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Würzburg: Stand der
Straßenbahnplanungen im Jahr 2014
von Thomas Naumann, Würzburg

Visualisierung der künftigen Streckenverlängerung durch die Universitätskliniken in Grombühl
Abbildung: WVV

Würzburg ist die einzige deutsche Straßenbahnstadt, die (mit Ausnahme
der Heuchelhofstrecke) noch immer das Netz der Vorkriegszeit mit Ausbaustand 1929 betreibt. Seit Beginn der 1970er Jahre wurde viel von
Netzerweiterungen gesprochen und immer wieder bis zur Baureife geplant, aber nichts umgesetzt. Seit knapp einem Jahrzehnt geht es vor allem um die seit Aufbau der Campus-Universität am Hubland ab 1967
dringliche Anbindung dieser Bereiche durch den Bau einer neuen Linie 6.
Wo stehen dieses und andere Projekte heute? Das soll im Folgenden dargestellt und in die politische Situation nach der Kommunalwahl 2014 eingeordnet werden.

Gute Nachricht: Verlängerung
Grombühl–Unikliniken wird realisiert
Mehrere Jahre hat es seit Erlangung des Baurechts gedauert, bis der
Stadtrat nun grünes Licht für die Verlängerung in Grombühl um 1,2 km
und drei Haltestellen bis zur neuen Endhaltestelle Oberdürrbacher Straße
gegeben hat; sie verläuft durch das weitläufige Gelände der Universitätskliniken, erschließt die neu entstandenen Zentren für Innere und Operative Medizin (ZIM und ZOM) und größere Flächen, für die die Universität
Vorkaufsrechte besitzt. Sie sollen ab 2020 für nochmalige Erweiterungen
genutzt werden.
Der Stadtkämmerer hatte für einen positiven Beschluss des Stadtrats
auch damit geworben, dass die heutige Verkehrsanbindung einer so hochrangigen Einrichtung nicht mehr gerecht werde. Hier wird internationale
Spitzenforschung betrieben, die Universität ist mit Abstand größter Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor der Stadt.
Bemerkenswert ist, dass die Kliniken selbst an vorderer Stelle für die
Straßenbahn geworben haben, um ihre Flächen von der Dominanz des Autoverkehrs zu befreien. Bislang zerschneidet eine Durchgangsstraße das
Klinikareal, mit Verlängerung der Straßenbahn wird nur noch Quell- und
Zielverkehr erlaubt sein. Nach dem Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
„André Michallon“ in Grenoble werden die Würzburger Unikliniken das
weltweit zweite Zentrum dieser Art sein, das eine interne Straßenbahnanbindung erhält und damit leiser und sauberer Elektromobilität den Vorrang einräumt. Angestrebt wird ein Jobticket für die Mitarbeiter(innen)
der Kliniken, womit – erstmals für Würzburg – der Blick auf ein ganzheitliches Mobilitätsmanagement auf der Höhe der Zeit geöffnet würde.
Weil zunächst die Universität Arbeiten an einem Versorgungstunnel
aufnimmt, beginnen die Straßenbahngewerke erst 2016, so dass mit der
Inbetriebnahme 2019 zu rechnen ist. Die Maßnahme mit einem Finanzie-
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rungsbedarf von 27,9 Mio. EUR [1] wird aus Landesmitteln gefördert und
hat im „Standardisierten Bewertungsverfahren“ mit einem Faktor von 1,6
sehr gut abgeschnitten; nach Refinanzierung der Investitionen kann also
mit dauerhafter Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses der WSB gerechnet werden.
Anlässlich einer Mitarbeiterbefragung der Kliniken wurde 1993 erkannt, dass 62 % der Beschäftigten den Pkw zum Arbeitsplatz nutzten
und nur 23 % den ÖPNV; mit der Straßenbahn wird nun ein ÖPNV-Anteil
am Modal-split ÖPNV : MIV von minimal 50 % erwartet [2]. Es würde zu
einer Verdoppelung der Nachfrage im ÖPNV durch Änderung der Verkehrsmittelwahl und das Wachstum der Kliniken kommen. Die Nachfrage auf
dem Neubauabschnitt soll sich mindestens zwischen ca. 4300 und ca.
5500 Fahrten pro Tag bewegen [3]. Mit der Straßenbahn wird das Wachstum des Autoverkehrs gestoppt, bei begleitenden Maßnahmen im Tarifund Marketingbereich kann auch eine Abnahme erreicht werden. Eine
rundum positive Nachricht!

Erneuerung der Haltestellen am Hauptbahnhof
Der Bahnhofsvorplatz bietet, seit 60 Jahren nahezu unverändert, kein
Bild, das dem einer Visitenkarte für die Stadt würdig wäre. Mit Einsatz
der niederflurigen GT-N-Züge ab 1995 wurde er betrieblich umgestaltet,
indem die Haltepositionen aus unübersichtlichen Außenbögen entfernt
und in Geraden verlegt wurden. Spätestens mit dem Einsatz von Zügen
der 40-m-Klasse, unverzichtbar für den Betrieb auf der Linie 6, kann das
Provisorium so nicht weiter betrieben werden, denn solche Wagenlängen kann die Anlage nicht bewältigen. Zur Landesgartenschau 2018 soll
der Vorplatz in einen Zustand versetzt sein, der dem Ereignis angemessen ist.
Durch den früheren Oberbürgermeister wurde dazu ein Verfahren angestoßen, dass weder im Vorgehen noch bezüglich der Inhalte zielführend
war. Die Regierung von Unterfranken hatte angemahnt, bei der Planung
zunächst die städtebaulichen Entwicklungen im Umfeld und deren verkehrliche Auswirkungen zu klären und sich erst dann festzulegen, wie der
ÖPNV geordnet werden könnte; sie warnte davor, Teilkonzepte zu forcieren [4]. Doch genau das passierte – dem Stadtrat wurden Pläne nur für

Viel wurde in den vergangenen 30 Jahren durch Ausbau des Bestandsnetzes erreicht; der Vorteil umfangreicher Eigentrassen, hier in der Zellerau, steht deutlich vor Augen, wenn wegen Bauarbeiten Ersatzverkehr mit Bussen gefahren
werden muss wie hier im Sommer 2013.
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Eine neue Haltestellensituation am Hauptbahnhof mit einer bis zur folgenden Haltestelle Berliner Platz gezogenen Schleifenfahrt hat sich als nicht durchsetzbar erwiesen und wird nicht mehr weiter verfolgt. Im Bild der Planungsstand dieser Variante von 2012.
Abbildung: WVV

neue Straßenbahnanlagen vorgelegt, die durch eine sich über ca. 400 m
erstreckende Wendeschleife mehrfach Straßen kreuzen und auf bisher anders genutzte Flächen (Taxistand, Parkplatz) zugreifen müssten. Wie die
Gesamtverkehrsabläufe aussähen, wo die verdrängten Funktionen untergebracht würden, konnte nicht benannt werden. Mahnende Stimmen und
Alternativen wurden ins Lächerliche gezogen und vom Tisch gewischt, der
Stadtrat in eine fatale Fehlentscheidung getrieben. Innerhalb von zwei
Jahren, so damals der OB, könne Baurecht geschaffen werden; nun sind
noch nicht einmal Planunterlagen fertiggestellt. Alles steht vielmehr, wieder einmal, auf „Null“.
Es ist zu hoffen, dass der neue Stadtrat mit Bedacht vorgeht und sich
nicht noch einmal in „Diese-Planung-oder-nichts“-Zwänge drängen lässt.
Noch besteht die Chance, zur Landesgartenschau eine verkehrlich und
städtebaulich einwandfreie Lösung umzusetzen, indem man die Straßenbahn innerhalb der Bestandsflächen neu plant. Damit könnte man vermeiden, hinsichtlich sonstiger verkehrlicher Belange irgendetwas zu präjudizieren. Für die Anordnung der anderen Verkehrsträger im Bahnhofsumfeld
wäre Entscheidungsfreiheit gewahrt. Das könnte der Schlüssel zu einer
Gesamtplanung sein, die stufenweise umzusetzen wäre und mit der man
auch den Weg zur Aufsichtsbehörde wagen könnte: erst die Straßenbahnhaltestellen am bisherigen Standort in neuer Form erstellen, dann die Linie 6 bauen und anschließend den Busbahnhof ebenfalls auf den Bestandsflächen erneuern. Warum in dieser Reihenfolge? Durch die Linie 6
wird es zu einer erheblichen Reduzierung der Busfahrten am Bahnhof
kommen (minus 309 Fahrten pro Tag, d.h. 36 % weniger als bisher), man
wird dadurch den Busbahnhof innerhalb der heutigen Grenzen erneuern
können. Hier zusätzliche Flächen einzubeziehen wäre nur auf Kosten des
denkmalgeschützten Ringparks möglich und damit undenkbar.

Ohne Bau der Linie 6 müsste aus Platzgründen unter erheblichen Kosten ein neuer Standort für den Busbahnhof gefunden werden, mit Straßenbahn kann er zu ca. 10-15 % dieser Kosten am alten Standort erneuert
werden. Jeder andere Standort wäre zudem von schlechterer verkehrlicher
Qualität, denn die damaligen Planer haben mit durchdachter Anordnung
der Flächen für Fußgänger, Straßenbahn, Bus, Taxi und Autoverkehr ein
Optimum geschaffen: auf kurzen Wegen und konfliktfrei kann zwischen
allen Verkehrsmitteln umgestiegen werden. Davon träumen andere Städte, und jeder Versuch, in diese Zusammenhänge einzugreifen kann nur zu
Verschlechterungen führen. Gibt es einen Königsweg? Die verfahrene Situation verlassen, neu denken und versuchen, die Bereiche „Straßenbahn“
und „Bus“ innerhalb der Bestandsflächen zu optimieren – das könnte die
Brücke zur Bewahrung der genialen Grundstruktur und damit zum Erfolg
sein.
Revolutionen funktionieren in Würzburg nicht, nur Evolution kann Entwicklungen ermöglichen; wer das vor Augen hat, dem kann Einiges gelingen. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) hat eine
Planung verfolgt, die vom Bruch mit dem Istzustand inspiriert ist. Doch
dieser Zustand ist mit der Zukunft gar nicht überfordert, er bedarf nur einer intelligenten Neuordnung; die ließe sich im Straßenbahnbereich für
ca.10 Mio. EUR erstellen, somit um gut 50 % weniger als die 21,6 Mio.
EUR, die die WVV für die bislang verfolgte Lösung in Ansatz bringt [1] –
ohne, dass die Leistungsfähigkeit der Anlage eingeschränkt wäre. Der
Schlüssel zum Erfolg wäre gratis zu haben: es bedarf lediglich des Willens,
sich von alten Denkblockaden zu lösen. Mit etwas Kompromissbereitschaft kann es gelingen, den Bahnhofsvorplatz bis zur Landesgartenschau
allen Anforderungen entsprechend zu erneuern.

Geplante Beschaffung von 15 langen Fahrzeugen

Anpassungsbedürftig, aber im Grundsatz goldrichtig: auf kurzen Wegen kann
zwischen Straßenbahnen, Bussen, Taxi, Pkw und Eisenbahn (links außerhalb
des Bildausschnittes) ohne Straßenquerung umgestiegen werden. An dieser
Qualität muss sich jede Nachfolgeregelung messen lassen. Aufn.: Dr. W. Schramm

Im Moment beträgt das Durchschnittsalter der Straßenbahnen 23 Jahre.
Ab ca. 2018 wird der Wagenpark binnen eines Jahrzehntes zu erneuern
sein. Einschließlich des Bedarfs für die Linie 6 geht es um bis zu 50 Züge.
Die WSB möchte zunächst für 60,2 Mio. EUR 15 Fahrzeuge mit einer Länge von ca. 40-43 m beschaffen; zehn Züge für den Betrieb der Linie 6, fünf
als Ersatz für die letzten Hochflurwagen der Baujahre 1967-1975 [1]. Ein
erfreuliches Vorhaben; aber 60 Mio. EUR für 15 Züge der 40-m-Klasse?
Nach einer Marktanalyse wären 4 Mio. EUR pro Zug ein stolzer Preis. Ein
Vergleich aktuell laufender Bestellungen (Basis: in Presse und Pressemitteilungen veröffentlichte Preisangaben in EUR/m² Wagengrundfläche) ergibt, auch unter Einbeziehung von Würzburger Besonderheiten, zwischen
ca. 20 und ca. 40 % niedrigere Preise. Zum zweiten benötigt man für die
geplante Linie 6 einschließlich Reserve bei einem intelligenten Betriebskonzept keine zehn, sondern nur acht Wagen. Und wo möchte man mit
den als Ersatz für die Hochflurwagen gedachten fünf Zügen fahren? Es
wird außer der geplanten Linie 6 absehbar keine für Züge über 33 m Länge
geeigneten Strecken geben; lediglich zum Heuchelhof wäre der Bedarf
gegeben. Aber da hat man den Stadtrat gerade erst im Fall der Haltestelle
Klingenstraße einen Umbau ohne Verlängerung auf 45 m Nutzlänge, obwohl einfachst möglich, beschließen lassen. Wenn man auf der Linie 6 mit
acht Zügen auskommt, die ca. 3,2 Mio. EUR pro Zug kosten, müssen nicht
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Der Methusalem aller Würzburger Fahrzeuge, Wagen 236 (Baujahr 1967), hat
gute Chancen auch seinen 50. Geburtstag noch im regelmäßigen Linienverkehr
erleben zu können (Aufnahme: Sanderring); ein Bus des gleichen Baujahrs
wäre seitdem bereits zum 5. oder 6. Mal durch ein Neufahrzeug ersetzt worden.
Aufnahmen ohne anderen Vermerk: T. Naumann

ca. 40 Mio. EUR, sondern lediglich ca. 25,6 Mio. EUR aufgewendet werden,
mithin 36 % weniger als in [1] veranschlagt. Kleinserien sind auf den
Stückpreis bezogen überproportional teuer. Bei Abschluss eines Rahmenvertrages über 40-50 Züge mit einer festen Bestellung über zunächst acht
Fahrzeuge der 40-m-Klasse und fünf der 30-m-Klasse sowie Optionen für
weitere 27-37 Züge der 30-m-Klasse und ca. zehn Module zur späteren
Verlängerung auf 40 m Wagenlänge erscheinen ca. 3,2 Mio. EUR für die
40-m-Züge und ca. 2,5 Mio. EUR für die 30-m-Züge bezogen auf 2018
realistisch.
Wie so mancher Betrieb hat Würzburg bei der Beschaffung der ersten
Niederflurzüge 1995 einer Konstruktion den Vorzug gegeben, die innerhalb kurzer Zeit schlimme Auswirkungen auf Gleisanlagen und Fahrzeuge
(Getriebe) zu entfalten begann. Bei den 20 Wagen vom Typ GT-N handelt
es sich um Multigelenkwagen mit Radnabenantrieb; solche Fahrzeuge
zeigen Verschleiß, der durch hohe unabgefederte Massen bei den horizontalen Kräften gegenüber Drehgestellen um ca. 50%, bei den vertikalen
Kräften durch den Radnabenantrieb aber dramatisch höher ausfallen
kann. Besonders in Kurven und beim Befahren von Weichen können im
Einzelfall Kräfte unvorstellbarer Größenordnung wirken (bis zum 60fachen der Erdbeschleunigung!). Die enorme Stoßbelastung der Antriebskomponenten sorgt dann für raschen und übermäßigen Verschleiß an
Gleis und Fahrzeug. Weit vor Ablauf der normalen Nutzungsdauer müssen
Gleise erneuert werden. Das hat dazu geführt, dass auch die WSB seitdem
– teils auch in den Geschäftsberichten ausgewiesen [5] – außerplanmäßige Rückstellungen in erheblicher Höhe p.a. vornehmen musste. Diese
schlagen auf das Defizit des ÖPNV durch und haben die Wirtschaftlichkeit
der Straßenbahn in eine bedenkliche Schieflage gebracht.
Wenn es nun darum geht, neue Fahrzeuge zu beschaffen, so ist oberstes
Gebot, dass sich eine solche Existenz bedrohende Entwicklung nicht noch
einmal wiederholen darf. Bei der Abfassung des Lastenheftes sollte eine
strikte Begrenzung der unabgefederten Massen und zumindest eine Teilabfederung der Antriebe vorgegeben werden. Die Straßenbahn in Würzburg wird nur dann eine Zukunft haben, wenn wieder Fahrzeuge beschafft
werden, die ein Gleis schonendes Fahrverhalten aufweisen, und diese gibt
es; zu denken wäre z.B. an Fahrzeuge mit voraus laufenden Drehgestellen
wie sie Frankfurt am Main (Bombardier), München (Siemens), Jena (Solaris) oder Bratislava (Škoda) beschaffen.

Würzburg und die Straßenbahnplanung:
Rückblick über vier Jahrzehnte
Das Würzburger Netz ist zu klein, um wirtschaftlich zu arbeiten; ein Straßenbahnbetrieb erzeugt Grundkosten, die erst dann gerechtfertigt sind,
wenn eine bestimmte Netzgröße, ein Mindestumfang des Fahrzeugparks
und Mindestmengen an Nachfrage gegeben sind. Aber über die Hälfte des
Stadtgebiets mit der Universität und den Entwicklungsgebieten der Nach-
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kriegszeit, den Achsen höchster Nachfrage, mit den höchsten potenziellen
Erträgen aus Fahrscheinverkauf, erschließt die Straßenbahn bis heute nicht.
Es gab Anläufe zum Netzausbau, die immer wieder gescheitert sind. Ein
Beispiel: 1975 sollte die Anbindung des Nordens mit den Stadtteilen Lindleinsmühle, Versbach und Lengfeld angepackt werden. Zugleich sollte dort
ein neuer Betriebshof als Ersatz für die damals veraltete Anlage in der
Sanderau entstehen. Als es an die Umsetzung ging, begann eine Handvoll
Akteure, politisch gegen das Vorhaben zu intrigieren – es wurde eine Ablehnungsfront in der Bevölkerung behauptet, und damit gelang es, die
Planungen scheitern zu lassen. Doch die Realität sah anders aus. Die Universität Würzburg hatte Haushalts- und Verkehrsbefragungen vorgenommen, die vor Ort Zustimmung zum Straßenbahnbau zwischen 53,2 % und
84,6 % bei Ablehnung von 7,7 % bis 31,6 % (Spannbreite der Werte je
nach Ort der Befragung) ergaben. „Von dem in der Presse häufig diskutierten Widerstand der Bürger der Lindleinsmühle gegen einen Straßenbahnanschluss konnte ich während meiner Haushaltsbefragung nur wenig bemerken“ konstatierte der Bearbeiter [6].
Die Folgen: nach heutigem Stand ca. 10 Mio. EUR verlorener Planungsund Verwaltungsaufwand; der Betriebshof musste auf ungeeignetem Gelände an alter Stelle, im Wohngebiet komplett eingehaust und aus Platzmangel zweistöckig neu gebaut werden. Das kam um soviel teurer, dass
man damit neben einem neuen Betriebshof auch noch den kommunalen
Eigenanteil für die ganze Straßenbahnstrecke hätte bezahlen können. Bis
heute wird der Würzburger Norden mit Bussen bedient; statt EINER klar
strukturierten Straßenbahnachse verkehren in Schleifen und Dreiviertelkreisen fünf Buslinien, die den niedrigsten Anteil des ÖPNV am Modalsplit der großen Würzburger Stadtteile erzielen (Lengfeld: 15 %) [7]. Viele
Pläne wurden seit 1975 gezeichnet, viel Geld ausgegeben, Fördermittel in
Höhe von – nach heutigem Stand – 300-400 Mio. EUR sind verloren. Wäre
die Straßenbahn damals gebaut worden, würde sie seit rund 20 Jahren
jährlich die dortigen Betriebskosten des ÖPNV halbiert, die Einnahmen aus
Fahrscheinverkauf aber mindestens verdoppelt haben, Tag für Tag gerade
die am stärksten belasteten innerstädtischen Straßen Würzburgs
(Schweinfurter und Nürnberger Straße, Berliner Ring, Röntgen- und Haugerring) um bis zu ca. 20.000 Kfz-Fahrten entlasten und zudem den idealen Standort für einen großen P+R-Platz direkt anbinden.
Wo in Würzburg Straßenbahnen verkehren, hatte der ÖPNV 1993 einen
Anteil von 45-55 % am Modal-split, wo Busse verkehren waren es zwischen 7 und 19 % [7]; der Verkehrsentwicklungsplan 1993/95 (VEP), aus
dem diese Zahlen stammen, hatte eine klare Strategie empfohlen, das immer umweltschädlicher und teurer (Folgekosten Straßenbau) werdende
Würzburger Verkehrsgeschehen in den Griff zu bekommen. Kernpunkt war
die Empfehlung zum Bau zweier Straßenbahnstrecken, mit denen man
den Umfang des Straßenverkehrs in Würzburg durch Änderung der Verkehrsmittelwahl auf freiwilliger Basis deutlich hätte senken können.
Wenn man dies nicht umsetze, so der VEP 1993/95, würde der Autoverkehr weiter zunehmen. Genau so ist es gekommen, während der ÖPNV
deutlich abgenommen hat, was in der Statistik nicht hervortritt, weil es
durch die Einführung eines überaus erfolgreichen Semestertickets verschleiert wird.
Würzburg nimmt nicht am seit Jahren konstanten Zuwachs der ÖPNVNachfrage nahezu aller deutschen Schienenverkehrsbetriebe teil. Warum?
Weil gerade die Angebote der beliebten Straßenbahn ab 2000 gekürzt und
dabei die früher gut vernetzten Strukturen mit Umsteigeanschlüssen zugunsten rein innerbetrieblicher Optimierung weitgehend aufgegeben
wurden. Der wahlfreie Straßenbahnnutzer ist aber ein „scheues Reh“, der
sich dem eigenen Pkw zuwendet, sobald er die Angebotsqualität als nicht
mehr adäquat einschätzt. Wer die Wahlfreien verliert, kann gleich Busverkehr anbieten, den im Wesentlichen jene nutzen, die keine andere Wahl
haben. Es kann ja schon deswegen nicht gelingen, bei Straßenbahnen über
Angebotskürzungen Spareffekte zu erzielen, weil durch die Höhe der Infrastrukturkosten nur ca.15 % der Kosten laufleistungsabhängig und damit beeinflussbar sind. Entsprechend ging der „Schuss“ in Würzburg nach
hinten los, von den Nachfrageverlusten in Millionenhöhe hat sich der
ÖPNV bis heute nicht erholt.
Der Verfasser erinnert sich mit höchstem Respekt an den früheren Geschäftsführer der WVV, Dr. Franz Gerstner, der 2013 hoch betagt verstorben ist. Sein Lebenswerk im ÖPNV waren Planung und Durchsetzung der
einzigen Netzerweiterung seit 85 Jahren. Gerstner und der damalige
Stadtkämmerer Gerhard Pfeuffer wussten um den vielfältigen Nutzen, der
aus Straßenbahnbetrieb für eine Kommune zu erwarten ist. Es war Pfeuf-
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Der Verkehrsentwicklungsplan VEP 1995 (Datenbasis 1993) hatte den Modalsplit 1993 (Binnenverkehr Stadt Würzburg) erfasst und zudem zwei Szenarien
einer Verkehrsmittelwahl 2010 erarbeitet – einmal ohne (Trend) und einmal mit
Straßenbahnausbau (Push). Die Straßenbahn wurde nicht ausgebaut, und die
reale Entwicklung ist noch schlechter als für diesen Fall damals prognostiziert
verlaufen: noch stärker gestiegener Autoverkehr, noch stärker gesunkener
ÖPNV-Anteil (trotz des überragend erfolgreichen Semestertickets, ohne das der
ÖPNV-Anteil aktuell noch deutlich stärker geschrumpft wäre). Das Ergebnis
unterlassener Investitionen in den ÖPNV und des „treiben lassens“ des Verkehrsgeschehens wird eindrucksvoll sichtbar (Zeilen 1-3: Daten aus VEP 93/95).
Abbildung: T. Naumann/Dr. T. Schenk

fer, dem wir schon 1966 die Anlage der Freihaltetrasse zum Heuchelhof
zu verdanken haben, ohne die auch Gerstner dort nie „seine“ Schienen
hätte verlegen können. Der Nutzen für die Stadt, den Pfeuffer als Folgewirkung des Baus der Linie 5 konkret vorher gesagt hatte trat nahezu 1:1
so ein. Später wollte davon keiner mehr etwas wissen; neue Köpfe begannen vor 25 Jahren dem Zeitgeist zu huldigen, bei dem der schnelle Erfolg
zählt. Der ÖPNV rückte ganz an den Rand des Interesses und besonders
der Straßenbahn gegenüber entstand eine zunehmend ablehnende Haltung: „Darüber hinaus ist es wichtig, dass das in den letzten Jahren niedrige Niveau an Investitionen beibehalten wird“ [8]. Damit ist aber das
Ende jedes Schienenbetriebs nach 20, 30 Jahren sicher vorprogrammiert.
Einer der Verantwortlichen trat mehrfach mit dem Bekenntnis auf, solange er das Sagen habe, werde kein Zentimeter Straßenbahn in Würzburg
gebaut; zugleich ließ er aber Planungsmittel in Millionenhöhe für immer
wieder gescheiterte Erweiterungsplanungen ausgeben.

Die Anbindung der Universität im Hubland sollte durch Straßen mit heute unvorstellbaren Eingriffen in Eigentum und öffentliche Anlagen erfolgen; im Campusbereich sollten sieben Tiefgaragen über teils oberirdisch, teils im Tunnel
verlegte Erschließungsstraßen angebunden werden, während die weiter
führenden Straßen kreuzungsfrei mit Überwerfungsbauwerken ausgeführt
werden sollten. Der Planer Prof. Schächterle bemerkte damals mit Blick auf
den Anteil von 10% ÖPNV am studentischen Verkehr (1966), dieser Wert werde
sich wegen fortschreitender Motorisierung nicht halten lassen (Verkehrsuntersuchung Universität Würzburg, TU München 1967/68). Heute werden dank Semesterticket 64% aller studentischen Wege mit dem ÖPNV zurück gelegt
(Mobilitätsstudie Universität Würzburg 2011). Abbildung: Universität Würzburg

Neubau der Straßenbahn durch Frauenland und
Universitäts-Campus zum Hubland
Was der frühere Stadtkämmerer und heutige Oberbürgermeister Christian
Schuchardt zur Begründung der Straßenbahnverlängerung in Grombühl
formulierte (die heutige Verkehrsanbindung werde einer so hochrangigen
Einrichtung nicht mehr gerecht – siehe im Textverlauf oben), das gilt für
den Universitäts-Campus im Hubland noch in weit höherem Maße: Die Linie 6 wird die Brot- und Butter-Strecke der Straßenbahn schlechthin sein;
mit einem erwarteten Minimum von ca. 28.000 Fahrgästen/Tag [9], bei
anhaltendem Wertewandel wird sich dieser Wert zumindest verdoppeln,
wird jeder dritte Fahrgast des ÖPNV in Würzburg diese Strecke nutzen.
Nichts verdeutlicht mehr die Dringlichkeit des Vorhabens wie ein Blick auf
den Betriebsaufwand: in der Spitzenstunde sind gegenwärtig um die 45
Abfahrten in Richtung Universität zu verzeichnen. Das System Bus ist mit
diesem Aufwand wirtschaftlich und verkehrlich deutlich überfordert. Als
der Verfasser an dieser Stelle („stadtverkehr“ 10/2007) das Projekt einer
Straßenbahnstrecke vom Stadtzentrum zur Universität und in den neuen
Stadtteil Hubland vorstellte hatten die Planungsarbeiten gerade begonnen; eine erste Machbarkeitsstudie lag vor und die Bestimmung der Vorzugsvariante war im Gange. Es schien, als stünde das Vorhaben unter
einem guten Stern und könnte mit seinem reichlichen Zeitpolster planmäßig zur Eröffnung der Bayerischen Landesgartenschau 2018 in Betrieb
gehen. Einige Hürden wurden mit Bravour genommen – es sei das Zusammenwirken mit dem Internationalen Rat für Denkmalpflege (ICOMOS) genannt, der zur Situation der Welterbestätten an die UNESCO berichtet.
Der Schulterschluss zugunsten der Straßenbahn im Bereich der Welterbe-
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Zentralhaltestelle Juliuspromenade: Linie 1 aus Richtung Sanderau nähert sich
von rechts, während Linie 2 in Richtung Zellerau im gleichen Moment abfährt.
Anschluss besteht planmäßig nicht, es heißt eine Viertelstunde warten, ebenso
am Sanderring, wo alle 7,5 Minuten ein Zusammentreffen der Linien 1/3 bzw. 4/5
in Richtung Innenstadt und weiter nicht zum Umsteigen genutzt werden kann. Die
Linie 4 wurde gar nicht in die Zentralhaltestelle Juliuspromenade eingebunden
und fährt über den vorne sichtbaren Gleisbogen ohne Halt vorbei. Früher waren
dies gesichert nutzbare Umsteigerelationen; seit 2000 wurde ein rein innerbetrieblich gedachtes Einsparkonzept umgesetzt, das bis heute Nachfrageverluste
in Millionenhöhe p.a. und die entsprechenden Mindereinnahmen nach sich zieht.
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Außer einigen kurzen Straßenfragmenten wurde fast nichts von dem umgesetzt,
was die TU München damals empfohlen hatte; allein die vorgesehene HauptStraßenanbindung zur Innenstadt hätte eine Schneise der Verwüstung im Stadtbild hinterlassen, von deren Charakter man am ehesten einen Eindruck
bekommt, wenn man die Dimensionen des Unterführungsbauwerks am Südbahnhof betrachtet: so hätte es sich über 4 km durch die Stadt gezogen...

... Die Straßenbahnplanung folgt zu einem großen Teil dem gleichen Weg, wird
sich aber nach den überarbeiteten Unterlagen zur Planfeststellung mustergültig in das vorhandene Umfeld einfügen. Einen guten Eindruck davon vermittelt
diese Visualisierung.
Abbildung: Agenda 21 Würzburg

stätte „Residenz Würzburg“ als Mittel zur Reduzierung des Autoverkehrs
in der Pufferzone war ein echtes Highlight!
Aber es kam zu einem Umschwung. Das Projekt lief den Verantwortlichen aus dem Ruder. War bis dato eine Basisinformation der Bürger gegeben, so zog man sich in dem Moment, wo man Öffentlichkeitsarbeit und
Bürgerbeteiligung hätte intensivieren müssen hinter verschlossene Türen
zurück, um die Bauausführungsplanung auszuarbeiten. Wie zu Kaisers
Zeiten wurde zu Papier gebracht, was den persönlichen Vorstellungen der
Planenden entsprach. Draußen blühte die Gerüchteküche, und als Betroffene den Medien entnehmen mussten, dass man beabsichtigte, in ihr
Grundeigentum einzugreifen, kochte die Volksseele über. Eine der ambitionierten Planung angemessene Projektsteuerung war nicht gegeben. Im
Planfeststellungsverfahren hagelte es 447 Einwendungen, von denen über
90 % auf nur 1,2 km Streckenlänge entfallen [10]. Die Aufsichtsbehörde
verlangte daraufhin eine Umplanung des betreffenden Streckenabschnitts. Als der Oberbürgermeister merkte, wie sehr man die Komplexität
des Vorhabens unterschätzt hatte verweigerte er sich, wo sein doppelter
und dreifacher Einsatz gefragt gewesen wäre. So geriet das Projekt immer
mehr in einen fatalen Abwärtsstrudel.

Die wichtigste Haltestelle
ist zu teuer und muss gestrichen werden...
Wenn man Revue passieren lässt, mit welchen Eigentümlichkeiten die
Verfahren in den vergangenen Jahren belastet und wodurch sie, oft genug
unnötig, verzögert wurden, dann kommt Einiges zusammen. Beispielsweise um jeden Preis verkehrlich dringend gebotene Zwischenwendeschleifen, Weichen, Kreuzungen und Gleisbögen vermeiden, weil Multigelenkwagen mit Radnabenantrieb das alles nicht mögen. Doch Anwohner
mögen auch nicht, wenn man ihnen mit kerzengerade verlegten Schienen
durch ihre Grundstücke fährt, weswegen die Planung scheitert und wieder
viel Geld und zwei Jahre verloren sind. Oder Haltestellen nicht dort vorsehen, wo sie die Nachfrage verlangt, sondern die Abstände so weit wie
möglich auseinander dehnen, obwohl schon ab ca. 150 m Fußweg von
Haltestellen exponentiell steigende Fahrgastverluste nachgewiesen sind.
Das alles erinnert fatal an Bertolt Brecht und die berühmte Passage aus
seiner Feder: „Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das
Volk auf und wählte ein anderes?“
Aber stehen Fahrgäste überhaupt im Zentrum des Planungsdenkens?
Im April 2014 sollte die mit Abstand wichtigste innerstädtische Haltestelle der ganzen Strecke (am heutigen Bushalt Barbarossaplatz/Kaiserstraße, wie dieser als integraler Bestandteil der Zentralhaltestelle Juliuspromenade) mit der Begründung gestrichen werden, sie verteuere die
Projektkosten – überall erreicht „Sparen“ einen Punkt, an dem die Effekte
kontraproduktiv werden, an dem Nutzenzuwachs in Schadenzuwachs
umkippt; dieser Prozess ist beim Straßenbahnbetrieb der WSB schon seit
Jahren im Gange, doch unbeirrt zieht die Karawane weiter. Nicht weniger
als ca.12.000 erwartete Fahrgäste (von gesamt ca. 28.000) sollen dadurch einerseits bis zu 500 m zu anderen Haltestellen laufen, könnten
andererseits mangels Kapazitätsangebot gar nicht befördert werden. Das
wäre eine horrende Verschlechterung gegenüber dem heutigen Busverkehr mit der Folge von Nachfrageverlusten in Höhe von ca. 2,0-2,8 Mio.
Fahrgästen p.a. in Analogie zu den dauerhaften Verlusten im ähnlich gelagerten Fall bei Streichung der gleichen (!) Haltestelle im Zug der Linie
4 im Jahr 2000 [11]. Nichts braucht Würzburg weniger als eine neue
Straßenbahn, die schlechtere Angebote bringt als der vorhandene Bus!

Ist das Straßenbahnprojekt finanzierbar?
Die Bedienungslücke ist klar erkennbar: würde, wie dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt, der wichtigste Halt der Linie 6 an der zentralen Umsteigehaltestelle Juliuspromenade entfallen, entstünde die groteske Situation, dass an den
wesentlichen Quell- und Zielpunkten und an den wichtigsten Umsteigemöglichkeiten genauso vorbei gefahren wird wie dies seit dem Jahr 2000 die Linie
4 an der gleichen Haltestelle tut. Als Umsteigeweg werden allen Ernstes gut
500 m Fußmarsch zwischen den Haltestellen Theater und Dom empfohlen (Beschlußvorlage 04/0400-2751-1/2013 vom 27.2.2014, S. 5). Drastische Nachfrageund Einnahmeverluste wären die Folge, so, wie es auch bei der Linie 4 der Fall
war.
Abbildung: Dr. T. Schenk
Kartengrundlage: OpenStreetMap und Mitwirkende, Lizenz: CC-BY-SA 2.0

26

Die WVV hat ein Finanzierungskonzept für die Hublandstraßenbahn vorgelegt, wonach zusätzliche jährliche Belastungen in Höhe von 4 Mio. EUR
entstehen. Das hört sich erst einmal so an, als ob damit an eine Umsetzung des Projekts nicht zu denken wäre. Es bedarf jedoch der Erläuterung
und Differenzierung, ansonsten könnte der Eindruck entstehen, als ob
man diese 4 Mio. EUR p.a. verdienen müsse, um das Projekt „stemmen“ zu
können. Entscheidend ist jedoch jener Teil der zusätzlichen Belastungen,
der aus den Kapitalkosten entsteht; die Ergebnisbelastung setzt sich aus
Abschreibung gem. AfA-Tabelle (20/25 Jahre) und der Rückzahlung der
Kredite (Konditionen flexibel) zusammen. Wenn letztere zeitlich gestreckt
und der Zinssatz gesenkt werden, sinken die jährlichen Belastungen ganz
erheblich; gelingt dies, ist das Projekt „vom Eis“.

stadtverkehr 6/14 (59. Jahrgang)

PROJEKT & PLANUNG

Wegen des nicht funktionierenden Emissionshandels arbeitet das moderne, gerade erst von Kohle- auf Gasbefeuerung umgerüstete Kraftwerk der WVV an der
Friedensbrücke auf Sparflamme; die Erträge aus dem Energiegeschäft werden
absehbar kaum noch in der Lage sein, das ÖPNV-Defizit auszugleichen. Richtig
geplant, könnten lediglich 10 km neue Straßenbahnstrecke einen Großteil der
oft auf umständlichen Umwegen geführten und entsprechend schlecht genutzten Buslinien ersetzen und so mittels dauerhafter Rückführung des Verlustausgleichs zur durchgreifenden wirtschaftlichen Gesundung des ÖPNV beitragen.

zielbaren Einsparungen (siehe folgender Textabschnitt) zur Seite steht.
Schließlich ist es ja ein politischer Auftrag, den die WVV mit der Planung
der Straßenbahn seit 2005 ausführt. Auch wenn der frühere OB bei seinem
Ausscheiden aus dem Amt sinngemäß bemerkte, der vorherige Stadtrat
habe das Projekt angepackt, unter ihm sei es geplant worden und der
kommende Rat werde über seine Realisierung entscheiden – das ist, mit
Verlaub, Unsinn: wer allein für ca. 5 Mio. EUR nicht förderfähiger Eigenmittel Bauausführungsplanungen beauftragt, der kann nicht einige Jahre
später „war nur Spaß“ sagen, sondern hat längst über den Bau beschlossen. Ähnliches gilt, wenn man ein Planfeststellungsverfahren anschiebt.
„Wir kommen gerade so über die Runden“ lautet von jeher die sicher
nicht falsche Einschätzung der ökonomischen Situation der Stadt Würzburg. Wollen wir uns in dieser Situation dauerhaft einrichten? Wenn wir
aber Fördermittel in erheblicher Größenordnung haben können, um diesen
Zustand zu überwinden, dann nehmen wir sie nicht, sondern „versenken“
die entsprechenden Projekte. Mit dem immer gleichen Ergebnis: Andere
nehmen dankbar die Fördermittel, die Würzburg verfallen lässt und realisieren damit ihre zukunftssichernden Projekte, während die Würzburger
Steuern zahlen, mit denen immer nur anderswo Nutzen gestiftet wird.

Direkter Nutzen
des Straßenbahnprojektes für die Stadtkasse
Nutzen zu generieren ist der einzige Sinn, den die Umsetzung des Projektes in sich birgt. Wenn man versucht, den Nutzen des Projekts für die städtischen Finanzen einzuschätzen, muss zwischen direkten und indirekten
Nutzen unterschieden werden. Bei direktem Nutzen muss ein Zusammenhang zwischen Investitionen in das Projekt und nur dadurch möglichen
Einsparungen in anderen kommunal finanzierten Bereichen erkennbar
sein.
An erster Stelle wäre der vermiedene Aufwand für den Bau eines zentralen Busbahnhofs (ZOB) zu nennen. Wie ausgeführt ermöglicht der Bau
der Linie 6, den ZOB auf vorhandenen Flächen zu erneuern, weil sie für einen starken Rückgang der Linienbusfahrten und damit des Platzbedarfs
sorgen wird. Für die Finanzierung des ZOB an anderer Stelle müsste (im
Gegensatz zum Straßenbahnbau, den die WVV zu finanzieren hat) die
Stadtkasse einstehen. Um die 10 Mio. EUR müssten, je nach Standort,
nach Abzug der Förderung aus städtischen Haushaltsmitteln finanziert
werden und würden damit bei entsprechender Kreditaufnahme jährliche
Zahlungen für Tilgung und Zinsen in Höhe von ca. 750.000 EUR bei zwölf
Jahren Laufzeit oder von ca. 400.000 EUR bei 25 Jahren Laufzeit erfordern. Diese Belastung bliebe dem städtischen Haushalt erspart, wenn die
Straßenbahn gebaut wird.
Etwa 3 km Stadtstraßen, deren Substanz verschlissen ist, liegen im Verlauf der Straßenbahntrasse und können somit aus Projektmitteln neu gestaltet werden; auch diese Ausgaben würden andernfalls in Form von
Grunderneuerung aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren sein. Man
darf konservativ geschätzt davon ausgehen, dass dies mindestens direkte
Haushaltsmittel oder Kapitaldienst für diesbezüglich notwendige Kredite

Dass für die Fahrzeugbeschaffung keine ca. 40 Mio. EUR benötigt werden, wurde bereits ausgeführt; Ausgangsgrößen sind daher ca. 25,6 Mio.
EUR für die Beschaffung von acht Zügen der 40-m-Klasse und ca. 26 Mio.
EUR kommunaler Eigenanteil, der nach Abzug der Förderung für die Infrastruktur zu finanzieren bleibt. Unsicherheiten stellen Gegenstand und
Höhe der Förderung dar, die für die Infrastruktur zur Zeit nur bis 2019 abgesichert ist und sich bei Fahrzeugen in Bayern im Unklaren bewegt: selten gibt es nichts, mal 25, mal 50 %; im ungünstigsten Fall wären ca. 66
Mio. EUR, im günstigsten bei 50 % Fahrzeugförderung ca. 46 Mio. EUR zu
finanzieren. Gehen wir davon aus, dass 2019 sicher nicht das Ende der
Förderung innerstädtischer Verkehrsprojekte bringen wird.
Straßenbahnen werden gemäß AfA-Tabelle über 20 Jahre abgeschrieben, die Infrastruktur von Straßenbahnen über 25 (Weichen: 20) Jahre
[12]. Für diese vereinfachte Abschätzung kann von einheitlich 25 Jahren
für die Infrastruktur ausgegangen werden. Auf dem Kapitalmarkt wäre es
für die WVV wohl nicht einfach, einen Kreditvertrag zu akzeptablen Konditionen abzuschließen. Wie in solchen Fällen üblich und bewährt, wird
man daher eine Finanzierung z.B. über die Europäische Investitionsbank
EIB anstreben, die auch „klammen“ Kommunen günstigere Konditionen
bieten kann als der Kapitalmarkt. Eine Auswertung aktueller Projektfinanzierungen durch die EIB in Deutschland erlaubt die Aussage: im Durchschnitt halbiert sich der Zinssatz recht genau. Im Würzburger Fall würden
sich die jährlichen Zusatzbelastungen der WVV
zwischen ca. 2,8 („worst case“) und ca. 2,0 Mio.
EUR („best case“) eingrenzen lassen; das wäre
dann im günstigsten Fall nur noch die Hälfte der
seitens der WVV in [1] benannten Belastung.
Wenn z.B. Mainz, eine der am höchsten verschuldeten deutschen Großstädte (2012: 3857
EUR/Einwohner), mit Hilfe der EIB sein „Mainzelbahn“-Projekt abgesichert finanzieren kann,
dann ist nicht so recht erkennbar, warum Würzburg mit weniger als der Hälfte Pro-Kopf-Verschuldung (2012: 1779 EUR/Ew.; bayerischer
Durchschnitt 2012: 3384 EUR/Ew.) dies nicht
hinbekommen sollte. Das rückt die Frage der Finanzierbarkeit in ein ganz anderes Licht.
Wie würde sich der Stadtverkehr insgesamt unter verschiedenen Rahmenbedingungen (Szenarien) entDie Stadt verhält sich so, als hätte sie mit dem
wickeln? Werte- und Verhaltenswandel im Verkehrsbereich werden deutlich erkennbar – am klarsten bei
Straßenbahnprojekt nur am Rande zu tun; sie hat
der studentischen Verkehrsmittelwahl (64 % ÖPNV, 20 % MIV, 16 % Fahrrad/Fußwege; Quelle: Mobilitätsaber den eigentlichen Nutzen aus der Umsetzung
studie Universität Würzburg 2011). Das zeigt die obige Tabelle, die den Status quo (2) der Verkehrsmitteldes Projektes, so dass es in jedem Fall gerechtferwahl mit einer leichten (3) und einer stärkeren (4) Entwicklung im Sinne des Wertewandels vergleicht und
tigt erscheint, wenn sie erforderlichenfalls der
die ergänzende Frage stellt: Was wäre, wenn sich alles wieder in Richtung „autogerechte Zukunft“ ohne
klammen WVV mit einem Teil der unmittelbar
Ölverknappung, Klimaschutz o.ä. drehen würden? Diese Entwicklung wird einmal mit Straßenbahn und
einmal mit reinem Busbetrieb dargestellt (1).
Abbildung: T. Naumann/Dr. T. Schenk
durch das Projekt zugunsten der Stadtkasse er-
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Kommunalwahl
und Straßenbahnplanung
Der neue Oberbürgermeister der Stadt Würzburg
heißt Christian Schuchardt, war vordem Stadtkämmerer und ist von Herkunft Frankfurter und
daher Mitglied der CDU, nicht der CSU. Klare Verhältnisse für politische Blöcke gibt es im Ergebnis
der Kommunalwahl 2014 nicht. Stabile Mehrheiten sind nur durch Zusammenarbeit der drei großen Fraktionen CSU (17 Sitze), SPD (10 Sitze) und
Grüne (9 Sitze) möglich. Entsprechend hat Schuchardt bereits am Abend seiner Wahl als Ziel bezeichnet, nun „auf die anderen 'Farben' im Stadtrat zuzugehen“. Über alles hinweg hat es eine
Bewegung von gesamt ca.10 % aller Sitze weg von
den eher bürgerlich-konservativen und hin zu den
eher sozial-umweltorientierten Listen gegeben.
Welche Nachfrage kommt auf den ÖPNV zu? Die Tabelle zeigt die Anzahl der Wege, die unter den BedinWas bedeutet dies im Bezug auf das Straßengungen der vier Szenarien von Bus und Bahn im Korridor Stadtmitte–Gerbrunn bewältigt werden müssen.
bahnprojekt? Mit Ausnahme einer Gruppierung,
Im Extremfall beträgt die Schwankungsbreite zwischen Minimum und Maximum das Dreifache, am wahrder „Würzburger Liste“ (WL), besteht, zumindest
scheinlichsten wird wohl eine tägliche ÖPNV-Nachfrage von ca. 60.000-70.000 Fahrten entstehen. Das ist
nach außen, Konsens, diese Straßenbahn zu bauweit mehr als im „Standardisierten Bewertungsverfahren“ angenommen, entspricht damit aber den regelen. Nur die WL hat im Kommunalwahlkampf vermäßig auftretenden Differenzen zwischen Annahmen des Verfahrens und tatsächlicher Entwicklung der
sucht, mit dezidierter Ablehnung des Projektes
Nachfrage bei Schienenverkehrsprojekten.
Abbildung: T. Naumann/Dr. T. Schenk
zu punkten. Es hat ihr nichts gebracht, sie erhielt
im Vergleich zur Kommunalwahl 2008, bei der sie
schon einmal „halbiert“ worden war, erneut nur noch etwas mehr als halb
in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR jährlich erfordern würde, die bei Bau der
so viele Stimmen. Sie hatte sich im Frauenland, das von der geplanten
Straßenbahn nicht aufgewendet werden müssen.
Straßenbahn durchquert wird, reiche Ernte versprochen. Doch dort erzielIm Sinne der kommunalen Finanzen indirekte, zugunsten Dritter entstete sie noch weniger Stimmen als im Würzburger Durchschnitt. Ein von
hende Nutzen im Detail zu benennen würde den Rahmen dieses Aufsatzes
WL-Mitgliedern getragener Verein hatte schon vor Jahren erfolglos versprengen und muss daher leider an dieser Stelle unterbleiben. Die Frage,
sucht, ein Bürgerbegehren gegen die Straßenbahnplanung anzuschieben
die sich aber stellt: Warum hat man bis heute versäumt, die Menschen über
und dabei nicht einmal die erforderliche Anzahl von Unterschriften zu
den vielfältigen, oft ganz konkreten persönlichen Nutzen der Maßnahme
dessen Zulassung sammeln können.
zu informieren, obwohl doch allein dieser der Sinn aller Anstrengungen ist?
Es gibt also keine Anti-Stimmung gegen das Straßenbahnprojekt in der
Wie kann man von der Bürgerschaft erwarten, dass sie ein Projekt aktiv unWürzburger Stadtgesellschaft; was es gibt, sind Einzelne, die wortgewalterstützt, wenn dessen Nutzen nicht vermittelt wird? Das ist neben dem
tig versucht haben, eine Anti-Stimmung herbeizureden. Sie sind gescheiAusschluss der Öffentlichkeit von einer aktiven Mitwirkung an der Planung
tert, weil sie weder argumentativ noch personell ernstzunehmend auftredas zweite große Versäumnis der Verantwortlichen.
ten konnten. Und es gibt Bürger, die berechtigt dagegen Stellung
Noch einmal „oben drauf“ kommt der gesamtgesellschaftliche Nutzen
beziehen, wie die Straßenbahn im Frauenland trassiert werden sollte,. Es
des Projektes; aktuell hat z.B. der Verkehrsverbund Rhein-Sieg für seinen
war ein Trugschluss der politischen Projektgegner, in ihnen „verbündete
Bedienungsraum ermitteln lassen, dass jedem für den ÖPNV aufgewendeTruppen“ zu sehen.
ten Euro ein viermal so hoher Nutzen entgegensteht, der in einem Bereich
von Entlastungen der Straßennetze bis hin zu Klimaschutzeffekten und
Gesundheitsnutzen zustande kommt [13]; zu beachten ist dabei, dass dieEEG-Novelle: Frohe Kunde aus Berlin
se Effekte zu ca. zwei Drittel bis drei Viertel durch Schienenverkehr entstehen, bedingt durch die gegenüber Bussen weitaus höhere Befähigung
Nicht alles ist in diesen Tagen kritisch zu sehen. Was für große elektrische
des Schienenverkehrs, aus den gleichen Potenzialen Nachfrage generieren
ÖPNV-Betriebe zum teuren Ärgernis zu werden droht, wird der WSB nach
zu können.
aktuellem Stand (Mitte April 2014) eine wirtschaftliche Besserung mit
Jahresbeginn 2015 bringen: Weil der Straßenbahnbetrieb bislang deutlich
unter 10 GWh Fahrstrom p.a. verbrauchte, musste der volle Umlagesatz
nach EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) gezahlt werden, d.h. 6,24 ct/
kWh Fahrstrom. Der Straßenbahnbetrieb der WSB gehört nun zu jenen,
die von der Neuregelung, wonach voraussichtlich bereits ab 2 GWh Jahresverbrauch für den gesamten verbrauchten Fahrstrom nur noch 20 %
der Umlage zu entrichten sein werden, erheblich profitieren werden. Die
Entlastung dürfte für die WSB mit ca. 0,7-0,8 Mio. EUR zu Buche schlagen, und um diesen Betrag wird sich das betriebliche Defizit der Straßenbahn dann jährlich reduzieren. Erfreulich wird sich dies aber auch auf die
geplante Hublandstraßenbahn auswirken, deren Betriebskosten dann um
ca. 0,4 Mio. EUR p.a. geringer ausfallen werden als bisher kalkuliert.

Einsparungen im Busbetrieb

Wer ohne Not Privateigentum überplant darf sich über Opposition nicht wundern. Hier drückt sich aber auch „Eigennutz pur“ aus: der Anspruch, selbst
überall jederzeit mit dem Pkw vorfahren zu dürfen, auch mitten durch das
UNESCO-Welterbe („Offenes Oegg-Tor“), verbindet sich mit Ablehnung des Anspruchs nicht nur der Studentenschaft, sondern der Allgemeinheit auf gesundheits- und umweltschonende, nachhaltige Elektromobilität.
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Die Stadt Würzburg hat die WSB, die zur Stadtwerke-Holding WVV gehört, auf der Basis eines öffentlichen Dienstleistungsvertrags (ÖDLA) mittels Direktvergabe mit der Erbringung der ÖPNV-Leistungen im Stadtgebiet beauftragt. Die bis Ende 2013 durch die WSB betriebenen und die
Stadtgrenze überschreitenden Buslinien 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22 und 31
sind durch den Aufgabenträger (Landkreis Würzburg) ausgeschrieben und
im Wettbewerb vergeben worden. Wegen der Direktvergabe im Stadtgebiet konnte die WSB sich dabei nicht mehr bewerben; diese Linien haben
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In den 1970er Jahren begann die Innenstadt (hier: Domstraße) deutliche Verödungserscheinungen zu zeigen. Nach Geschäftsschluss war sie ausgestorben,
tagsüber verparkt. Flächen für Menschen waren knapp, die Straßenbahn steckte regelmäßig im Stau fest und ihre Existenz stand auf der Kippe.

zuletzt ein betriebliches Defizit in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR p.a. erzeugt,
das nun weggefallen ist und das Ergebnis der WSB entlastet. Die Stadt
hatte, historisch gewachsen, diese Verkehre zum Vorteil der Umlandgemeinden „zum Gotteslohn“ erbracht.

Schlussfolgerung und Ausblick
Die beiden letzten benannten Themen zeigen, dass es Ansätze zu wirtschaftlicher Verbesserung gibt, die mit dem Bau der Hublandstraßenbahn
einerseits nachhaltig verstärkt und durch die dieser Bau ermöglicht werden kann. Sie können Trittbretter einer Entwicklung werden, welche mittelfristig zu einer durchgreifenden Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der WSB führen. Im ÖPNV hat man immer nur zwei Alternativen:
investieren oder subventionieren. Wer klug investiert, wird mittelfristig
wirtschaftlich gesunden. „Rückführung des Verlustausgleichs durch Straßenbahnbau und Umsetzung der damit verbundenen Rationalisierungspotenziale“ – das haben sich in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe
Verkehrsbetriebe mit großem Erfolg auf die Fahnen geschrieben; beispielhaft seien Mannheim, Bremen, Kassel oder Erfurt genannt. Wer subventioniert, wird nur immer tiefer in die Verlustzone abrutschen. Das zeigen
zahlreiche Busbetriebe, die keine Chancen haben, zu einer wirklich wirksamen Verkehrswende beizutragen. Am Ende haben beide ähnlich viel
Geld ausgegeben, aber die einen ernten Nutzen, die anderen nicht.
Das Projekt einer Straßenbahn durch das Frauenland und den Universitäts-Campus zum neuen Stadtteil Hubland wird mit etwas gutem Willen
finanzierbar sein und im Rahmen der bei Straßenbahnen regelmäßig zu
beobachtenden Effekte eine Fülle von Nutzen für Dritte erzeugen wie z.B.
Steigerungen der Immobilienwerte entlang der Trasse. Zudem wird die
Wirtschaftskraft der Stadt Würzburg z.B. durch gesteigerte Gewerbesteuereinnahmen oder Verbesserung der Standortqualität gestärkt. Nicht zuletzt wird verkehrs-, umwelt- und gesundheitspolitischer Nutzen durch
freiwillige Verlagerung von Verkehrsanteilen vom Pkw zum ÖPNV eintreten, der mit Busverkehr nicht zu erreichen wäre.
Es gehört damit zu den erfolgversprechendsten ÖPNV-Projekten, die in
Deutschland derzeit verfolgt werden; dass sich dies im Ergebnis der „Standardisierten Bewertung“ nur knapp wiederfindet ist bedauerlich, aber Alltag.
Für die Öffentlichkeit erschließt sich aus der „Standardisierten Bewertung“
aufgrund abstrakter Ansätze ohnehin kaum etwas zur Meinungsbildung Verwertbares, weswegen ihre Annahmen und Teilergebnisse auch ungeeignet,
ja schädlich für eine Verwendung im Dialog mit der Bürgerschaft sind.
Man neigte in Würzburg immer dazu, den Dingen ihren Lauf zu lassen.
Nun sind Nachholbedarf und Investitionsstau riesig. Der ZOB ist nicht barrierefrei, wichtige innerstädtische Geschäftsstraßen heruntergekommen
und viele Straßen im Projektverlauf schon seit Jahren erneuerungsbedürftig. Mit dem Bau der Linie 6 sind diese Missstände mit wesentlich geringerer Belastung des städtischen Haushalts in den Griff zu bekommen als
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Heute ist die Innenstadt zu einem großen Teil autoverkehrsfrei und eigentlich
keine klassische Fußgängerzone, sondern durch die Mischung von Straßenbahn, Fußgängern und Fahrradverkehr eher ein großer und bestens bewährter
Shared-space-Bereich. Wo die Straßenbahn fährt bewältigt sie auch ca. 50 %
des Einkaufsverkehrs, im Umfeld ihrer Haltestellen werden die höchsten Geschäftsmieten gezahlt und die höchsten Umsätze erzielt. Das Bild zeigt noch
einmal die Domstraße, wo die Umsätze des Einzelhandels unmittelbar nach der
Sperrung für den Autoverkehr um 30 % angestiegen sind. Ganz neu auf den
Flächen früherer Parkplätze entstanden ist der gewichtige Wirtschaftsfaktor
Freiluftgastronomie.

wenn die Stadt (und die Anlieger!) entlang der Linie 6 das alles alleine
stemmen müssten. Der Straßenbahnbau führt also zu einer Win-win-Situation für alle, und wir können die wenigen frei verfügbaren Mittel in
andere Sanierungsfälle wie das Stadttheater stecken.
Nun heißt es abwarten, bis das Planfeststellungsverfahren zum Abschluss gekommen und Baurecht hergestellt sein wird. Wenn dies gelingt,
spricht nichts dagegen, noch mit dem soeben gewählten Stadtrat die Realisierung des Projektes anzugehen. Trotz des herausragenden Nutzens sind
keineswegs alle Kräfte innerhalb der WVV vom Projekt einer neuen Straßenbahnstrecke begeistert. Die Politik darf daher keine Zweifel aufkommen lassen, dass sie diese Straßenbahn haben möchte; darin liegt die entscheidende Verantwortung des Stadtrats überhaupt.
■■
Quellen
[1] Projekte der Würzburger Straßenbahn GmbH. Vortrag der WVV im
Stadtrat, 23.1.2014
[2] Schliephake, K. (2007): realistische Nachfrageschätzungen im Personenverkehr – Berechnungen für eine Straßenbahnverlängerung zu
den Universitätskliniken Würzburg, S. 61/62
[3] Schliephake, K. (2007): realistische Nachfrageschätzungen im Personenverkehr – Berechnungen für eine Straßenbahnverlängerung zu
den Universitätskliniken Würzburg, S. 61/62
[4] Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 11. Januar 2007
[5] z.B. WVV-Geschäftsbericht 2008, S. 71
[6] Schmitt, W. Analyse der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung in den
Stadtteilen Lindleinsmühle mit Schwarzenberg und Versbach, S. 109,
179, Würzburg 1979
[7] Verkehrsentwicklungsplan Würzburg VEP 1993/95, S. C2-12, München 1995.
[8] WVV-Geschäftsbericht 2004
[9] Erläuterungsbericht zum Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung
der Straßenbahn in die Stadtbezirke Frauenland und Hubland in
Würzburg, S. 15
[10] Auskunft der Regierung von Unterfranken
[11] WVV-Geschäftsbericht 2000
[12] Bundesministerium für Finanzen. AfA-Tabelle Nr. 90 für den Wirtschaftszweig „Personen- und Güterverkehr (im Straßen- und Schienenverkehr)“
[13] Gesamtwirtschaftlicher Nutzen des ÖPNV im Verkehrsverbund RheinSieg VRS, München 2013

29

