PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN STRASSENBAHNLINIE 6
(3. ANHÖRUNGSVERFAHREN, 3. PLANÄNDERUNG)
-EINWENDUNG DER AGENDA 21 WÜRZBURG STADT UND LAND1. Bezugspunkte der Einwendung
1.1. Anlage 13.1. Landschaftspflegerischer Begleitplan / Erläuterungsbericht
(Version vom 20.11.2019)
Wir beziehen uns auf folgende Aussagen im Landschaftspflegerischen Begleitplan:
1.1.1. S. 47 (3.6. Schutzgut „Landschaftsbild / Stadtbild“) „Die von Baumreihen
gesäumten Wohnstraßen des Untersuchungsgebiets werden….. nicht als Vorbelastung
des Ortsbildes eingeschätzt, sondern als integraler Bestandteil.“
1.1.2. S. 48 (4. Prognose von Beeinträchtigungen) Hier wird festgestellt, dass
„bedeutende Grünräume … tangiert bzw. teilweise überbaut“ werden, „was im Vergleich
zum Eingriff in dem dicht bebauten Innenstadtgebiet relativ hohe Auswirkungen auf den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild zur Folge hat.“
1.1.3. S. 53 (4.4. Schutzgut Wasser) Hier wird ausgesagt, dass die Baumaßnahme mit
Neuversiegelung verbunden sei, die eine Reduktion der Grundwasserbildungsrate und
einen erhöhten Oberflächenabfluss zur Folge habe.
1.1.4. S. 57 (5. Feststellung von Erheblichkeit und Nachhaltigkeit) Es werden in Folge
der Baumaßnahme sowohl erhebliche als auch nachhaltige Beeinträchtigungen
vorhergesagt.
1.1.5. S. 77 (8. Kompensationsermittlung) „Die Ausgestaltung der Bahnanlagen als
Rasengleis und die damit verbundene Entsiegelung erfolgt überall dort, wo es aus
verkehrstechnischen Gründen möglich ist. Zur weiteren Verminderung von klimatischen
und lufthygienischen Beeinträchtigungen ist eine Haltestellenbegrünung grundsätzlich
möglich, in der vorliegenden Planung jedoch nicht berücksichtigt.“
1.1.6. S. 83 (10. Fazit) „Anschließend wurden Maßnahmen entwickelt, um diese
Beeinträchtigungen zu vermeiden oder zu reduzieren. Für nicht vermeidbare
Beeinträchtigungen wurden Maßnahmen erarbeitet, die dem Ausgleich dieser
Beeinträchtigungen dienen sollen.“
Dazu unsere Einwendungen:
zu 1.1.1. und 1.1.2.: Hier wird zu Recht die hohe Bedeutung der Alleebäume für die
Wohnstraßen des Frauenlands betont; deren Einordnung als „integraler Bestandteil“ des
Stadtbilds weckt die Erwartung, dass dem Erhalt der Alleebäume dann auch hoher
Stellenwert beigemessen wird. Diese Erwartung wird in der Folge mit Blick auf die zur
Feststellung vorgelegten Pläne vollständig enttäuscht: sämtliche Straßen des
Frauenlands, durch die die neue Straßenbahn führen wird, sollen ihre Alleebäume
vollständig oder teilweise verlieren; dies nur, weil es auf Seiten der Verantwortlichen keine
Bereitschaft gibt, entweder -bei Straßen mit sehr geringer verkehrlicher Belastung- auf
kurzen Abschnitten statt eigenem Bahnkörper straßenbündige Gleisführung zu akzeptieren
oder Einbahnstraßenregelungen einzuführen. Die seitens der WSB beim Anhörungstermin
2017 vorgetragene Begründung für das Beharren auf einem durchgehenden eigenen
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bei Straßen, die zu den am geringsten belasteten in ganz Würzburg gehören, nicht
zutreffen.
Wir haben dazu bereits entsprechende Einwendungen vorgebracht, möchten diese hier
aber noch einmal ganz besonders betonen, da die Stellungnahme der WSB weder
Verständnis in der Sache noch Kompromissbereitschaft erkennen lässt, während zugleich
ein Bürgerbegehren zur Rettung der Straßen begleitenden Bäume im Streckenverlauf
-faktisch auf die Verhinderung der Straßenbahnstrecke zielend- angestrengt wird.
-

Für die Ottostraße wurde im Zuge der Überarbeitung der Planungen durch die WVV
nach der 2. Auslegung bereits eine einseitig straßenbündige Gleisführung
stadteinwärts verkehrlich geprüft. Als Ergebnis der Verkehrssimulation wurde
festgehalten, dass lediglich in der morgendlichen Hauptverkehrszeit von einer
Fahrzeitverlängerung der Straßenbahn von 30 Sekunden auszugehen ist
(Antwortschreiben der WVV vom 06.08.2013, Seite 6). Ein Fahrzeitgewinn von 30
Sekunden für eine Handvoll werktäglicher Fahrten rechtfertigt in unseren Augen
nicht die bei einseitig straßenbündiger Gleisführung vermeidbare Fällung von 25-30
Bäumen. Hinzu kommt, dass die von uns vorgeschlagene Alternative auch eine
optimale Radwegeführung ermöglicht;

-

In der Zu-Rhein-Straße wird aus verkehrlichen Gründen kein eigener Fahrweg für
die Straßenbahn benötigt. Wenn man lediglich ein Gleis von der Straße abtrennt,
kann man die gesamte Allee erhalten, die den Planungen der WSB zufolge
vollständig abgeholzt werden soll. Zudem erspart man sich Grunderwerb und den
Abbruch mit folgendem Wiederaufbau der unter Denkmalschutz stehenden Mauer
zum Grundstück des Landratsamtes;

-

Im Verlauf des Zwerchgrabens und der Trautenauer Straße soll auf der nördlichen
Straßenseite der gesamte Baumbestand abgeholzt werden, obwohl dies aus
verkehrlichen Gründen nicht notwendig wäre. Wenn man für den Autoverkehr eine
Einbahn- oder Tempo-30-Regelung trifft, kann die Baumreihe vollständig erhalten
werden;

-

Gleiches gilt auch für die Schlörstraße, die -wie die Zu-Rhein-Straße nur äußerst
gering belastet- statt Anlage eines eigenen Gleiskörpers auch mit straßenbündiger
Gleislage realisiert werden kann, ohne dabei verkehrliche Nachteile zu erzeugen.
Damit wird es möglich, die dort vorgesehene vollständige Abholzung der Baumreihe
zu vermeiden;

-

Auf dem Frauenlandplatz soll eine Baumreihe abgeholzt werden, weil das
städtebauliche Konzept zur Eingliederung der Straßenbahntrasse in das Umfeld
dort die Ausweisung einer autofreien Multifunktionsfläche z.B. für Markt- und andere
Veranstaltungszwecke vorsieht. Diesen Vorschlag begrüßen wir ausdrücklich, doch
warum soll dafür eine Baumreihe beseitigt werden? In Zeiten des Klimawandels ist
doch im Gegenteil die Beschattung durch Bäume ein großer Vorzug, ja sogar eine
Grundvoraussetzung dafür, die beabsichtigten Nutzungen auch realisieren zu
können;
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einseitig (Zu-Rhein-Straße) straßenbündige Führung zudem erhebliche finanzielle
Einsparungen (Wegfall von Aufwand für Grunderwerb, Ersatzpflanzungen, Denkmalschutz
bedingte Arbeiten), dass sich die vorgeschlagenen Alternativen wirtschaftlich günstiger
oder zumindest gleichwertig mit den Planungen der WSB darstellen.
Zu 1.1.3. und 1.1.5.: die Anlage von Rasengleisen bei Straßenbahnneubau oder
Grunderneuerung ist mittlerweile europaweit Standard. In vielen Städten wird bei eigenem
Gleiskörper nur noch Rasengleis gebaut. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen und
unbestritten, dass Rasengleise sowohl in Sachen Lärmreduzierung als auch hinsichtlich
des klimatischen Nutzens (Förderung der Verdunstung, Temperatursenkung) die
Oberbauform darstellen, die den mit Abstand höchsten Nutzen erzeugt. Hinzu kommt der
positive Beitrag zur Aufwertung des Stadtbilds. Im Vergleich zu geschlossenen
Oberbauformen (eingepflastert, asphaltiert) ist Rasengleis zudem preiswerter zu erstellen
und erhöht die Sicherheit (geringere Neigung zum Begehen und Überschreiten -besonders
im Haltestellenbereich sehr relevant- und Verhinderung des Befahrens mit Zweirädern).
Wenn dies allgemein akzeptiert ist und zudem die Möglichkeit, auch im Haltestellenbereich
die Gleise zu begrünen, ausdrücklich betont wird, warum findet dies dann keinen
konkreten Niederschlag in den Plänen? Ein reiner Appell zeigt keine Wirkungen im Sinne
eines Interessenausgleichs in der Planfeststellung. Wir fordern daher eine Begrünung der
Gleise im Bereich aller Haltestellen, um die möglichen positiven Effekte des Streckenbaus
im wirtschaftlichen, klimatischen und sicherheitsrelevanten Bereich auch ausschöpfen zu
können.
Außerdem ist am Wittelsbacherplatz zwischen Zu-Rhein-Straße und Zwerchgraben auf
ganzer Länge eine Einpflasterung des Gleiskörpers vorgesehen, deren Sinn nicht
erkennbar ist. Wenn das städtebauliche Gutachten zum Bau der Linie 6 an dieser Stelle
eine Platzgestaltung auf gehobenem Niveau (Verwendung hochwertiger Steinmaterialien)
vorsieht, so begrüßen wir dies ausdrücklich. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, warum
diese Anforderung, die auf die begehbaren Teilflächen des Platzes abzielt, auch auf den
Gleiskörper ausgedehnt wird, der ja ausdrücklich nicht begangen oder mit Fahrrädern
befahren werden soll.
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Beispiel Nürnberg: begrünte Haltestelle

zu 1.1.4. und 1.1.6.: Wenn die Beeinträchtigungen sowohl erheblich als auch nachhaltig
sind -demzufolge als „worst case“ im Sinne des „Verfahrensgeistes“ zu werten-, warum
wurde dann mit so offensichtlich geringem Anspruch und entsprechend geringem Erfolg
daran gearbeitet, sie zu vermeiden? Unseres Erachtens wurde bislang der gesetzlichen
Verpflichtung, nach Artikel 6a BayNatSchG geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu
ergreifen, nicht ansatzweise entsprochen. In praktisch allen von Anfang an vorgesehenen
Fällen (einzige Ausnahme: Ringpark) wurde auf Vermeidung der Eingriffe an Ort und Stelle
keine Anstrengung verwendet; vielmehr begnügt man sich mit Ausgleichsmaßnahmen an
anderer Stelle. Das hilft weder den betroffenen Anwohnern noch kann es z.B. die
negativen Auswirkungen auf Temperatur und Verdunstung in den betroffenen Straßen
lindern.
Wir möchten eindringlich darauf hinweisen, dass diese Vorgehensweise dazu geführt hat,
dass aktuell eine Initiative, getragen von Mitgliedern der Würzburger Liste, versucht, über
den postulierten Umweg der Erhaltung des Baumbestands ein Bürgerbegehren
anzuschieben mit dem offensichtlichen Ziel, das Projekt Linie 6 insgesamt zu kippen. Wir
möchten daher mit allem Nachdruck an die Entscheidenden appellieren, in den
betroffenen Straßen ernsthafter als bisher die Erhaltung der Alleebäume zu betreiben.
Dass und wie dies einfach möglich ist, haben wir in dieser Einwendung dargelegt.
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Planungsphilosophie den Stand der Zeit einfordern möchten wir an einigen beispielhaften
Fällen bildlich belegen.

Mannheim, Stadtbahn Nord: Diese 2016 in Betrieb genommene Strecke drohte am heftigen
Widerstand vieler Anwohner zu scheitern, weil eine alte Baumallee zugunsten eines eigenen
Gleiskörpers gefällt werden sollte und die vorgesehenen Haltestellen sowohl von der Lage
als auch vom Abstand zueinander in Teilbereichen nicht den Wünschen der Bevölkerung
entsprachen. Im Verlauf der Allee wurde die Gleise daraufhin in straßenbündige Lage
umgeplant und es wurde eine zusätzliche Haltestelle eingefügt. Dies wurde im Rahmen
eines Erörterungstermins nach Auslage der Pläne und Sichtung der Einwendungen
eingefordert; das Verfahren konnte nach Umplanung ohne (!) weitere Einwendung zügig
zum Abschluss gebracht werden.
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Kassel: 2016 neu gebaute Straßenbahnstrecke nach Vellmar mit Rasengleis und seitlich
verlaufender Alleebaumreihe mit Blühstreifen (Zustand im Juli -o- und August -u-)
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Beispiel Ulm: 2018 neu gebaute Straßenbahnstrecke zur Universität; diese führt auch durch
enge Straßen, es musste sensibel geplant werden. Abschnittsweise straßenbündige
Gleislage ermöglichte den Erhalt angrenzenden Grüns und die Pflanzung neuer Bäume.

-81.2. Anlage 23.2 Verkehrsuntersuchung, hier: Fortschreibung der Verkehrsprognose
2025 auf das Prognosejahr 2030 im Rahmen der Planfeststellung
Wir begrüßen, dass die Verkehrsprognose über einen erweiterten Zeitraum
fortgeschrieben worden ist. Allerdings umfasst dieser mit 10 Jahren auch nur das absolute
Minimum der Erwartungen des Fördermittelgebers. Es erscheint uns recht gewagt, dies
als sichere Grundlage für eine erneute Beantragung von Fördermitteln anzusehen; dies
vor allem, weil darauf verzichtet wurde, die unter dem Begriff „Verkehrswende“ zu
erwartenden, deutlich über bisherigen Annahmen anzusetzenden Veränderungen der
Nachfrage zumindest im Rahmen von ein oder zwei Szenarien zu fassen.
Weil Würzburg seit Vorlage und Verabschiedung des Verkehrsentwicklungsplans 1993/95
(VEP 93/95) keine Anstrengungen unternommen hat, die dort formulierten Maßnahmen
zur Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl (Ausbau der Straßenbahn und des
Radwegenetzes, Anlage von P+R-Plätzen) umzusetzen, hat sich der Anteil des MIV in
bedenklicher, ja bedrohlicher Weise zugunsten des MIV entwickelt.

Um ein realistisches Bild vom modal split im Stadtgebiet Würzburg zu erhalten müssen die
beiden gezeigten Tortengrafiken zusammengeführt werden; während der Anteil der
Würzburger Stadtbürger am MIV dabei etwas geringer ausfallen wird (relativ geringe
Auspendlerquote), ist davon auszugehen, dass die Landkreisbürger -die nach
vorliegenden Erkenntnissen etwa die Hälfte des MIV-Aufkommens im Stadtgebiet
Würzburg erzeugen- abzüglich ihres im Kreisgebiet erhobenen Fußwegeanteils und nur
mit einem sehr geringen Anteil des Fahrradanteils, also einem höheren als dem mit 67%
ausgewiesenen MIV-Anteil nach Würzburg einbrechen. Es ist daher -auch aufgrund der
veralteten Datengrundlage- realistisch, von einem Anteil des MIV am Gesamtverkehr auf
Würzburger Stadtgebiet in Höhe von ca. 60% + auszugehen. Weil weder in der Stadt noch
im Landkreis bislang Anstrengungen unternommen worden sind, diese Entwicklung zu
beeinflussen, ist die von den Gutachtern des VEP 93/95 für diesen Fall vorhergesagte
Entwicklung zugunsten des MIV und zulasten des ÖPNV eingetreten.
Umso mehr scheint vor diesem Hintergrund geboten, die Bedeutung der Linie 6 zusätzlich
auch mit einer stärker veränderten Verkehrsmittelwahl (Szenario „Verkehrswende“)
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sich dort über Aspekte der Verkehrsentwicklung zu informieren. Mit Würzburg sehr gut
vergleichbarer Grundstruktur hat Innsbruck erhebliche Veränderungen des modal split
erreicht, die wir mit der Würzburger Entwicklung in Beziehung gesetzt haben.

Gegenläufige Entwicklung des modal split in Würzburg und Innsbruck 1993 – 2017
(Würzburg ÖPNV nach 2008: berechnet aus Geschäftsberichten der WVV)

Die Maßnahmen, die im Innsbrucker Fall bereits umgesetzt wurden und diese Entwicklung
herbeigeführt haben, sind der Anschluss der beiden größten und verkehrsintensivsten
Wohnstandorte und der Universität an das Straßenbahnnetz und die Einführung eines
attraktiven Tarifsystems. Mit entsprechenden Maßnahmen wird es auch in Würzburg
möglich sein eine ähnliche Entwicklung zu erreichen. Daher halten wir es für geboten, eine
solche auch als Szenario in die Verkehrsprognose aufzunehmen; würde man darauf
verzichten, so verengt man damit den Blick in die Zukunft auf das Szenario, dessen
Wahrscheinlichkeit am Geringsten einzuschätzen ist.
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Verkehrsunternehmen unter dem Titel „Faktor 2“ (gegenüber heute unterstellt doppeltes
Angebot im ÖPNV) im vergangenen Jahr gemeinsam mit ausgewählten Kommunen
beispielhafte Untersuchungen dazu hat vornehmen lassen, welcher Strategien und
Maßnahmen es bedarf, im Rahmen der Verkehrswende erheblich gesteigerte
Nachfragepotenziale auch attraktiv bewältigen und diesen Wandel wirtschaftlich darstellen
zu können. Die mit Würzburg gut vergleichbare Modellstadt Potsdam kann die
Verkehrswende mit einem auf 5 min verdichteten Takt auf allen Straßenbahnlinien,
längeren Zügen bei der Straßenbahn und dem Bau zweier neuer Straßenbahnstrecken gut
bewältigen. Das gleicht ziemlich exakt dem, was nach Berechnungen und Abschätzungen
der Agenda 21 in Würzburg notwendig wäre, um das gleiche Ziel zu bewältigen.
Wir sind uns dessen bewusst, dass nur Infrastruktur, nicht Betriebskonzepte
planfestgestellt werden. Gleichwohl haben wir diese Aussagen hier eingefügt, um
insbesondere die Planrechtfertigung für den Bau der Linie 6 zu unterstreichen und in
diesem Kontext dem u.E. wenig zielführenden Blick des Verkehrsgutachtens in die Zukunft
eine realistischere Prognose auf der Höhe der Zeit beizustellen.
Die Agenda 21 hat vier Szenarien ausgearbeitet, denen jeweils ein unterschiedliches
Mobilitätsverhalten im Bezug auf die Achse Innenstadt – Hubland / Uni zu Grunde liegt:
1. „Umkehr“: Angenommen wird, dass sich das Mobilitätsverhalten wieder zurück zu
Verhaltensweisen verändert, die in der Vergangenheit massgebend waren wie z.B.
sehr preiswert verfügbares Benzin, eine stark vorherrschende Vorliebe für den PKW
und das Wohnen auf dem Land. Das Szenario „Umkehr“ ist in zwei Varianten
dargestellt, deren erste eine komplette Aufgabe des Straßenbahnbetriebs und
dessen Ersatz durch einen Elektrobusbetrieb unterstellt. Die zweite Variante
unterstellt die Beibehaltung des heute existenten Straßenbahnbetriebs, geht aber
davon aus, dass die Linie 6 nicht von Straßenbahnen, sondern mit Elektrobussen
befahren wird;
2. „Status quo“: Es ändert sich nichts gegenüber dem in der jüngeren Vergangenheit
vorherrschenden Mobilitätsverhalten;
3. „Trend“: Das Mobilitätsverhalten entwickelt sich im Sinne heute bereits erkennbarer
Trends weiter – z.B. abnehmender Nutzung des eigenen PKW im Stadtverkehr,
gesteigertes Umweltbewusstsein, steigende gesetzliche Anforderungen zum
Umwelt- und Klimaschutz, Trend „zurück in die Städte“;
4. „Wertewandel“: Heute erkennbare Trends verstärken sich, weitere ähnlich
inspirierte kommen noch hinzu. Entspricht fast exakt den Vorgaben im Rahmen der
„Faktor 2“-Untersuchungen des VDV.
Demzufolge entwickelt sich die Verkehrsmittelwahl unterschiedlich. Von Szenario 1 bis
Szenario 4 nimmt die Bedeutung des Umweltverbundes und insbesondere des ÖPNV
unterschiedlich stark zu, wie die nachstehenden Grafiken zeigen.
Bezogen auf die neue Straßenbahnstrecke durch das Frauenland zum Hubland hat dies
auf die zu erwartenden Fahrgastzahlen sehr konkrete Folgen, die dank der
vorausschauend dimensionierten Infrastruktur (Nutzlänge aller Haltestellen 45 m) auch
bewältigt werden können.
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