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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Reiner Marz ( BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Unbefriedigende ÖPNV-Anbindung des Geozentrums und von Studentenwohnheimen an die Stadt sowie an
die Universität Trier

Die Kleine Anfrage 467 vom 7. Februar 2002 hat folgenden Wortlaut:

In diesem Monat haben die Verkehrsbetriebe der Stadt Trier einen Pendelbus zwischen dem Hauptgebäude der Universität und
dem abseits in einem Konversionsgelände gelegenen Geozentrum sowie den angrenzenden Wohnheimen eingerichtet. Diese Linie
bietet jedoch den fast 2 000 Studenten und Studentinnen und Unibediensteten in diesem Bereich immer noch keine direkte An-
bindung an die Stadt. Außerdem fährt der Pendelbus keinen Abendverkehr und verkehrt auch nicht an den Wochenenden. Die
nächste Bushaltestelle mit direkter Verbindung in die Stadt ist weiterhin zwölf Wegminuten entfernt und führt wie der Weg zum
15 Minuten entfernten Unihauptgebäude durch unbebautes und schlecht beleuchtetes Gelände. Insbesondere für die Studentinnen
und weiblichen Bediensteten ist dies ein unangenehmer und gefährlicher Zustand.
Trotz der vielen Gespräche in den letzten Jahren zur Lösung des Problems wurde damit noch keine für die Studierenden
befriedigende Lösung gefunden.
Diese Forderungen erhalten durch die geplante Ausrichtung der Landesgartenschau 2004 auf dem Nachbargelände eine zusätzliche
Bedeutung. Bisher wird mit dem angedachten „Petrisbergaufstieg“ jedoch nur auf eine wesentlich weiter in die Zukunft reichende
Planung verwiesen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, dass die ÖPNV-Anbindung des Bereichs Geozentrum der Universität weiter

verbessert werden muss?
2. Sind der Landesregierung die Probleme bezüglich der Wegstrecke gerade für weibliche Personen an Wochenenden und bei Dun-

kelheit bekannt, und was hat sie bisher in Zusammenarbeit mit der Universität und der Stadt Trier unternommen, um diese
Situation zu verbessern?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Chance, mit der notwendigen Verkehrserschließung der Landesgartenschau eine dauer-
hafte Verbesserung der Verkehrsanbindung des Geozentrums zu verbinden?

4. Welche Möglichkeiten gibt es, Konzepte oder Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsanbindung des Geozentrums mit
Landesmitteln zu unterstützen, und hat es entsprechende Anträge oder Anfragen der Universität oder der Stadt Trier gegeben?

5. Ist die Landesregierung prinzipiell bereit, eventuell sich konkretisierende Planungen der Stadt Trier für eine ÖPNV-Anbindung
über einen Petrisbergaufstieg zu unterstützen?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 28. Februar 2002 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Beurteilung der Qualität der Erschließung des Universitätsbereiches Petrisberg/Geozentrum im Rahmen des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) ist vorrangig durch die Stadt Trier als dem gesetzlich bestimmten ÖPNV-Aufgabenträger vorzu-
nehmen.
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Im Zusammenhang mit Verhandlungen über das Studierendenticket ist wiederholt auch die Erschließung des Universitätsbereiches
im ÖPNV thematisiert worden. An den zwischen dem Studentenwerk und der Stadtwerke Trier GmbH geführten Verhandlungen
hat im Bedarfsfall auch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur teilgenommen. Unter der Vor-
gabe, dass bei Verbesserungen im ÖPNV-Angebot möglichst Kostenneutralität in Bezug auf den Preis für das Studierendenticket
gewahrt sein soll, konnte bislang über den neu eingerichteten Pendelbus hinausgehend kein Verhandlungsergebnis erzielt werden.

Sollte sich der Pendelbusverkehr als unzureichend herausstellen, wäre mit Blick auf ihre Aufgabenträgerschaft die Stadt Trier un-
mittelbar in die bislang zwischen dem Studentenwerk und der Stadtwerke Trier GmbH geführten Verhandlungen einzubeziehen.

Zu Frage 2:

Probleme bezüglich der Wegstrecke gerade für weibliche Personen an Wochenenden und bei Dunkelheit sind der Landesregierung
bislang nicht offiziell vorgetragen worden. Aus dem Gesprächskontakt mit der Universität und dem Studentenwerk ist der Landes-
regierung jedoch bekannt, dass die Wegstrecke von der Bushaltestelle zum Geozentrum und zum Studentenwohnheim als risiko-
belastet eingestuft wird.

Auch hier obliegt es der Stadt Trier, die Situation zu beurteilen und ggf. Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Zu Frage 3:

Bislang hat die Stadt Trier kein verbindliches Konzept zur Verkehrserschließung der Landesgartenschau vorgelegt. Zum jetzigen
Zeitpunkt kann daher nicht beurteilt werden, inwieweit in diesem Zusammenhang auch eine Verbesserung der Verkehrsanbindung
des Geozentrums realisiert werden kann.

Zu Frage 4:

Gemäß § 10 Abs. 1 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz – NVG) erhält die Stadt Trier
jährlich Zuweisungen des Landes in Höhe von mindestens 102 258 €. Die Mittel sind zweckgebunden für die Aufstellung und Um-
setzung des Nahverkehrsplanes und können auch für Konzepte oder Maßnahmen zur Verbesserung der ÖPNV-Anbindung des
Geozentrums eingesetzt werden. Hierzu bedarf es keiner gesonderten Antragstellung.

Zu Frage 5:

Für das Vorhaben „Petrisbergaufstieg“ ist beabsichtigt, eine Aufnahme in das Förderprogramm des Bundes nach dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz zu beantragen. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, das Vorhaben einer sog. Standardisierten
Bewertung zu unterziehen; derzeit werden hierfür die Vorbereitungen getroffen. 

Unter der Voraussetzung, dass sich der Bund zu einer Förderung des Vorhabens in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten
bereit erklärt, ist auch das Land grundsätzlich zu einer Mitfinanzierung der nicht durch den Bundeszuschuss gedeckten zuwen-
dungsfähigen Kosten bereit.

Hans-Artur Bauckhage
Staatsminister


