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Sorge um den 30-Minuten-Takt Trier-Wittlich

TRIER Wenn es um den öffentli-
chen Personennahverkehr geht, 
besteht viel Gesprächsbedarf. Vor 
allem auf dem „flachen Land“ gibt 
es trotz deutlicher Verbesserungen 
mit den noch neuen Linienbündeln 
und modernisierter Fahrzeugflotte 
noch viel zu tun. Dass Landrätin Ju-
lia Gieseking (Kreis Vulkaneifel) und 
ihre Amtskollegen der Kreise Bern-
kastel-Wittlich, Trier-Saarburg und 
Eifelkreis Bitburg-Prüm zum Ge-
spräch mit Mobilitätsministerin Ka-
trin Eder nach Trier gekommen sind, 
ist deshalb keine Überraschung.

Die Ministerin informiert sich da-
bei in der Theorie und Praxis, wie 
das landesweite Konzept für Busse 
und Züge beim Verkehrsverbund 
Region Trier (VRT) umgesetzt wird. 
Praxis bedeutet in diesem Fall die 
Fahrt mit einem der barrierefrei-
en blauen Großraumfahrzeuge 
vom Hauptbahnhof zum zukünftig 
wiederbelebten Bahnhof in Trier-
West. Mit dabei ist auch Triers Ver-
kehrsdezernent Andreas Ludwig, 
der angesichts des vergleichsweise 
guten ÖPNV-Angebots in der Stadt 
zunächst weniger im Mittelpunkt 
steht.

Im ländlichen Raum, so gesteht 
Eder ein, sei noch viel zu tun. „Wir 
wollen möglichst überall ein Ange-
bot schaffen, damit mehr Menschen 
auf das Auto verzichten können. Das 
ist eine große Aufgabe und nicht 
immer einfach auszuhalten.“ An-
dere Linienführungen oder neue 
Haltestellen vor dem eigenen Haus 
sorgten nicht immer für Begeis-
terung. „Wichtig ist uns vor allem 
eine möglichst schnelle Verbindung 
zum nächsten Bahnhof. Zu erwar-
ten, dass wirklich jede Verbindung 

auch eine zeitliche Verbesserung 
bringt, ist aber vermessen.“

VRT-Geschäftsführerin Barbara 
Schwarz verspricht eine Verdoppe-
lung des VRT-Busangebots bis 2025. 
Ein Baustein seien dabei auch soge-
nannte Rufbusse. „Die ermöglichen 
es auch Menschen aus abgelegene-
ren Orten, zum Bustarif auch an 
Wochenenden in die nächste Stadt 
oder auf eine Hauptbuslinie zu kom-
men.“ Große Herausforderung für 
all das seien die gestiegenen Perso-
nalkosten und „exorbitant steigende 
Treibstoffpreise“.

Nicht ohne Grund hatte Schwarz 
den Trierer Hauptbahnhof als Start 
für den Besuch der Ministerin ge-
wählt, denn auch im Oberzentrum 
steht nicht alles zum Besten. So 
sind zwar inzwischen alle Busse des 
VRT barrierefrei. Für die Mehrheit 
der Haltestellen im Zentralen Bus-
bahnhof gilt das aber nicht. „Der 
Trier Busbahnhof ist wichtig für die 
gesamte Region“, so die VRT-Che-
fin. „Aber der Platz hier wird zuneh-
mend eng.“

Triers Verkehrsdezernent Andreas 
Ludwig ist derzeit auch VRT-Ver-
bandsvorsteher. Er hat das verbes-
serte Angebot auf der Weststrecke 
im Blick. Dort werden ab dem kom-

menden Jahr fünf neue Haltepunkte 
von der Deutschen Bahn gebaut. Ab 
Dezember 2024 werden dann Nah-
verkehrszüge in Richtung Wittlich 
und Luxemburg unterwegs sein. 
Die Linie, die bereits seit zwei Jah-
ren über den Hauptbahnhof und die 
Schienen im Osten zwischen diesen 
beiden Städten pendeln, wird dann 
nach Westen verlegt.

Ändere sich an der derzeitigen 
Planung für die neuen Fahrpläne 
nichts, so Ludwig, werde es auf 
der Hauptstrecke erhebliche Ver-
schlechterungen sowohl bei der 
Verbindung nach Wittlich wie auch 
nach Luxemburg geben. Zu einem 
attraktiven und zukunftsfähigen 
ÖPNV gehöre ein gut getaktetes, 
schnelles und komfortables An-
gebot auf der Schiene, welches im 
Raum Trier durchaus das Potenzial 
habe, S-Bahn-Qualität zu entfalten. 
„Das kann jedoch nur dann erreicht 
werden, wenn durch die neu hinzu-
kommenden Verbindungen auf der 
Weststrecke nicht neue Lücken auf 
der Hauptstrecke über den Haupt-
bahnhof gerissen werden.“

Ludwig betont: „Ein 30-Minuten-
Takt zwischen Trier und Wittlich 
muss unbedingt erhalten bleiben, 
mit regelmäßig durchgehenden Ver-

bindungen über den Hauptbahnhof 
hinaus, damit nicht nur Fahrten in 
die Stadt Trier, sondern auch zwi-
schen den Stadtteilen und Orten 
um Trier herum ohne Umstiege 
möglich werden.“ Zudem bedürfe 
es für Pendler schneller und gut ge-
takteter Verbindungen nach Luxem-
burg – sowohl vom Hauptbahnhof 
aus als auch über die Weststrecke.

Das Versprechen, dass sich Minis-
terin Katrin Eder persönlich einset-
zen wird, um diese negativen Effekte 
zu verhindern, ließ sich der Dezer-
nent und Verbandsvorsteher geben. 
„Ich nehme das aus Trier mit. Es 
macht Gespräche mit dem Zweck-
verband SPNV und Luxemburg not-
wendig“, so Eder. „Wir haben das auf 
der Agenda.“

Klare Worte findet sie auch zum 
9-Euro-Ticket: „Das ist für Fahr-
gäste wunderbar. Der hohe Verwal-
tungsaufwand war vielen aber nicht 
bewusst. Das Konzept ist zum Teil 
nicht angemessen.“ Wenig Hoff-
nung macht die Ministerin auf eine 
Verlängerung des Tickets nach drei 
Monaten durch das Land. „Für uns 
ist der Ausbau der Verbindungen das 
vorrangige Ziel.“ Ohne Geld vom 
Bund und vom Land sei auch das 
nicht möglich.

Bei ihrem Besuch in Trier 
hat sich Mobilitätsministe-
rin Katrin Eder über das 
ÖPNV-Angebot in der 
Region informiert, das 
sich bis 2025 verdoppeln 
soll. Auch die Weststrecke 
war ein Thema. Sorge 
bereiten mögliche Ver-bereiten mögliche Verbereiten mögliche Ver
schlechterungen vom 
Trierer Hauptbahnhof.

Der Fahrplan muss 
korrigiert werden

N och sind die neuen Halte-
punkte auf der Weststre-
cke nicht gebaut. An dem 

angepeilten Start für Personenzü-
ge dort Ende 2024 wagt dennoch 
niemand mehr zu zweifeln. Zu oft 
gab es Verzögerungen, und eine 
weitere Verschiebung wäre fatal. 
Schon jetzt haben sich die ver-
sprochenen Vorteile für die Fahr-
gäste gewandelt. Weil Luxemburg 
das eigene Schienennetz inzwi-
schen teilweise anders belegt hat, 
werden Fahrten in die Hauptstadt 
länger als ursprünglich geplant.

Vor allem aber könnte es deut-
liche Verschlechterungen auf 
der Oststrecke geben. Auch nach 
Eröffnung der Gleise im Westen 
werden am Trierer Hauptbahnhof 
deutlich mehr Passagiere ein- und 
aussteigen. Das derzeit gute Ange-
bot aufzugeben, dort Nahzüge im 
Halbstundentakt fahren zu lassen, 
wäre fatal. Genau das könnte aber 
passieren, wenn die ursprünglich 
für den Westen neu geschaffene 
Linie ohne Ausgleich dorthin 
wechseln würde. Zudem darf der 
Hauptbahnhof nicht Endstation 
sein. Sonst ist der Traum, eine Art 
S-Bahn für Trier zu schaffen, nicht 
zu verwirklichen.

Verkehrsministerin Katrin Eder 
verspricht, das Thema mit nach 
Mainz zu nehmen und Gespräche 
mit dem Zweckverband SPNV 
zu führen, der für die Fahrpläne 
verantwortlich ist. Auch Luxem-
burg muss weiterhin ein Interesse 
haben, mehr Pendler auf die Bahn 
zu bringen. Lange Zugfahrten sind 
dafür kontraproduktiv.

So wie aktuell geplant, wären die 
Investitionen der Deutschen Bahn, 
des Landes und der Stadt für die 
Weststrecke viel zu hoch für den 
Effekt, der damit erzielt würde. Es 
ist noch Zeit, dieses Dilemma zu 
korrigieren. Höchste Zeit!
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