstraße Kürenz in die Bewertung einbezogen werden.

Safet Babic (NPD) begründete seine Ablehnung des Petrisbergaufstiegs unter anderem mit dem
„geringen Umsteigepotenzial“.
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