
        M. Jäger-Gogoll  |  S. Leidig  |  J. Schalauske  |  W. Wolf (Hrsg.)

STADT, LAHN,
AUTOWAHN.

Marburg und die B3a
Verfehlte Verkehrspolitik und Alternativen

Tare
k Al-W

azir
-M

in
ist

eriu
m: 

„Kein
 Tempolim

it 
80/60 

auf d
er B

3a“ 

und ein
e 

Antw
ort



© 2016 by Büro für Frieden und Soziales BFS e.V.
Postanschrift: An den Bergen 112

14552 Michendorf / Germany

Herausgeber_innen:  
Maximiliane Jäger-Gogoll, Sabine Leidig, Jan Schalauske, Winfried Wolf.

Kontakt & Bestellungen: aboservive@avz-berlin.de
Gestaltung von Umschlag und Satz: Marco Heinig

Fotografien: Hartwig Bambey
Lektorat: Maximiliane Jäger-Gogoll und Winfried Wolf

Printed in Germany
ISBN 978-3-00-052275-8



Vorwort 

Winfried Wolf:  
Der Autowahn in Marburg. 
1993 – 2015: Rückblick – Bilanz – Ausblick

Hans-Horst altHaus:  
Verkehrt verkehrt? 25 Jahre ohne Auto – in Marburg

nico Biver:  
Mobil durch PKW-Verzicht

reinHard Bayer:  
Netzwerk ÖPNV – ja gerne, aber wie? Ist eine Regio-Tram 
Gießen-Marburg RTGM bzw. Regio-Tram Mittelhessen 
RTM machbar?

MaxiMiliane Jäger-gogoll:  
Wo die B3a die Stadt verlässt oder: Kein Lärmschutz für 
Flüchtlingscamp Cappel

HessiscHes MinisteriuM für WirtscHaft, verkeHr u.a.:  
Fachliche Stellungnahme zu dem Schreiben der BI 
„Stadtautobahn“ vom 19.8.15 an Staatsminister Al-
Wazir betreffend den Lärmschutz an der B3 in Marburg

karl-Heinz ludeWig:  
Tempolimit 80/60 auf B3a möglich – und dringend 
geboten!

Antwort der BI Stadtautobahn  an Al-Wazir  
vom 28. Januar 2016

Die Autorinnen und Autoren

Inhalt
04

08

47 

49 

52 
 
 

56 
 

60 
 
 

67 
 

72 

73



4

Vorfahrt für Klima-
schutz und  
Lebensqualität 

 – den Autowahn in Marburg ausbremsen

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die  Studie „Umweltbewusstsein in Deutschland“ aus dem Jahr 2014 be-
legt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung dieses Landes (82 Prozent) 
eine Abkehr vom Autoverkehr und die Hinwendung zum öffentlichen Nah- 
und Fahrradverkehr sowie zu kurzen Fußwegen als einen positiven Beitrag 
zur Lebensqualität betrachtet. Kein Wunder eigentlich, denn der zuneh-
mende Verkehrslärm verursacht Stress und macht krank, Abgase schädigen 
die Atemwege, Grünflächen werden zubetoniert, städtischer Raum zerstört 
und Stadtstrukturen zerschnitten. Und wir wissen, dass der Raubbau an Öl 
und der menschengemachte Klimawandel weltweit zerstörerisch wirken – 
vor allem für die Armen.

Mit dieser Broschüre werfen wir einen eingehenden Blick auf die real exis-
tierenden Verkehrsverhältnisse in der Stadt Marburg. Sie stehen im krassen 
Widerspruch zur wünschenswerten sozialökologischen Verkehrswende. 
Besonders deutlich erfahrbar ist das an der Stadtautobahn B3a, dieser Gei-
ßel des Lahntals: Nicht nur der motorisierte Individualverkehr (MIV) ist hier 
in den vergangenen 20 Jahren extrem angewachsen, sondern auch die zig-
mal lauteren LKW-Kolonnen, die Tag für Tag und Nacht für Nacht durch die 
Stadt donnern und Lärm und Abgase auf ihrer gesamten Länge verbreiten.

Schon vor 20 Jahren scheiterte eine erste Initiative, mit einem einfachen 
Tempolimit auf 60 km/h auf der Stadtautobahn die Lärmglocke über der 
Stadt leiser zu machen und den Abgasausstoß zu reduzieren. Es ist trau-
rig, dass heute zwar ein Grüner Verkehrsminister in Hessen ist, die Ge-
schwindigkeit bei der Autobahn-Stadtdurchfahrt aber trotz verschiedener 
Vorstöße lokaler Initiativen wieder nicht angemessen reduziert werden 
soll. Dabei unterscheiden sich die Argumente, die zur Begründung dieser 
neuerlichen Ablehnung dienen sollen, um kein Strichlein von denen, mit 
denen auch schon die von CDU und FDP geführte Vorgängerregierung seit 
Jahren die wiederholt geforderte Temporeduktion blockiert hat. Wir wis-
sen, dass es damit nicht getan wäre; aber diese Maßnahme würde sofort 
wirken. Die Vision einer Untertunnelung, eine charmante Idee, die von vie-
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len Menschen in Marburg mit großer Sympathie begleitet wird, darf nicht 
dazu missbraucht werden, das Primat des MIV wortwörtlich zu betonieren 
und kurzfristige Maßnahmen zur Zähmung der B3a auf die lange Bank zu 
schieben. Über ihre Chancen und Risiken wird weiter zu diskutieren sein.

Trotz Klimakatastrophe, verstopften Straßen und der Verlärmung und 
Schadstoffbelastung durch die Stadtautobahn haben achtzehn Jahre 
Rot-Grüne Mehrheit Marburg einer Verkehrswende keinen Schritt näher 
gebracht. Der Verkehrsentwicklungsplan und die Vorschläge der Agenda-
21-Gruppe verstauben in Büroschränken. Statt Luftverschmutzung, Lärm 
und Raumverbrauch durch den PKW-Verkehr zu verringern, werden Schein-
debatten über Schrägaufzug, Seilbahn und angeblich fehlende Parkplätze 
geführt. Die jüngst angeordnete Umweltzone in Marburgs Innenstadt lässt 
eine entsprechende Regelung für die Stadtautobahn weiterhin außen vor.

Wir wollen mit dieser Publikation informieren und aufklären über die kon-
kreten Verkehrssünden, unter denen diese Stadt zu leiden hat; und wir 
wollen aufregen, anregen und animieren, daran etwas zu ändern und neue 
Wege einzuschlagen. Unter dem Motto: Mobilität für alle – mit weniger 
PKW- und LKW-Verkehr!

Dazu liegen einige Vorschläge auf dem Tisch: Statt Elektroautos als Rettung 
zu preisen, soll die „Elektrische“ als öffentliches Nahverkehrsmittel wieder 
hergestellt werden! Die Straßenbahn kann und soll auch in Marburg wieder 
fahren, als „Klinikexpress“ zum Uniklinikum auf die Lahnberge und/oder als 
menschen- und umweltfreundliches Verkehrsmittel für die Innenstadt. Wir 
erwarten, dass die Realisierungsmöglichkeiten einer Straßenbahn für Mar-
burg endlich ernsthaft geprüft werden. Mehr und bessere ÖPNV-Angebote 
sind nötig, damit niemand aufs Auto angewiesen ist. Wesentlicher Bestand-
teil unserer Offensive für den öffentlichen Nahverkehr soll ein solidarisch 
finanzierter Nulltarif sein. Über eine angemessenere Besteuerung der 
ansässigen Großunternehmen mit Hilfe eines höheren Gewerbesteuer-
hebesatzes etwa ließe sich in Marburg ein Nulltarif im ÖPNV ohne Umstän-
de finanzieren.

Für alle, die zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs sind, müssen die Bedingun-
gen bestmöglich werden - mit mehr Raum und mit gesichertem Vorrang 
auf den Straßen. 

Es liegt auf der Hand, dass in der Kommune einiges zu machen ist, aber 
nicht alles. Auch im Land Hessen und auf Bundesebene müssen die Wei-
chen endlich umgestellt werden, damit Vernunft in den Verkehr einzieht. 

Es ist unsinnig und verantwortungslos, Verkehrswachstum mit Wohlstand 
gleichzusetzen und den Straßen- und Flugverkehr mit Milliardensubventi-
onen zu pushen. Eine vernünftige Verkehrspolitik muss sich an den Men-
schen und an der Umwelt orientieren. Dazu müssen auch lange Transport-
wege vermieden werden – zum Beispiel Wochenmarkt statt Weltmarkt für 
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Nahrungsmittel. Auch die (Arbeits-)Wege müssen wieder kürzer werden. 

Schaut man sich die Reaktion auf den stillschweigend geduldeten syste-
matischen Abgasbetrug  von VW und diverser weiterer Autokonzerne an, 
dann wird klar, dass wir es mit mächtigen Interessengruppen, knallharten 
Profitinteressen und Weltmarktmächten zu tun haben. Deshalb wird sich 
das sozial und ökologisch Vernünftige nicht von alleine durchsetzen.

Ja, die vorherrschende Verkehrspolitik folgt der Rationalität derer, die von 
immer mehr motorisiertem Verkehr profitieren und eine viel bessere Lobby 
haben als Klimaretter, Umweltschützer oder die 25 Prozent der Haushalte 
in diesem Land, die nicht über ein Auto verfügen (zumeist, weil sie es nicht 
bezahlen können). Aber es gibt greifbare Alternativen, und auf allen Ebe-
nen – im Bund, im Land und in jeder Stadt – sind konkrete Veränderungen 
möglich. Entscheidend ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger engagieren 
und dass in die Parlamente Menschen gewählt werden, die den sozialöko-
logischen Umbau wirklich wollen. Dann sind selbst die (Marburger) Ver-
kehrsverhältnisse nicht für ewig zementiert.

Die vorliegende Broschüre versammelt Beiträge zum Thema aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Im Mittelpunkt steht der Text von Winfried Wolf 
zum Thema „Der Autowahn in Marburg – revisited: Rückblick, Bilanz, Aus-
blick“, der auf die aktuelle Verkehrssituation in Marburg intensiv eingeht 
und sie zugleich in einen allgemeineren Rahmen aktueller Verkehrsproble-
matik und möglicher sozialökologisch fundierter Alternativen stellt. Der 
Text geht zurück auf eine Vortragsveranstaltung, welche die Marburger BI 
Stadtautobahn aus Anlass ihres 5-jährigen Bestehens in Kooperation mit 
dem Politischen Salon (Johannes M. Becker & VHS) und der Marburger Lo-
kalen Agenda 21 am 6. November 2015 im historischen Sitzungssaal des 
Rathauses durchgeführt hat. Nicht nur der breite Zusammenschluss der 
Veranstaltenden, sondern auch die rege Beteiligung und die auf den Vor-
trag folgende lebhafte Diskussion haben gezeigt, wie brennend das Thema 
des (vor allem auch in der B3a verkörperten) „Autowahns“ die Marburger 
Öffentlichkeit nach wie vor betrifft und interessiert. Der nunmehr hier in 
schriftlicher Form veröffentlichte Text des Vortrags greift auch etliche der 
Aspekte, die in der Diskussion und in folgenden Gesprächen nur angerissen 
werden konnten, fundiert wieder auf und stellt sie so für die notwendige 
Debatte zur Verfügung.

Das gilt auch für weitere Kurzbeiträge, die sich in diesem Heft an Wolfs Text 
anschließen. Dass es sehr wohl möglich ist, in Marburg ohne Auto zu leben, 
dass es aber gleichwohl dringend eines Umdenkens und Neu-Planens in 
der Verkehrspolitik bedarf, zeigt Hans-Horst Althaus in seinem Beitrag aus 
Sicht eines Marburger Fußgängers und Radfahrers auf. 

Was dies in aktuellen Zahlen bedeutet und inwiefern gerade die nur schein-
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bar positiven aktuellen Daten zum Modal Split in Marburg ein weiteres Mal 
radikales Umdenken in der Verkehrspolitik erforderlich machen, weist Nico 
Biver in seinem Beitrag „Mobil durch PKW-Verzicht“ nach. 

Die Straßenbahn als zentrales Verkehrsmittel für eine Neugestaltung der 
Marburger Verkehre einschließlich der notwendigen besseren Anbindung 
der Lahnberge steht in Reinhard Bayers Plan zur Einführung eines „Klinik-
Express“ mit Einbindung in das regionale Schienennetz zwischen Gießen 
und Marburg im Mittelpunkt, der in jüngerer Zeit zwar schon mehrfach 
Thema gewesen, aber in seiner Konkretheit und Ausgereiftheit bislang 
noch nicht öffentlich diskutiert worden ist. Mit dem Abdruck in der Bro-
schüre soll das nun endlich möglich werden. 

Anschließend kommen wir zurück zur B3a: Maximiliane Jäger-Gogoll  rich-
tet in ihrem Kurzbeitrag den Blick auf ein spezifisches Problem. Im Sommer 
2015 wurde in Cappel ein Flüchtlingscamp eingerichtet, das nicht nur in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadtautobahn, sondern auch noch in ei-
nem Abschnitt liegt, wo das ohnehin unzureichende städtische Tempolimit 
auf 100 km/h ganz aufgehoben ist. Trotz entsprechender Interventionen 
schließt die in diesem Bereich zuständige Stelle Hessen Mobil jede Tem-
poreduktion rundweg aus, obgleich damit die hier untergebrachten Men-
schen einer massiven Lärm- und Schadstoffbelastung ausgesetzt sind.

Hieran schließt sich, das Thema umfassender aufgreifend, die Dokumen-
tation eines Schriftwechsels an, der eingängig zeigt, wie sehr auch mit ei-
ner schwarz-grünen Landesregierung und einem grünen Verkehrsminister 
in Hessen ein echter politischer Wille nicht nur zu einer Verkehrswende, 
sondern bereits zum Ergreifen einfacher und kurzfristiger Maßnahmen im 
Sinne von Lärm- und Gesundheitsschutz und Ökologie fehlt. Abgedruckt 
werden die jüngste Antwort und fachliche Stellungnahme von Seiten des 
hessischen Verkehrsministeriums unter Zuständigkeit von Verkehrsminister 
Tarek Al-Wazir (GRÜNE), wonach ein Tempolimit 80/60 auf der B3a abzu-
lehnen sei. Die Dokumente stellen die offizielle Reaktion der Landesregie-
rung auf eine ausführliche Anfrage der BI Stadtautobahn bezüglich eines 
Tempolimits auf der B3a dar. 

Auf diese Dokumente folgt eine fachliche Widerrede, verfasst von Karl-
Heinz Ludewig – mit Argumenten, die unbedingt in die weitere Diskussion 
um die Stadtautobahn Eingang finden sollten. 

Berlin und Marburg, im Januar 2016

Maximiliane Jäger-Gogoll, 
Sabine Leidig,  

Jan Schalauske,  
Winfried Wolf.
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Der Autowahn in 
Marburg
1993 – 2015: Rückblick – Bilanz – Ausblick1

Winfried Wolf

Es ist nun 22 Jahre her, dass ich – unterstützt von einem breiten 
Kreis hier in der Stadt Marburg – das Buch Die autofreie Stadt. Der 
Autowahn am Beispiel der Stadt Marburg an der Lahn veröffentlich-
te. Wobei die Formulierung in der ersten Person Singular etwas un-
fair ist: Es war ein ganzes und ein ganz wunderbares Team, das mich 
bei dieser Arbeit unterstützte – einige aus dem Team habe ich im 
Saal bereits erkannt und begrüßt.2

Nach einer solchen doch recht langen Zeit, in der ich mich nur spo-
radisch mit den Verkehrsverhältnissen in Marburg beschäftigte, liegt 
es nahe, dass das Thema insgesamt und insbesondere die Details zu 
den Marburger Verkehrsverhältnissen nicht mehr ausreichend in den 
grauen Zellen präsent sind. Und als ich von den Veranstalterinnen 
und Veranstaltern, die einleitende Worte sagten – so Maximiliane 
Jäger-Gogoll, Johannes Becker und Martin Turek – zu dem Vortrag 
hier eingeladen wurde, war ich dann zunächst doch etwas zögerlich, 
der Einladung zu folgen – auch weil ich ahnte, dass es erhebliche 
Zeit erfordern würde, der zugedachten Aufgabe gerecht zu werden 
und mich in die gesamte Problematik neu einzulesen, hineinzuden-
ken und auch „einzufühlen“.

Ich sagte zu. Und ich tat, was zu tun ist: Ich las das genannte Buch 
neu. Ich studierte Dutzende Seiten mit aktuellen Artikeln. Ich  

1 Der Text des Referats, das Winfried Wolf am 6. November 2015 im voll besetzten historischen 
Sitzungssaal des Rathauses in Marburg/Lahn hielt, wurde nachträglich verschriftlicht und er-
gänzt.

2 Das Buch erschien 1993 im Verlag ISP. Im Vorwort wurden als Unterstützerinnen und Unter-
stützer des Buchprojekts namentlich erwähnt Traude Ackermann, Edith Burandt, Andreas Bu-
randt, Gerhard Born, Eberhard Dähne, Ernst Däumer, Eva Maria Foltin-Cramer, Georg Fülberth, 
Wulf Hahn, Claudia Liebst-Maron, Gerd Kaminski, Kurt Knierim, Uwe Krüger, Wienke Lenck, 
Eberhard von Löw, Paul Paletta, Jürgen Rachner, Gerhard Schmid, Uli Severin, Peter Trabbert 
und – besonders hervorgehoben – Gudrun Ehrhardt. Als in die Buch-Kooperation einbezogene 
Verbände wurden genannt: ADFC, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Schienenverkehrs 
(AFS), BUND, VCD, BI Waldtal, BI Georg Voigt-Straße, Interessensgemeinschaft lebenswerte 
Nordstadt, DKP und Unabhängige Linke (UL). Siehe dort S. 8.
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vertiefte mich in die Wahlprogramme der in Marburg aktiven und 
beim Thema engagierten Parteien, so in das der Marburger LINKEN. 
Ich las Artikel, die in der mir aus der 1990er Arbeit wohl bekann-
ten Oberhessischen Presse erschienen. Ich nahm die Berichte der BI 
Stadtautobahn zur Kenntnis, die diese Veranstaltung in Kooperation 
mitträgt. Und ich sah mir nach einer Eisenbahnreise von Berlin über 
Fulda, dann Frankfurt am Main und schließlich Marburg und der An-
kunft auf dem Marburger Bahnhof denselben renovierten Bahnhof 
und den Bahnhofsvorplatz an – die Allianz pro Schiene ernannte den 
Bahnhof ja zum „Bahnhof des Jahres“, wozu ich noch ein paar kri-
tische Anmerkungen machen werde. Und zum x-ten Mal unterschritt 
ich vor der Veranstaltung die gigantische Autobahnbrücke vor dem 
Bahnhof, diesen potthässlichen und vor allem zerstörerischen Sperr-
riegel zwischen Bahnhof und Altstadt. Und unwillkürlich stellten sich 
bei mir die Bilder von Neapel ein, die ich vor wenigen Wochen sehen 
konnte: Stadtautobahnen in Höhe des ersten und zweiten Stock-
werks der Wohnhäuser, die im Abstand von wenigen Metern an den 
Küchen, Schlafzimmern und Wohnzimmern der Menschen vorbeifüh-
ren bzw. Autokolonnen, die an diesen vorbeirasen oder auch mal 
– und immer öfter – im Stau feststecken, wobei die Pkw-Insassen 
dann fast auf die Balkone dieser Häuser herabspucken können. Fast 
ironisch wirkt der Unterschied zwischen den Stadtautobahnen in 
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Marburg und Neapel: Dort, in Neapel, gilt auf diesen Autobahnen 
durch die Stadt die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, teils auch 
von 60 km/h, während hier, in Marburg, allen Forderungen von Bür-
gerinnen und Bürgern und seit etlichen Jahren auch der Stadtpolitik 
nach einer Temporeduktion auf mindestens Tempo 80 für Pkw und 
Tempo 60 für Lkw zum Trotz von den zuständigen Stellen hartnäckig 
ein Riegel vorgeschoben wird. 

Und dann fiel mir auch die Situation in Ludwigshafen ein. Dort war 
ich vor knapp einem Jahr zu einem Vortrag eingeladen. In dieser 
Stadt gibt es eine mit der Situation in Marburg vergleichbare Stadt-
autobahn; sie wurde vor rund 40 Jahren gebaut – irgendwie war das 
ein Präsent des späteren Bundeskanzlers Helmut Kohl, zu dessen 
Beritt Ludwigshafen zählte. Dort hat die Stadt selbst die Stadtau-
tobahn – und damit auch die Baulast – übereignet oder auch auf-
gehalst bekommen. Offensichtlich handelte es sich um ein Danaer-
Geschenk. Denn inzwischen ist diese Stadtautobahn baufällig. Teile 
der Brückenkonstruktion mussten für den Lkw-Verkehr ganz gesperrt 
werden; für den Pkw-Verkehr mussten wegen dieser Baufälligkeit 
Tempolimits festgelegt werden. Es fallen Betonteile aus den Brü-
ckenelementen, weswegen man riesige Netze unter der Stadtauto-
bahn anbringen musste, um zu verhindern, dass Menschen einen 
Dach- oder einen anderen Schaden erleiden. Aktuell wird geprüft, 
wie eine Grundsanierung der Stadtautobahn erfolgen soll. Dabei 
scheint es darauf hinauszulaufen, dass zwar die Brücke abgerissen, 
aber eine ähnlich „leistungsstarke“ Stadtautobahn ebenerdig durch 
das Stadtgebiet geführt wird. Wird das gemacht, dann wird die Stadt 
auf Jahrzehnte hoch verschuldet und gezwungen sein, städtische 
Einrichtungen zu schließen oder Gebühren für dieselben immens zu 
erhöhen. Auch das ist eine Perspektive, die in Marburg bedacht sein 
sollte und auf die am Ende des Referats nochmals verwiesen wird.3

Vor diesem Hintergrund näherte ich mich also dem Thema dieses 
Vortrags. Und gelangte zu einer Struktur, bei der es fünf Abschnitte 
mit „damals – heute“ gibt, wo also der Stand 1993 (als das Buch 
vorgestellt wurde) mit der Situation 2015 verglichen wird. Auch 

3 Die Grunddaten der Ludwigshafener Stadtautobahn sind mit denen der Marburger Stadtauto-
bahn vergleichbar. Die eigentliche Brückenkonstruktion ist knapp 2 km lang. Täglich werden 
bis zu 40.000 Kfz gezählt. Die Kosten für Abriss und Neubau – in diesem Fall jedoch der Bau 
einer neuen Stadtautobahn in ebenerdiger Form – werden aktuell (Herbst 2015) mit 291 Mil-
lionen Euro veranschlagt. Die Bauzeit soll acht (!) Jahre betragen. Die Autobahn komplett in 
den Untergrund zu verlagern, wurde in Ludwigshafen erst gar nicht ernsthaft diskutiert – aus 
Kostengründen.
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wenn – wie nicht zuletzt der hier einladenden Bürgerinitiative Stadt-
autobahn geschuldet – die B3a einen Schwerpunkt der Ausführun-
gen bilden wird, beginne ich mit einem Thema, das mit dieser Pro-
blematik in unmittelbarem Zusammenhang steht: der Einbindung 
Marburgs in den regionalen und überregionalen Schienenverkehr. 
Anschließend komme ich auf verschiedene Aspekte des städtischen 
und des überregionalen KFZ-Verkehrs (einschließlich des Zustands 
des ÖPNV) zu sprechen, um am Ende in drei „Schlussakkorde“ zu 
münden, die Rückblick und Bilanz, vor allem aber auch Ausblicke in 
die Zukunft des Verkehrs zusammenführen.

Der erste Vergleich „damals-heute“: Zur Einbindung  
Marburgs in den Schienenverkehr und zum Zustand des  
Marburger Hauptbahnhofs. 

Als wir das Buch im Jahr 1993 präsentierten, war eine unzureichen-
de Einbindung Marburgs in den Schienenpersonenverkehr zu bekla-
gen. Es gab im Fernverkehr „nur“ alle zwei Stunden einen Interregio 
(IR), der in Marburg Halt machte. Es handelte sich dabei allerdings 
um ein hoffnungsvolles Projekt; immerhin war die IR-Linie 19 die 
erfolgreichste der gesamten bürgernahen und populären IR-Fernzug-
gattung.4 Der Bahnhof befand sich in einem suboptimalen Zustand; 
er war dringend renovierungsbedürftig. Es gab Schalteröffnungszei-
ten von 6 bis 20 Uhr täglich, am Wochenende mit eingeschränkten 
Öffnungszeiten. Diese ließen also deutlich zu wünschen übrig.

Doch wie sieht es auf diesem Gebiet heute aus? Im Schienenper-
sonennahverkehr kam es erkennbar zu Verbesserungen. Während 
es 1993 an Werktagen 86 Nahverkehrszüge gab (25 Eilzüge und 61 
Nahverkehrszüge5), sind es im 2015er Fahrplan insgesamt 98: (52 
Regionalexpresszüge (RE), 34 Regionalbahnen (RB)6 und 12 Nahver-
kehrszüge der Hessischen Landesbahn (HLB)). Allerdings weist das 
rollende Material deutlich zu geringe Kapazitäten auf. Teilweise wur-
den Doppelstockwagen durch normale Züge ersetzt. In dem Zug, mit 
dem ich am 6. November 2015 zum Vortrag aus Frankfurt/M. nach 
Marburg kam, mussten wohl bis zu hundert Leute – überwiegend 
offensichtlich Pendlerinnen und Pendler – stehen. 

4 Die IR-Linie 19 hatte den Verlauf Kassel – Marburg/L. – Gießen – Frankfurt/M. - Heidelberg – 
Karlsruhe – Konstanz. Die Linie wurde erstmals im Mai 1989 eröffnet. 

5 Bei den Nahverkehrszügen 14 nach Frankenberg und 6 nach Laasphe.
6 Davon 14 nach Frankenberg (zweistündlich nach Korbach-Bestwig verlängert); 13 nach Erndte-

brück.
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Die Nachteile bei der jüngeren Entwicklung im Schienenpersonen-
nahverkehr bestehen darin, dass wir zunehmend einen Flickentep-
pich hinsichtlich Fahrplänen und Tarifen haben, kombiniert mit ei-
nem erheblichen Lohndumping bei den Bahnbeschäftigten, dessen 
sich auch die Hessische Landesbahn schuldig macht.

Das größte Manko auf dem Gebiet Schiene ist jedoch beim überregi-
onalen und Fernverkehr zu sehen. Die Einbindung Marburgs in den 
Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) wurde in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten deutlich verschlechtert. Dies hat wesentlich damit 
zu tun, dass vor knapp 15 Jahren die Zuggattung Interregio einge-
stellt wurde. Damit verlor Marburg seine wichtigste Einbindung in 
den Schienenpersonenfernverkehr. 1993 gab es einen Zweistunden-
takt mit dem IR und bei Berücksichtigung der RE-Züge einen funktio-
nierenden Einstundentakt. 

Rein formal sieht der SPFV-Abbau nicht so schlimm aus. 1993 gab es 
werktäglich 18 Interregio-Verbindungen (Linie Konstanz – Kassel), 
heute sind es 16 IC-Verbindungen (Linie Karlsruhe – Kassel – Ham-
burg). Samstags ist der Abbau deutlicher: 2015 sind es an diesem 
Tag nur noch 14 IC-Züge; 1993 waren es ebenfalls 18 IR-Züge. Be-
deutender als die reine Reduktion der Zahl der Verbindungen sind 
die höchst negativen Änderungen bei der Fahrplangestaltung, wes-
wegen die Attraktivität des Schienenpersonenfernverkehrs deutlich 
abgenommen hat.7 

Der Interregio wurde faktisch deshalb eingestellt, weil er zu erfolg-
reich und zu populär war: Noch im Jahr 1998 hatte er mehr Fahrgäs-
te, als in den beiden anderen Fernverkehrszuggattungen InterCity/
EuroCity und ICE jeweils gezählt wurden. Das gilt insbesondere für 
die erwähnte IR-Linie 19 mit Halt in Marburg, welche die erfolg-
reichste unter allen IR-Linien war. Der Ex-Bahnmanager Karl-Dieter 
Bodack, den man gut und gern als Vater des IR bezeichnen kann, hat 

7 Die Angaben zur Entwicklung des SPNV und SPFV steuerte Andreas Kleber (Schorndorf; 
„Bürgerbahn statt Börsenbahn“) bei. Dazu schrieb ergänzend Wolfgang Hesse, der viele Jah-
re in Marburg lehrte und ebenfalls bei BsB aktiv ist: „Mit der fatalen IR-Abschaffung wurde 
in Marburg der IR durch einen IC ersetzt. Also fahrplanmäßig zunächst keine Veränderung. 
Nur durften die Studenten mit ihrem RMV-Ticket plötzlich die IC‘s nicht mehr benutzen. 
Großer jahrelanger Ärger, der später durch Kompromissvereinbarung geschlichtet wurde.  
Dann - irgendwann um 2005 herum […] kam die ebenfalls fatale Aufgabe der IC-Halte zwischen 
Kassel und Hannover, dort Beschleunigung um ca. 30 Minuten, aber der Fahrplan fiel damit 
völlig auseinander. Seitdem gibt  es in Marburg einen ganz unangenehmen 30/90-“Wackel-
takt“, d.h. nur noch die RE‘s passen in den gewohnten Fahrplan und die IC‘s laufen quer dazu. 
In meinen Augen eine große Verschlechterung - bis heute nicht behoben und auch keine  Aus-
sicht darauf.“
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die Geschichte dieser Zuggattung in überzeugender Weise in Buch-
form präsentiert; auch er zählt übrigens zu der Gruppe „Bürgerbahn 
statt Börsenbahn (BsB)“.8

Was den Marburger Bahnhof betrifft, so ziehe ich eine gemischte Bi-
lanz. Zweifellos ist die Renovierung des Bahnhofsgebäudes selbst 
positiv hervorzuheben. Ich will auch nur am Rande, aber durchaus 
kritisch, vermerken, dass es im Bahnhofsgebäude kein echtes Bahn-
hofsrestaurant gibt, dass man stattdessen mit McDonald und einem 
„McCafé“ vorliebnehmen muss, was ich als Kulturverlust empfinde. 
Absolut desaströs ist auf alle Fälle, dass die Öffnungszeiten der 
Bahnschalter auf 7 bis 17 Uhr werktags beschränkt sind. Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen gibt es sogar keinerlei Bahnhofsperso-
nal; das gesamte Bahnhofspersonal soll aus drei Personen beste-
hen. 

Das heißt: Es gibt in den entscheidenden Pendlerzeiten keinen 
einzigen Bahnmenschen und damit Ansprechpartner in Sachen  

8  Siehe Karl-Dieter Bodack: InterRegio. Die abenteuerliche Geschichte eines beliebten Zugsys-
tems. Freiburg/Brsg. 2005. Dort heißt es hinsichtlich der erwähnten Linie 19: „In Bezug auf 
den Zuwachs an Fahrgästen war die Linie 19 Spitzenreiter. Gegenüber dem Vorjahr, in dem mit 
gleichem Fahrplan D-Züge verkehrten, stiegen die Fahrgastzahlen um 27,8 Prozent auf durch-
schnittliche 4000 Fahrgäste pro Tag. Diese Linie blieb lange Zeit an der Spitze mit Jahresleis-
tungen von 180 Millionen Reisendenkilometern und 46 Prozent durchschnittliche Platzausnut-
zung.“ Siehe dort S. 73.

Repro: Hartwig Bambey
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Schienenverkehr. Und es gibt keinen DB AG-Beschäftigten am Wo-
chenende, wenn Marburg besonders viele auswärtige Gäste an-
lockt.9 

Auch muss kritisch hervorgehoben werden, dass auf dem Bahnhofs-
vorplatz 37 bahneigene Pkw-Stellplätze (und rund ein weiteres Dut-
zend allgemeiner Pkw-Abstellplätze – gesamt um die 50 Autostell-
plätze) vorgehalten werden, während Schilder aufgestellt wurden 
mit dem Text: „Auf dem gesamten Platz ist das Abstellen von  Fahr-
rädern nicht erlaubt, bei Missachtung werden diese kostenpflichtig 
entfernt“. Deutlicher kann man sich kaum darum bemühen, vom 
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) das Verdikt „Fahrradun-
freundlichkeit“ zugesprochen zu bekommen. Nach öffentlicher 
Kritik wurden die Schilder wieder entfernt und wenige zusätzliche 
Fahrradabstellplätze auf dem Bahnhofsvorplatz geschaffen. Den-
noch sind die Radstellplätze häufig überbelegt. Von praktikablen, 
bequemen und hinsichtlich der Kapazität ausreichenden Fahrradab-
stellmöglichkeiten ist man am Marburger Bahnhof  noch meilenweit 
entfernt.  

Zwar gibt es im Bahnhof und in der Unterführung unter den Bahnstei-
gen Aufzüge auf die Bahnsteige hoch bzw. in den Tunnel hinunter. 
Doch der wichtige und völlig neu gestaltete Ortenbergsteg, der den 
Bahnhofsvorplatz mit dem Ortenberg verbindet und über die Gleise 
hinwegführt, ist mit den Bahnsteigen nur durch enge Wendeltreppen 
verbunden; Aufzüge, für die ausreichend Platz vorhanden gewesen 
wäre, fehlen hier gänzlich.10 

Unter diesen Bedingungen ist es schwer nachvollziehbar, warum die 
Allianz pro Schiene diesen Bahnhof 2015 zum „Bahnhof des Jah-
res“ kürte. Vor allem ist die Begründung mit all den Lobliedern, die 
die  Allianz pro Schiene in diesem Zusammenhang vorträgt, nicht  

9 Der Aspekt Tourismus müsste bei der Verkehrsdebatte in Marburg gesondert betrachtet wer-
den. Dieses Segment boomte in jüngerer Zeit. Allein im Zeitraum 2006 bis 2012 wuchs die 
Zahl der Übernachtungen um 37%. Die Zahl der Übernachtungsgäste stieg sogar um 67% (die 
Differenz zur erstgenannten Zahl erklärt sich dadurch, dass vor allem die Zahl der Kurzzeitgäste 
überproportional wuchs). Umso problematischer sind die Verschlechterung im Schienenper-
sonenfernverkehr und die völlig inakzeptablen Schalteröffnungszeiten der Deutschen Bahn 
AG im Bahnhof selbst. Siehe: Nahverkehrsplan für die Universitätsstadt Marburg 2015-2020, 
Entwurfsfassung Stand Mitte November, S. 44.

10 Es gibt zur Hochbrücke nur einen einzigen Aufzug und diesen auf der Bahnhofsseite. Wer also 
von der gegenüberliegenden Hangseite die Brücke betritt und auf einen Bahnsteig will, die 
enge Wendeltreppe nicht gehen will oder nicht gehen kann, muss alle Gleise queren, den Auf-
zug herunter nehmen, dann um den Bahnhof herumgehen, im Bahnhof einen ersten Aufzug 
auf die Ebene der Untertunnelung nehmen, sich zum gesuchten Bahnsteig bewegen, dort er-
neut einen Aufzug auf den Bahnsteig hoch nutzen.



15

akzeptabel, heißt es dort doch ausdrücklich: „Mustergültig ist in 
Marburg auch die Barrierefreiheit gelöst.“ Bei der Bahnhofsgestal-
tung sei gleichberechtigt an alle Verkehrsteilnehmer gedacht wor-
den. Der Bahnhof sei absolut „alltagsfähig“.11

Nun gab es im März 2015 eine Bilanzpressekonferenz der Deut-
schen Bahn. Auf dieser wurde eine Fernverkehrsoffensive der Bahn 
vorgestellt – so gut wie alle Städte, die in den letzten Jahren vom 
Schienenpersonenfernverkehr abgehängt wurden, sollen nach Aus-
sage der Deutschen Bahn AG zukünftig wieder Fernverkehrshalte 
bekommen. In diesem Zusammenhang könnte es auch in Marburg 
im Schienenpersonenfernverkehr Verbesserungen geben. Aller-
dings wird seitens der Bahn nur vage angegeben, dass diese Fern-
verkehrsoffensive „bis 2030“ vollendet sein solle. Auf die Frage, 
mit welchem rollenden Material diese Offensive unterfüttert wird, 
gibt es keine Antworten; bei den Herstellern Siemens, Alstom und 
Bombardier gibt es bislang keine entsprechenden neuen Aufträge. 
Fragt man nach dem Geld, das dafür in die Hand genommen wer-
den müsste, gibt es ebenfalls keine befriedigenden Antworten. Fragt 
man nach dem Personal, so heißt es, es würden damit insgesamt 
„1500 zusätzliche Stellen“ geschaffen – ebenfalls „bis 2030“. Vor 
allem das Letztere ist absurd und verdeutlicht, dass diese „Fernver-
kehrsoffensive“ aktuell eher eine Seifenblase ist. Tatsächlich fehlen 
allein im Bereich der Lokführer und der Zugbegleiter bereits heute 
– noch ohne Ausbau des SPFV – mehr als 1500 Vollzeitbeschäftigte. 
Seit dem Interregio-Kahlschlag im Jahr 2002 hat die Deutsche Bahn 
AG allein im Fernverkehr 11.000 Arbeitsplätze abgebaut.12 Fragt 
man schließlich nach dem verkehrspolitischen Rahmen, in den eine 
solche Fernverkehrsoffensive eingebettet sein soll, dann herrscht 
beredtes Schweigen. Schließlich müsste die Schiene im Fall, dass 
diese Offensive ernst gemeint und erfolgversprechend ist, für die 
entsprechende Kundschaft attraktiv gemacht werden. Doch mit der 
beschlossenen Liberalisierung des Fernbusverkehrs, die am 1. Janu-
ar 2013 in Kraft trat, wurde der SPFV deutlich unattraktiver gemacht. 
Der Fernbus-Verkehr wächst – wie das auch in Marburg mit den vie-
len Fernverkehrsbussen und mit dem Fernbusbahnhof unter der B3a 

11 Aus der Presseerklärung der Allianz pro Schiene: „Auf dem Vorplatz, der in ein paar Jahren mit 
größeren Bäumen an eine italienische Piazza erinnern wird, sichert eigens eine barrierefreie 
Fußgängerampel das Überqueren der verkehrsberuhigten Zone zu den Bushaltestellen in der 
Mitte. Für weitere Hilfestellungen sorgt ein aufmerksames und gut geschultes Personal.“ Die 
Rede ist von einem Bahnhof, der in wichtigen Verkehrszeiten keinerlei Personal, weder auf 
dem Bahnhofsvorplatz noch im Bahnhof, ganz zu schweigen auf den Bahngleisen, hat. 

12 Weitere 7000 Stellen wurden im Bereich Netz abgebaut.
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sichtbar ist – mit zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr, während 
die Schiene  im Fernverkehr Jahr um Jahr weitere Fahrgäste einbüßt. 
Laut jüngsten Erhebungen sind bis zu 40 Prozent der Fernbus-Fahr-
gäste von der Schiene zu diesem Verkehrsmittel abgewandert. 

Es handelt sich hier nicht primär um Entscheidungen „des Marktes“ 
und um die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer, die eben lieber 
Fernbus als Bahn fahren würden. Diese Veränderung im öffentli-
chen Fernverkehr ist logisches Resultat von Schmutzkonkurrenz, 
von einem bewusst zugunsten des Fernbusses und zuungunsten der 
Schiene veränderten Verkehrsmarkt und unverantwortlichen Tarifer-
höhungen im Schienenverkehr in Höhe von 40 Prozent allein im Zeit-
raum zwischen 2000 bis 2015.13 Da Fernbusse keine Autobahnmaut 
zahlen, da sie Fahrer zu Dumpinglöhnen beschäftigten, da sie keine 
mit der Bahn vergleichbaren Auflagen z.B. für das Bereitstellen von 
Rollstuhlplätzen haben, da die Kommunen für die Infrastruktur der 
Fernbusse – so für die zu vergrößernden oder die neuen Busbahn-
höfe – aufzukommen haben, wurde mit der Fernbusliberalisierung 
gezielt die Schiene geschädigt – mit Langzeitfolgen.14

Bilanz: Marburg ist heute deutlich schlechter in den Schienenfern-
verkehr eingebunden als Anfang der 1990er Jahre. Die Servicequali-
tät des – erfreulicherweise renovierten – Marburger Bahnhofs wurde 
für die Fahrgäste abgebaut. Auf diese Weise wird der Autoverkehr 
gefördert und es wird zusätzlicher motorisierter Kfz-Verkehr nach 
Marburg und durch Marburg hindurch geleitet.

13 Siehe Bernhard Knierim und Winfried Wolf: Bitte umsteigen! 20 Jahre Bahnreform. Stuttgart 
2014, S. 88. Danach stiegen die Tarife im Schienennah- und -fernverkehr weitgehend in glei-
cher Höhe, und zwar zwischen 2003 bis 2014 um satte 39 Prozent. Die Kosten für eine Bahn-
Card50 erhöhten sich allein in dem 13-Jahreszeitraum 2003 bis 2015 um inakzeptable 85 
% (von 138 auf 255 Euro). Die Inflationsrate liegt im gleichen Zeitraum bei 20 Prozent. Die 
allgemeinen Fahrpreise wurden demnach auf das doppelte Niveau der Preissteigerung ange-
hoben. Im gleichen Zeitraum stagnierten die Kosten im Pkw-Verkehr und sanken die Kosten 
im Flugverkehr drastisch. Eine solche Preispolitik im Verkehrssektor wirkt selbstverständlich 
steuernd – in Richtung Autowahn, Umweltzerstörung und verstärkte Klimabelastung.

14 Mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der generellen Liberalisierung 
des Fernbusverkehrs, von einer Bundestagsmehrheit bestehend aus CDU/CSU, FDP, SPD und 
Grünen beschlossen, wurde vor allem der alte §13 Personenbeförderungsgesetz beseitigt. 
Dieser hatte den folgenden Wortlaut: „Beim […] Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen [hier: Fern-
bus-Linienverkehr] ist die Genehmigung zu versagen, wenn […] der Verkehr mit den vorhan-
denen Verkehrsmitteln befriedigend bedient werden kann [und wenn der] beantragte Verkehr 
ohne eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsbedienung Aufgaben übernehmen soll, die 
vorhandene Unternehmer oder Eisenbahnen bereits wahrnehmen.“ Das Gesetz ließ damit ex-
plizit Fernbusverkehrsverbindungen dort zu, wo es keine Bahnverbindung bzw. kein befriedi-
gendes Angebot im Schienenverkehr gibt. Es handelte sich um eine klassische und sinnvolle 
Schutzbestimmung, wie es sie beispielsweise auch im Taxigewerbe gibt (zunehmend ist zu 
sagen: Wie es sie bislang gab).
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Zum zweiten Abgleich „damals – heute“: Thema Autowahn.

Anfang der 1990er Jahre gab es heftige Debatten über das Anwach-
sen des Kfz-Verkehrs im Bereich der Stadt Marburg im Allgemeinen 
und auf der Stadtautobahn B3a im Besonderen. Die Zahlen lauteten: 
1960 wurden im Bereich Marburg/Nord rund 8000 Kfz täglich ge-
zählt, 1975 – als die B3a fertiggestellt war – waren es 13.000 Kfz. 
1989 schließlich waren es 31.000 und bei Fertigstellung des Buchs 
Ende 1992 rund 33.200 Kfz. Stadtweit gab es damals werktäglich 
195.000 Kfz-Fahrten.

Und wie sieht die Situation heute aus? Die Zahlen sind noch unvoll-
ständig. Einerseits steht immer wieder die Zahl „42.466 Kfz“ für die 
B3a im Raum. Das war jedoch ein im Jahr 2005 gemessener Wert 
bei der Zählstelle Marburg Nord. Gleichzeitig handelte es sich hier 
um einen Durchschnittswert der Kfz je Tag an allen Tagen in der Wo-
che, also einschließlich Samstag und Sonntag. Für den werktägli-
chen Verkehr (Montag bis Freitag) wurde damals bereits eine Zahl 
von 49.000 Kfz pro Tag ermittelt. Seit dem Jahr 2005 gab es im Sü-
den der Stadt einen Autobahn-„Lückenschluss“. Und es gab eine In-
formation, wonach der Kfz-Verkehr in jüngerer Zeit „um 40% weiter 

Repro: Hartwig Bambey
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gewachsen“ sei. Es spricht damit sehr viel dafür, dass wir uns beim 
durchschnittlichen, alle Tage umfassenden Verkehrsaufkommen auf 
der B3a auf einem Niveau von 50.000 Kfz pro Tag bewegen, wobei 
beim werktäglichen Kfz-Verkehr das Niveau „50.000 Kfz/Werktag“ 
bereits deutlich überschritten sein dürfte. Allerdings hält das Hes-
sische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung unter Führung des grünen Ministers Tarek Al-Wazir in der 
jüngsten Ablehnung eines Tempolimits auf 80/60 km/h auf der B3a 
an der äußerst fragwürdigen Zahl „41.000 Kfz/Tag“ fest (siehe dazu 
unten).

In realistischer Abschätzung kam es seit Fertigstellung der B3a im 
Jahr 1973 zu einer Steigerung des B3a-Kfz-Aufkommens um mindes-
tens das 3,5fache. Stadtweit dürften wir inzwischen 250.000 Kfz-
Fahrten pro Werktag haben. Ergänzend ist zu beachten, dass auf der 
Stadtautobahn der  Lkw-Verkehr besonders stark zugenommen hat. 
Eine genaue Aufschlüsselung liegt hierzu nach meinem Informati-
onsstand nicht vor. Dabei muss bedacht werden: Der Lärm, den 50 
Lkw verursachen, entspricht dem von 1000 Pkw.

Laut dem erst in diesen Tagen an die Öffentlichkeit gelangten Nah-
verkehrsplan 2015-2020 sieht die Verkehrswegestruktur – der Mo-
dal Split – der Marburger Bevölkerung (also ohne Pendlerinnen und 
Pendler) wie folgt aus: Insgesamt werden werktäglich 243.000 Wege 
gezählt (= 100%). Davon entfallen 133.700 auf den MIV, was 55 % 
entspricht, 41.700 auf den ÖPNV (= 17,1 %), 50.200 auf Fußwege (= 
20,7 %) und 17.400 auf Radwege (= 7,2 %).15  

Allerdings handelt es sich hier um eine Mogelpackung, die sich naht-
los in die aktuellen VW-Dieselgate-Zeiten einfügt. Denn als aktuell 
ausgegeben wird hier ein Modal Split vom Ende der 1990er Jahre, 
wie er errechnet und publiziert wurde im Verkehrsentwicklungsplan 
2000, Zahlenbasis 1998/99.16 Das heißt im Klartext: Die Stadt Mar-
burg verzichtet seit eineinhalb Jahrzehnten auf eine aktualisierte Be-
rechnung des Modal Split, verschweigt dies aber der Öffentlichkeit 
bzw. behauptet indirekt, alles bleibe irgendwie beim Alten. Dazu 
drei Anmerkungen: Erstens ist der zitierte 16 Jahre alte Modal Split 

15 Nahverkehrsplan der Universitätsstadt Marburg 2015-2020, Entwurfsfassung (November 2015), 
S. 46.

16 Siehe Büro für Stadt- und Verkehrsplanung (BSV): Untersuchungen zur Verkehrsentwicklungs-
planung Marburger Nordstadt und Marburger Westen. Aachen, November 2000, S. 29. In dieser 
Veröffentlichung stehen exakt die identischen Zahlen wie im zitierten Nahverkehrsplan 2015-
2020, nämlich 243.000 Wege am Tag, 17.400 Rad, 41.700 ÖPNV, 133.700 MIV usw.
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unter Umwelt- und Klimaaspekten bereits ausgesprochen dürftig; 
Marburg rangiert damit unter vergleichbaren Städten (zumal unter 
Universitätsstädten) deutlich im unteren Bereich. Zweitens gibt der 
ADFC auch in seinem jüngsten „Fahrrad-Klimatest“ der Stadt Mar-
burg eine ausgesprochen negative Note hinsichtlich der Bedingun-
gen für Radfahren in Marburg, was sich seinerseits negativ auf den 
Modal Split auswirkt.17 Drittens gibt es konkrete Zahlen zu den Stu-
dierenden als ÖPNV-Nutzenden. Diese besagen, dass das eher be-
scheidene Wachstum des Marburger ÖPNV so gut wie ausschließlich 
auf die wachsende Zahl der Studierenden, teilweise ergänzt um die 
verstärkte Nutzung des ÖPNV durch die studentische Bevölkerung, 
zurückzuführen ist.18 

Damit ergibt sich in der Gesamtsicht, dass sich der Modal Split seit 
Ende der 1990er Jahre eher verschlechtert haben dürfte: Der MIV 
ist deutlich angestiegen, das Fahrradklima ist negativ. Die Fußwege 
dürften in dem beschriebenen Gesamtklima kaum zugenommen ha-
ben. Und der ÖPNV-Anstieg ist mäßig und allein auf die Studieren-
den zurückzuführen. 

Bilanz: Unzweifelhaft lässt sich feststellen, dass der Autowahn in 
der Stadt Marburg in den letzten zwei Dekaden nochmals gesteigert 
wurde. Der Pkw- und Lkw-Verkehr erreicht inzwischen ein Niveau, 
wie man es sich 1993 kaum vorstellen konnte. Der Modal Split war 
immer unzureichend; es gab auf alle Fälle keine Verbesserung, wohl 
eher eine weitere Verschlechterung. All das heißt: Alle Forderungen, 
die von den Umweltverbänden und den verkehrspolitisch engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern 1993 erhoben wurden und berechtigt 
waren, sind so aktuell wie nie zuvor.

Der dritte Abgleich „damals – heute“: Zum Verkehrslärm. 

Anfang der 1990er Jahre stand der Verkehrslärm im Zentrum der De-
batte um die B3a. Damals wurden in der Bahnhofsstraße „Schall-
eindrücke“ (wie das wissenschaftlich korrekt heißt) von bis zu 74  

17 Marburg belegt im ADFC-Fahrradklimatest 2014, veröffentlicht am 19. Februar 2015, Rang 49 
unter 54 Städten, die an dem Test im Bundesland Hessen teilnahmen. Unter den mit Marburg 
vergleichbaren Städten erhielt nur Wiesbaden eine noch schlechtere Bewertung. Besonders 
negativ hervorgehoben hat der ADFC im Fall Marburg die Breite der Fahrradwege, die für Ra-
delnde miserablen Ampelschaltungen und die Radwegeführung bei Baustellen.

18 1999 wurden in Marburg 17.948 Studierende gezählt; 2014 waren es 26.727. Allein seit 2007 
nahm die Zahl der Studierenden um 7000 zu. 2007 gab es 11.890 Semestertickets, 2014 
waren es 14.220. Angaben nach: Geschäftsberichte der Stadtwerke, Prüfberichte und Wirt-
schaftspläne. 
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Dezibel gemessen. In der offiziellen Lärmskala wird das übersetzt 
mit „erhebliche Lärmbelästigung; verbunden mit Leistungsstörun-
gen“. Die Oberhessische Presse schrieb, es läge eine „Lärmglocke“ 
oder auch ein „Lärmteppich über der Stadt“. Damals forderten wir 
– und forderte ein BI mit just dem Namen „Initiativgruppe Tempo 
60 B3a“– eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h auf der 
Stadtautobahn. Diese Forderung wurde damals von der Straßenver-
kehrsbehörde der Stadt Marburg mit der höchst interessanten Be-
gründung abgelehnt, dass bei Tempo 60 km/h „die Sicherheit und 
Ordnung auf den Stadtstraßen wesentlich beeinträchtigt“ würde. 
Denn die „Attraktivität der B3a“ käme nur dann zum Tragen, „wenn 
auf dieser Straße auch die […] Höchstgeschwindigkeit von Tempo 
100 gefahren werden“ dürfe.“ Weiter: „Die Bedeutung der B3a als 
Verteilerschiene behält ihre Attraktivität und somit den Zweck, den 
Verteilerverkehr aus der Innenstadt herauszuhalten, wenn ein deut-
licher Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Tempo 50 im In-
nenstadtbereich [und der Geschwindigkeit auf der B3a] liegt.“19 

Natürlich fällt es nicht schwer, dieser Argumentation gerecht zu 
werden und dennoch eine deutliche Temporeduktion auf der B3a 
zu fordern. Man muss dann nur die allgemeine maximale Geschwin-
digkeit in den Stadtstraßen auf 30 km/h senken, und schon haben 
wir wieder den „Geschwindigkeitsunterschied“, der angeblich diese 
überragende Bedeutung für die Nutzung der B3a hat.

Und wie sieht es heute mit dem Verkehrslärm im Allgemeinen und 
dem Kfz-Lärm, ausgehend von der B3a, im Besonderen aus? Ich 
habe keine neuen Angaben zu Lärmmessungen gefunden. Wenn je-
doch der Verkehr auf der B3a um 40 Prozent zugenommen hat und 
im Stadtgebiet um, vorsichtig geschätzt, mindestens 20 Prozent, 
dann muss auch der Verkehrslärm zugenommen haben. Möglicher-
weise nicht gleich um 40 Prozent, aber eben doch deutlich.

Da gibt es oft den Einwand: „Aber die neuen Pkw und die neuen Lkw 
sind doch leiser geworden“; hier gebe es „erhebliche technische 
Fortschritte“. Einmal abgesehen davon, dass diese „Fortschritte“ oft 
nur auf dem Papier stehen und das Papier, auf dem sie notiert sind, 
nicht wert sind – siehe VW-Dieselgate, worauf ich noch zurückkom-
me –, ist es doch so, dass bei Tempo 100 der von den Motoren aus-
gehende Lärm eine sekundäre Rolle spielt. Entscheidend ist dann 

19  Zitiert bei Wolf, Marburg-Buch, S. 134 f. Hervorhebung W.W.
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der Lärm, der durch den Luftwiderstand und den Rollwiderstand ent-
steht. Jüngst gab es hier in Marburg eine Anhörung von Kandidat/
innen zur Kommunalwahl, auf der ein Parteienvertreter – ich meine, 
es war der von „Die Partei“ – davon sprach, man könne ja einen 
Asphalt mit versetzten Rillen verlegen, sodass sich aus der B3a eine 
„Melodiestraße“ entwickele. Das ist natürlich Zynismus oder ein ab-
solut deplatzierter Scherz. 

Entscheidend sind hier die zwei folgenden Dinge. Erstens: Die Pkw 
im Jahr 1993 wogen im Durchschnitt 900 Kilogramm. Heute wiegt ein 
durchschnittlicher PersonenKRAFTwagen bereits 1,3 Tonnen oder 
1300 Kilogramm – auch hier sind es 40 Prozent mehr geworden. 

Zweitens: Vor 20 und mehr Jahren wurde in der Werbung für Pkw 
noch der sogenannte „cw-Wert“ genannt und hervorgehoben. Damit 
ist der „Strömungswiderstandskoeffizient“, der Wert für den Luftwi-
derstand, gemeint. Damals hieß es: Je niedriger der cw-Wert, desto 
besser das Auto – was ja so falsch nicht ist. Denn ein niedriger cw-
Wert heißt weniger Verbrauch, weniger Emissionen, weniger Lärm. 
Heute wird dieser Wert erst gar nicht mehr genannt; vielleicht wird 
er auch nicht mehr ermittelt. Warum? Weil die heutigen Pkw, ganz 
besonders die Sport-and-Utility-Vehicles, die SUVs, einen unsäglich 
miserablen cw-Wert haben. Das ist doch manchmal fast so, als wür-
de man mit einer senkrecht aufgerichteten Schrankwand durch die 
Gegend rasen.

Beide Aspekte sprechen massiv und in Ergänzung zur allgemeinen 
Kfz-Verkehrszunahme dafür, dass der Lärm, der durch die B3a „pro-
duziert“ wird, deutlich zugenommen hat.20

Nun gibt es heute im Abgleich mit 1993 in einem Punkt eine wirk-
lich neue Situation. Da ist die Existenz einer schwarz-grünen Koa-
lition in Wiesbaden mit Tarek Al-Wazir als noch relativ neuem grü-
nem Verkehrsminister. Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün findet 
sich auch ein fast lyrisch klingendes Bekenntnis zum Lärmschutz. 
Dort heißt es: „Die Koalitionspartner sind sich einig, dass der Lärm-
schutz an Autobahnen und vierspurigen Schnellstraßen, die sich 
in der Nähe von Wohnsiedlungen befinden, insgesamt verbessert 

20 Auch das Gewicht und Volumen der Lkw haben seit 1993 deutlich zugenommen. Angaben lie-
gen mir dafür aktuell allerdings nicht vor. Mit dem Projekt Einführung von Gigalinern, dem sich 
das Bundesverkehrsministerium verschrieben hat, wird es zu einer weiteren Steigerung dieser 
Lärmquelle kommen.
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werden muss. Wir respektieren die Entscheidungen der Kommunen 
über Geschwindigkeitsbeschränkungen im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten, um mehr Verkehrssicherheit und Lärmschutz zu 
erhalten.“21

Das liest sich eigentlich als eine klare und für Marburg maßgeschnei-
derte Aussage: Temporeduktionsforderungen „der Kommune“ wur-
den gestellt – so ein Tempolimit 60 km/h in den 1990er Jahren bzw. 
80 km/h in jüngerer Zeit. Diese Forderungen verlaufen grundsätzlich 
auch „im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten“. Grundsätzlich 
wäre auch die Forderung nach Tempo 50 km/h vorstellbar, da es sich 
bei der B3a faktisch um eine Ortsdurchfahrt handelt. Umso fataler 
ist unter diesen Rahmenbedingungen zu bewerten, dass das Hessi-
sche Verkehrsministerium per Schreiben vom 4. November 2015 der 
Forderung nach einem Tempolimit 80 bzw. 60 km/h auf der B3a eine 
Absage erteilte. Der Minister Tarek Al-Wazir, sein Staatssekretär bzw. 
die Fachabteilung und „Hessen Mobil“ gingen bei der Ablehnung 
von einer ausgesprochen niedrigen Verkehrsbelastung von 41.000 
Kfz/24 Stunden aus.22 (Siehe die Wiedergabe dieser Korrespondenz 
in dieser Broschüre).

Eine besondere Brisanz kommt der Verweigerungshaltung der alten 
– schwarz-gelben – und der neuen – schwarz-grünen – Landesregie-
rung bei den Forderungen nach Tempolimit auf der B3a auch deshalb 
zu, weil die Erkenntnisse über die Folgen von Lärm heute wesentlich 
weiter gehen als vor einem Vierteljahrhundert. In einem anderen 
verkehrspolitischen Buch argumentierte ich 1986 beim Thema Lärm 
noch eher philosophisch, Arthur Schopenhauer wie folgt zitierend:

„Nun habe ich, als den unverantwortlichsten und schändlichsten 
Lärm, das wahrhaft infernalische Peitschenknallen in den hallenden 
Gassen zu denunzieren, welches dem Leben alle Ruhe und Sinnig-
keit benimmt. […] Fuhrknechte, Sackträger, Eckensteher und derglei-
chen sind die Lastträger der menschlichen Gesellschaft; sie sollen 
durchaus […] human behandelt werden. Aber ihnen darf nicht ge-
stattet sein, durch mutwilligen Lärm den höheren Bestrebungen des 
Menschengeschlechtes hinderlich zu werden.“23

21 Hervorhebungen von W.W.; Text laut Koalitionsvertrag; Website Hessische Landesregierung.
22 Schreiben des Staatssekretärs Matthias Samson vom 4. November 2015 an die Marburger BI 

Stadtautobahn. Bemerkenswert sind die Zeiträume: Dem Vorgang liegt ein Brief der BI vom 19. 
August 2015 zugrunde. Am 16. Oktober 2015 verfügte das Ministerium über eine Stellungnah-
me seiner Fachabteilung; die Antwort datiert auf den 4. November 2015. Der Brief ging am 11. 
November 2015 bei den Adressaten ein. Bei normalem Gang der Dinge hätte der Brief beim 
Adressaten am 5. oder 6. November vorliegen müssen. Dann wäre er allerdings bei der Veran-
staltung am 6. November, auf die diese Veröffentlichung zurückgeht, Thema gewesen.

23 Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, zitiert bei: Winfried Wolf: Eisenbahn und 
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B3a-Hochbrücke als „Riegel“ zwischen Hbf. und Innenstadt © Sternbald-Foto Hartwig Bambey24

Im Marburg-Buch selbst schrieben wir dann eher allgemein, dass 
Lärm mit Stress, mit einer deutlichen Verschlechterung der Lebens-
qualität und mit Schlafstörungen verbunden ist. Inzwischen wissen 
wir u.a. durch die Studie von Prof. Eberhard Greiser, dass Lärm in 
ganz direktem Sinn gesundheitsschädigend ist, dass er mitverant-
wortlich ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch für vorzeitigen 
Tod. Die vor wenigen Tagen veröffentlichte und vom Land Hessen 
in Auftrag gegebene NORAH-Studie belegt Teilaussagen der Greiser-
Studie und stellt ergänzend fest, dass Verkehrslärm in deutlichem 
Maß zu Depressionen beiträgt.25 

Bilanz: Der Verkehrslärm in Marburg im Allgemeinen und im Umfeld 
der B3a im Besonderen hat deutlich zugenommen. Die Erkenntnisse 
über die Folgen von Verkehrslärm sind heute wesentlich präziser als 
1993. Verkehrslärm ist danach nicht in einer allgemeinen Weise für 
die betroffenen Menschen „nur“ belastend: Verkehrslärm schädigt 
höchst konkret die menschliche Gesundheit und trägt zu schweren 

Autowahn, 3. erw. Aufl. Hamburg 1992, S. 338.  
24 Siehe auch DAS MARBURGER. ONLINE-MAGAZIN (http://www.das-marburger.de/)
25 NORAH = Noise Related Annoyance, Cognition, and Health. Diese Studie ist deutlich umstrit-

ten; sie wurde von der Umwelthaus GmbH, einer landeseigenen Gesellschaft, in Auftrag gege-
ben. Geldgeber für die mit 10 Millionen Euro ausgesprochen teure Studie war u.a. der Flugha-
fenbetreiber Fraport. Eine zentrale Aussage der Studie ist, dass Bahnlärm noch schlimmer als 
Straßenverkehrslärm sei. Hier kann nicht ausführlich auf die beiden genannten Studien einge-
gangen werden. Die Greiser-Studie erscheint mir jedoch die am besten dokumentierte und die 
überzeugendste zu sein, auch, weil die erhobenen Daten von Lärm geplagten Bürgerinnen und 
Bürgern abgeglichen wurden mit den Daten von Menschen ohne relevante Lärmbelastungen.
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Krankheiten und vorzeitigem Tod  bei. Der Handlungsdruck ist da-
mit heute nochmals größer, als er es 1993 war.

Zum vierten Abgleich damals – heute: Thema Ersatzlösungen 
und Ablenkungsmanöver. 

In den 1990er Jahren gab es seitens der Autolobby und der B3a-
Fetischisten eine Reihe von Ablenkungsmanövern. Erinnert sich 
im Saal noch jemand an das Projekt „Behring-Tunnel“? Hier der 
Ausriss aus der Oberhessischen Presse vom 14. Januar 1999; 
Überschrift: „Im Modell sind die Baukosten für den Tunnel bereits 
verdient […] Machbarkeitsstudie verspricht weniger Verkehr und 
bessere Anbindung.“ Es entstünde so „eine wichtige Verteiler-
schiene zwischen den Gewerbegebieten“.

Es ging dabei um ein Projekt, mit dem das Gewerbegebiet Marburg 
Nord mit dem Stadtteil Marbach verbunden werden sollte. Es war 
ein Lieblingsvorhaben des damaligen CDU-Oberbürgermeisters 
Dietrich Möller. Obwohl damals ganze Seiten der Oberhessischen 
Presse mit dem Thema gefüllt und lange Debatte in der Stadt ge-
führt wurden, ist das Projekt in der Versenkung verschwunden – es 
hatte auch primär die Funktion, von der eigentlich entscheiden-
den Debatte in Marburg, der um die B3a, abzulenken.

Heute gibt es eine neue Tunnel-Debatte in Marburg. Die B3a soll 
ganz in einen Tunnel verlegt oder auch in Teilen „eingehaust“ wer-
den. Das klingt ziemlich cool; und ich kann gut nachvollziehen, 
dass es auch in den Reihen der einladenden BI Befürworter dieses 
Projekts und Menschen gibt, die die Hoffnung haben, mit einem 
solchen Tunnelgroßprojekt könne angesichts der unerträglichen 
Lärmbelastung endlich Erleichterung geschaffen werden.

Ich gestatte mir jedoch, zwei entscheidende Einwände vorzutra-
gen – und ich lasse dabei immanente Kritikpunkte beiseite, etwa 
solche hinsichtlich der grundsätzlichen technischen Machbarkeit 
eines solchen Projekts, solche hinsichtlich der Abgase, der Sicher-
heit im Tunnel – Stichwort: Gefahrguttransporte – usw.

Erstens zur Kostenfrage. Die in der Presse kommunizierten Kos-
tenschätzungen liegen laut Oberhessischer Presse vom 24. Sep-
tember 2014 bei etwa 100 Millionen Euro. Als Referenz wird dort 
auf eine angeblich vergleichbare Tunnellösung im osthessischen  
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Neuhof verwiesen. Die BI Stadtautobahn erwähnt auf ihrer Home-
page mehrere Tunnelprojekte in ganz  Deutschland. Die Kosten 
liegen bei diesen zwischen 31 Millionen in Tuttlingen und   430 
Millionen in Hamburg. Ganz offensichtlich ist, dass die in der OP 
genannten Kosten einen viel zu niedrigen Wert darstellen, wenn 
Länge und Tiefe des in Frage stehenden B3a-Tunnelprojekts Be-
rücksichtigung finden.

Weiter oben nannte ich die Zahlen für den Umbau der Ludwigs-
hafener Stadtautobahn, die bereits beim Zweieinhalbfachen des 
laut OP für den B3a-Tunnel zu veranschlagenden Werts liegen, ob-
gleich es da nur um den Ersatz der Brücke durch eine ebenerdige 
Straße geht. Der Behringtunnel, der ja nur ein paar hundert Meter 
lang sein sollte, wurde 1999 bereits mit 65,7 Millionen Mark oder 
umgerechnet 33 Millionen Euro veranschlagt. Allein daran gemes-
sen scheinen mir für einen B3a-Tunnel Kosten in Höhe von 350 bis 
400 Millionen Euro eine realistische Untergrenze zu sein. Am Ende 
dürften es mehr als eine halbe Milliarde Euro sein. Es ist schwer 
vorstellbar, wie eine solche Summe gestemmt werden kann. Vor 
allem stellt sich die Frage, wer das bezahlen soll. Und wenn eine 
solch gewaltige Summe zur Lösung eines – ohne Zweifel dominie-
renden – verkehrspolitischen Problems der Stadt Marburg aufge-
bracht werden kann, warum sollte der Betrag dann nicht gleich für 
eine umfassende Lösung der Marburger Verkehrsprobleme – bei-
spielsweise die Wiedereinführung der Straßenbahn, verbunden 
mit einem schlichten Abriss der B3a – eingesetzt werden.

Zweitens hinsichtlich des Zeitraums. Selbst wenn es morgen früh 
um acht Uhr den ersten Spatenstich für den B3a-Tunnelbau gäbe, 
würde ein solches Projekt – Abriss der bestehenden Brückenbau-
ten, Organisierung einer Übergangslösung und der eigentliche 
Tunnelbau – gut und gerne sieben Jahre Bauzeit in Anspruch neh-
men. Da es nicht einmal eine erste Planung gibt, geschweige denn 
eine durch alle Instanzen verabschiedete Planfeststellung, beträgt 
der reale Zeitraum von heute bis zur möglichen Inbetriebnahme 
eines B3a-Tunnels mindestens 12, eher 15 oder auch noch mehr 
Jahre. Wir reden also real darüber, dass möglicherweise im Jahr 
2027 oder 2030 die Stadtautobahn in Tunnellage geführt werden 
könnte. Der kürzlich aus dem Amt geschiedene Oberbürgermeister 
Egon Vaupel hatte sich zudem dafür stark gemacht, eine mögli-
che Untertunnelung mit der Bewerbung Marburgs für die Bundes-
gartenschau 2029 zu verbinden. Damit wird nochmals indirekt 
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unterstrichen, mit welch enormer Zeitspanne ein solches Projekt 
verbunden ist – einmal abgesehen davon, dass ein Projekt Bun-
desgartenschau zusätzlich zu problematisieren ist, sind doch der-
artige Großprojekte so gut wie immer mit erheblichen Zusatzbelas-
tungen für die öffentlichen Kassen verbunden.

Eine Ersatzdebatte könnte auch diejenige über eine Seilbahn auf 
die Lahnberge sein.26 Es ist ja bereits interessant, dass der Behring-
Tunnel von einem CDU-Bürgermeister zum Top-Verkehrsthema ge-
macht wurde und nun – seit einem Beschluss des Kommunalparla-
ments vom 26. April 2013 – das Projekt einer Lahnberge-Seilbahn 
als das verkehrspolitische Top-Thema des Grünen-Bürgermeisters 
zur Top-Agenda gemacht wurde.

Natürlich hat dieses Projekt einen gewissen Charme. Seine Re-
alisierung würde, wie es im neuen Nahverkehrsplan heißt, der 
„Universitätsstadt Marburg zu einem – sicher stark beachteten 
– Alleinstellungsmerkmal […] verhelfen.“27 Die verkehrspolitische 
Wirkung wäre allerdings einigermaßen begrenzt. Das Argument, 
dass 10.000 Menschen täglich auf die Lahnberge fahren, ist al-
lein nicht überzeugend. Eine Seilbahn dient primär der Punkt-
zu-Punkt-Erschließung. Es dürfte bereits schwierig sein, für die 
Seilbahn-Talstation einen Standort zu finden, der zentral und per 
ÖPNV oder Rad gut erreichbar ist. Es gibt aber auch erhebliche 
Probleme auf dem Berg selbst: Der Campus Lahnberge erstreckt 
sich auf einer Länge von 2 Kilometern in Nord-Süd-Richtung, so 
dass sich auch hier wieder die Frage der Feinverteilung – per Bus? 
per Rad? per pedes? –  stellt. Es wird also auch hier Wege zur Fein-
verteilung geben, die mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden 
sind. Wobei  der Stadtbus von vornherein mehrere Haltepunkte 
hat, die Seilbahn auf dem Berg aber nur einen haben wird (oder 
maximal zwei). Auf diese Weise wird der viel zitierte Zeitvorteil ei-
ner schnellen Seilbahnfahrt – diese soll von Tal- zu Bergstation 
rund 10 Minuten dauern – erheblich relativiert; der Abstand zur 
Busfahrt ist ja ohnehin nicht allzu groß (bei der schnellsten Stadt-
busverbindung liegt die Fahrtzeit bei 16 Minuten).28

26 Der Aspekt „Seilbahn“ wurde im ursprünglichen Referat nicht angesprochen; er ergab sich aus 
Teilen der Diskussion nach dem Referat und als Resultat nachträglicher Lektüre, so der des 
neuen Nahverkehrsplans (2015). 

27 Nahverkehrsplan für die Universitätsstadt Marburg 2015-2020, Entwurfsfassung (November 
2015), S. 127.

28 In einer Auflistung von sechs gängigen Verbindungen für eine in den ÖPNV eingebettete Seil-
bahn, die im neuen Nahverkehrsplan aufgelistet wurde, gab es im Vergleich zu bestehenden 
Busverbindungen nur bei zwei Verbindungen kleine Zeitgewinne zugunsten der Seilbahn, bei 
den vier anderen Zeitverluste zwischen 9 und 37 Minuten. Die aufgelisteten Verbindungen wie 
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Ordnet man die Seilbahndebatte in die Diskussion zur gesamten 
Marburger Verkehrssituation ein, so ist der finanzielle Aspekt aus-
gesprochen pikant. Die reinen Investitionskosten für ein solches 
Seilbahnprojekt werden von denen, die es vorantreiben, bislang 
mit 50 Millionen Euro angegeben. Das ist im Vergleich zu anderen 
alternativen Verkehrsprojekten wie „Klinik-Tram“ oder Wiederein-
führung einer Straßenbahn in Marburg als Hauptverkehrsmittel 
des ÖPNV dann ein überproportional großer Betrag, wenn Kosten 
und Nutzen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die beiden 
letztgenannten Projekte brächten je eingesetzter Investitionssum-
me einen deutlich größeren verkehrlichen Nutzen, als er beim Seil-
bahnprojekt jemals erreicht werden kann. Dennoch spielt in der 
Öffentlichkeit das Thema Kosten beim Seilbahnprojekt oder bei 
einer B3a-Tunnellösung eine eher sekundäre Rolle, wohingegen 
es den Befürwortern einer Klinik-Tram oder einer Marburg-Tram 
in Form eines Totschlagarguments entgegengehalten wird. Insbe-
sondere Bürgermeister Dr. Franz Kahle wird nicht müde, die bis 
zu 90-prozentige Förderfähigkeit einer Seilbahn aus Bundes- und 
Landesmitteln als einen Vorzug dieser Konzeption anzupreisen. 
Freilich verschweigt er dabei, dass eine Straßenbahn ebenso för-
derungsfähig ist.

Bilanz: Wenn wir die realen Kosten und den realen Zeitraum im 
Fall einer B3a-Tunnellösung betrachten und wenn wir die realen 
Kosten und den stark eingeschränkten Nutzen im Fall des Seil-
bahnprojektes ansehen, so wird deutlich: Es handelt sich hier – 
subjektiv gewollt oder „nur“ objektiv in ihrer Funktion – um neue 
Ablenkungsmanöver.  Damit soll denjenigen, die auf mögliche 
Sofortmaßnahmen drängen, der Wind aus den Segeln genommen 
werden. Gleichzeitig wird die Debatte über eine grundlegende Al-
ternative an den Rand gedrängt bzw. man diskutiert bei beim The-
ma „Alternativen“ auf einem „Klein-Klein-Niveau“.

Ein letzter und fünfter Abgleich damals – heute:  
zum Thema Straßenbahn-Debatte. 

Als wir das Marburg-Buch veröffentlichten, eröffneten wir in die-
ser Stadt erstmals in größerem Umfang eine Debatte zur Wieder-

folgt (in Klammern die Zeitgewinne bzw. Verluste): Wehrda Sachsenring – Universitätsklinikum 
(+4 Min.) / Richtsberg, Eisenacher Weg – Universitätsklinikum (- 27 Min.) / Cappeler Glei-
che – Universitätsklinikum (- 9 Min.) / Wehrda Sachsenring – Botanischer Garten (+ 4 Min.) / 
Richtsberg, Eisenacher Weg – Botanischer Garten (- 37 Min.) /  Cappeler Gleiche – Botanischer 
Garten (- 19 Min). Angaben nach: Nahverkehrsplan für die Universitätsstadt Marburg 2015-2020, 
S. 127. 
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einführung der Marburger Straßenbahn, die 1951 ohne größere 
öffentliche Diskussion und trotz positiver verkehrspolitischer und 
finanzieller Bilanz eingestellt worden war. Wir präsentierten einen 
konkreten Plan für eine solche Tram – den Begriff „Regio-Tram“ 
gab es damals noch nicht. Wir entschieden uns damals für den 
Vorschlag einer Straßenbahn mit 1435 Millimetern Spurweite, 
also für eine Stadtbahn, die im Norden und Süden von Marburg 
auf der eigentlichen Bahntrasse verkehren könnte und die nur im 
Stadtbereich auf einer neu zu bauenden Trasse geführt werden 
würde. Damals gab es „nur“ die Stadt Karlsruhe und die Region 
um Karlsruhe, wo – erstmalig in Deutschland und wohl in Europa 
überhaupt – eine solche Stadt- und Straßenbahn mit Normalspur-
weite existierte, die im Stadtbereich auf eigenem Tramgleiskörper 
mit Gleichstrom und im Umlandbereich auf den Trassen der Eisen-
bahn mit Wechselstrom fuhr. Ein Stadtbahnmodell, das im übrigen 
seit 1993 erheblich ausgebaut wurde und das weltweit als Refe-
renzprojekt für eine erfolgreiche Tram- und Regionalbahn gilt.

Einiges an unseren Vorschlägen für eine vergleichbare Marburger 
Stadtbahn mag zu wenig ausgereift gewesen sein. Doch insgesamt 
leisteten wir damit offensichtlich Pionierarbeit.29

Nun entnahm ich der Oberhessischen Presse mit Ausgabe vom 25. 
September 2015 – ich zitiere: „Die SPD hat die […] uralte Idee (zur 
Wiedereinführung der Straßenbahn in Marburg; W.W.) aufgegriffen 
[…] Der SPD-Fraktionsvorsitzende Steffen Rink schreibt auf der Fa-
cebookseite der OP, man dürfe diesbezüglich keine Denkverbote 
erteilen.“

Wo er Recht hat, hat er Recht – DenkVERBOTE sollte man nie ver-
hängen. Allerdings gibt es ein PlanungsGEBOT. Und das lassen 
die Damen und Herren von der SPD hier vermissen – womit die 
ernsthafte Gefahr besteht, dass hier eine sinnvolle Debatte so  
begonnen wird, dass sie auch schnell wieder beendet werden wird. 

29 Eine Gruppe der Bürger für Marburg – Karl-Heinz Gimbel, Gerd von Manteuffel und Bernhard 
W. Walter – brachte im Januar 1993 im Marburger Stadtparlament einen Prüfantrag für ein 
Straßenbahnprojekt in Marburg, wenn auch mit sehr kurzer Streckenführung, ein. Der Antrag 
wurde mit knapper Mehrheit abgelehnt. Damit wurde zweifellos ebenfalls dokumentiert, dass 
in dem Projekt zur Wiedereinführung der Elektrischen „Musik steckt“, was mit meinem seit 
Sommer 1991 gestarteten Projekt einer Studie zu einer Marburg-Tram befördert wurde. Im 
Marburg-Buch schrieb ich dazu: „Grundsätzlich macht eine Straßenbahn-Wiedereinführung 
nur dann Sinn, wenn mit ihr die Tram und der öffentliche Verkehr zum Hauptträger des moto-
risierten Verkehrs wird. Als Lückenbüßer oder Zusatz zu einem Verkehr, in dem weiterhin der 
motorisierte Individualverkehr dominiert, lässt sich eine solche Investition nicht rechtfertigen. 
[…] Die Straßenbahn erscheint hier [beim Tram-Projekt der Bürger für Marburg] eher als Zubrin-
ger zu (und Abholer von) verschiedenen Parkhäusern und Parkplätzen.“ (S.216). 
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Schon 1999 gab es im Marburger Stadtparlament einen Anlauf, ein 
Hearing zur Wiedereinführung der Elektrischen in Marburg durch-
zuführen und ein Gutachten in Auftrag zu geben. Ein entsprechen-
der Antrag der Fraktion PDS/Marburger LINKE wurde angenommen, 
aber OB Möller musste erst im Magistrat überstimmt werden, da-
mit das Hearing auch tatsächlich im März 2000 stattfand. Vertreter 
aus vier verschiedenen Modellstädten mit Straßenbahnen berich-
teten von positiven Erfahrungen. Ein Gutachten zur Wiedereinfüh-
rung einer Straßenbahn, das der Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung ebenfalls beinhaltete, wurde allerdings – diesmal 
auch aufgrund des Widerstands vom damaligen Bürgermeister 
Egon Vaupel (SPD) – nicht in Auftrag gegeben. Mit dem neuen OB 
Thomas Spies scheint sich aktuell allerdings ein Kurswechsel an-
zudeuten. Spies hat öffentlich eine Machbarkeitsstudie für eine 
Straßenbahn vom Stadtrand (Haltestelle Hölderlinstraße am Ende 
der Großseelheimer Straße) zu den Lahnbergen für die Zeit nach 
der Kommunalwahl 2016 in Aussicht gestellt. Ein aktueller Antrag 
der Fraktion Marburger LINKE „betreffs Prüfung der Realisierungs-
möglichkeit einer Straßenbahn (Regiotram, Klinikexpress)“ wurde 
jedoch kurz vor Weihnachten 2015 mit den Stimmen von SPD und 
Grünen abgelehnt. In der Ablehnung einer Tram für die Innenstadt 
(„schädlich!“, so der Stadtverordnete Volz von den Grünen im 
Wortlaut) war man sich mit der CDU einig, die sich wiederum sorgt, 
dass durch die Einführung einer Straßenbahn für den Pkw-Verkehr 
zu wenig Platz übrig bleiben könnte.30

30 Zur Abstimmung am 18. Dezember 2015 siehe OP vom 21. Dezember 2015.
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Bilanz: Es gibt eine neue und sinnvolle Debatte zum Thema Wie-
dereinführung einer Straßenbahn in Marburg. Diese ist auch von 
den B3a-Gegnerinnen und -Gegnern zu unterstützen, zumal ein 
erheblicher Anteil des B3a-Verkehrs innerstädtischer Verkehr ist. 
Doch diese Debatte kann nur dann ernsthaft geführt werden, wenn 
sie konkret geführt und mit Sachargumenten untersetzt wird. An-
derenfalls erleben wir eine neue Scheindebatte und eine Dampf-
plauderei, die nur darauf abzielt, im Kommunalwahlkampf mit 
„links Blinken und rechts Abbiegen“ zu punkten.

Letzten Endes geht es bei unseren verkehrspolitischen Engage-
ments nicht um ein Einzelprojekt wie Tempo 80 oder Tempo 60 auf 
der B3a. Es geht darum, ein Gesamtkonzept gegen den Autowahn 
in Marburg zu entwickeln. In diesem Sinn soll es zum Ende meines 
Referats drei Schlussakkorde mit jeweils größerer Reichweite und 
wachsendem Tiefgang und ein weiteres Mal mit der Zielsetzung 
geben, zur Entwicklung eines Gesamtplans beizutragen.

ERSTER SCHLUSSAKKORD –  
Verkehrspolitik für die Menschen.

Ziel jeder verkehrspolitischen Maßnahme, auch im Fall einer For- 
derung nach Temporeduktion auf der B3a, muss eine Verkehrspo-
litik für die Menschen sein. In diesem Zusammenhang  sollten wir 
uns nochmals vor Augen halten, was Verkehr ist und wie er struk-
turiert ist.31 

90 Prozent aller Wege, die Menschen im Verkehr zurücklegen, fin-
den im Nahbereich statt. Sogar die durchschnittliche Autofahrt hat 
nur eine Distanz von 15 km. Bis zu einem Drittel der Autofahrten 
endet bereits nach drei Kilometern.

Selbst unter den Bedingungen einer Autogesellschaft und der sys-
tematischen Behinderung des nichtmotorisierten Verkehrs und 
des ÖPNV findet auch heute noch rund ein Drittel aller Wege in 
einer Stadt zu Fuß und per Fahrrad statt. Weitere 15 bis 25 Prozent 
der Wege werden im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu-
rückgelegt. Der Marburger Modal Split unterstreicht teilweise die-
se grundlegenden Angaben, teilweise ist er, wie bereits dargelegt, 
aus umweltpolitischer und klimapolitischer Sicht unzureichend. 

31 Auch in der Debatte nach dem Referat wurde in mehreren Beiträgen deutlich, dass immer noch 
viele Menschen „Verkehr“ mit Autoverkehr und diesen eher mit regionalem und Fernverkehr 
gleichsetzen. Das widerspricht den folgenden Daten zur Struktur des Verkehrs. 
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In Berlin hat auch 26 Jahre nach der Wende immer noch die Mehr-
heit der Haushalte kein Auto. In Marburg liegt dieser Anteil deut-
lich über dem Bundesdurchschnitt; ein gutes Viertel bis ein Drittel 
der Haushalte verfügt nicht über ein Auto.32

Eine für mich und meine verkehrspolitische Arbeit entscheidende 
Erkenntnis war die, welche Martin Wagner Mitte der 1950er Jahre 
formuliert hat. Wagner war Jude. Er hat den öffentlichen Verkehr in 
Berlin nach dem Ersten Weltkrieg maßgeblich mitorganisiert und 
den bis dahin weitgehend privaten öffentlichen Verkehr kommuna-
lisiert. Er musste vor den Nazis in die USA fliehen. Und er verglich 
in den 1950er Jahren in einem verkehrspolitischen Aufsatz den 
Verkehr in New York, der damals stark vom Autoverkehr geprägt 
war, mit demjenigen in Berlin in den 1920er Jahren, wo es damals 
so gut wie keine Autos, aber eine blühende Stadt mit einem fast 
perfekten öffentlichen sowie Fußgänger- und Fahrradverkehr gab. 

Wagners zentrale Erkenntnis lautete wie folgt:

„Das Verkehrsbedürfnis eines Großstädters westlicher Zivilisa-
tion beläuft sich pro Jahr und Nase auf etwa tausend Zielbewe-
gungen, von denen etwa 650 fußläufigen Charakter hätten, wenn 
sie vom  Städteplaner richtig geplant wären, von denen die rest-
lichen 350 Bewegungen mit Hilfe von privaten und öffentlichen  
Verkehrsmitteln erreichbar sind.“33

Dieses „feste Verkehrsbedürfnis“ hat sich seit rund 100 Jahren 
eigentlich nicht geändert und gilt auch heute noch. Es gilt dann, 
wenn wir die Verkehrsbedürfnisse in ihrer Qualität definieren und 
nicht quantitativ, nicht nach Kilometerfraß, der diesbezüglichen 
Maßeinheit der Tonnenideologie. 

Es gibt in der klassischen Verkehrswissenschaft fünf Verkehrsbe-
dürfnisse. Erstens: Berufswege – fünf Mal pro Woche hin und zu-
rück; pro Jahr rund 500 Wege (jeweils der Hinweg und der Rückweg 
getrennt gerechnet). Zweitens: Ausbildungswege – bei Schülerin-
nen und Schülern und Studierenden ähnlich wie die Berufswege; 
rund 500 im Jahr. Drittens: die Einkaufs- und Verwaltungswege 

32 Der Gießener Verkehrskoordinator, Reinhard Bayer, stellte fest, dass in Hessen Gießen den 
höchsten und Marburg/L. den zweithöchsten Anteil der Haushalte ohne Auto habe. Laut dem 
Nahverkehrsplan 2015-2020 kommen in Marburg 430 Pkw auf 1000 Einwohner.

33 Martin Wagner: „Verkehrter Verkehr“. In: Baukunst und Werkform Nr. 1, 1957; erstmals zitiert in: 
Winfried Wolf: Eisenbahn und Autowahn. Hamburg 1985, später W.W.: Eisenbahn und Autowahn 
1992, hier Seite 804 und 665. 
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– zwei bis drei Wege pro Woche oder 200 bis 300 Wege im Jahr. 
Viertens: die Freizeitwege (Kino, Freizeit, Fahrten „ins Grüne“); 
ebenfalls zwei pro Woche oder 200 Wege im Jahr. Und fünftens: 
die Urlaubswege – einer im Jahr oder auch zwei bis drei Urlaubs-
fahrten im Jahr (Hartz IV-Empfänger: Null). 

Die – absolut berechtigte – feministische Kritik an der männlich 
dominierten Verkehrswissenschaft hat darauf hingewiesen, dass 
es zumindest seit einigen Jahrzehnten eine sechste Wegeart gibt: 
die „Begleitwege“, für die bei 90 Prozent der Fälle die Frauen (Müt-
ter) verantwortlich sind. Gemeint ist damit: Das Kind in die Schule 
bringen; Kinder zum Sport- oder Tanz- oder Musikunterricht fahren 
bzw. von dort abholen etc. Wobei diese spezifische Wegeart in er-
heblichem Maß Produkt der Autogesellschaft selbst ist – ergänzt 
um die patriarchalen Machtverhältnisse.34

Alles zusammen genommen läuft auf ein „festes Verkehrsbedürf-
nis pro Jahr“ von 950 bis 1200 Wegen hinaus.

Nun wird uns immer entgegengehalten: „Aber der Verkehr nimmt 
doch zu“. Alle Verkehrspläne sind auch unterlegt mit solchen fest 
eingerechneten „Verkehrszunahmen“, was dann in einen entspre-
chenden fortgesetzten Ausbau der Verkehrswegeinfrastrukturen 
mündet. Ja, es gibt eine solche Zunahme. Doch es handelt sich bei 

34 Wie man Strukturen schafft, mit denen „Begleitwege“ notwendig werden, sei wie folgt illust-
riert, wobei es in diesem Zusammenhang Parallelen zum Tram-Tod in Marburg gibt. Ich wuchs 
in Weissenau bei Ravensburg in Oberschwaben auf. Die Spielplätze für die Zeit nach der Schu-
le waren „s`Wäldle“ bei Mariatal oder – etwas weiter entfernt – der „Riesenbach“. Es war völlig 
ungefährlich, die Kinder dorthin zu schicken – zu Fuß oder per Rad. Besieht man sich diese 
Orte heute, so existieren sie als Freizeitraum nicht mehr oder sie liegen jenseits einer auto-
bahnartigen „B30 neu“, die die inzwischen weitgehend zusammengewachsenen Städte und 
Orte Weingarten, Ravensburg, Weissenau und Oberzell in Form einer „Umgehungsstraße“ um-
ringt. Dabei gab es in Ravensburg (und zwischen Baienfurt, Weingarten und Ravensburg) bis 
1959 ebenfalls eine Straßenbahn. Nach der (bereits von den Nazis betriebenen, dann von der 
Bundesbahn (!) durchgesetzten Einstellung des Straßenbahnbetriebs 1959 nahm der inner-
örtliche Autoverkehr von Jahr zu Jahr derart zu, dass die Forderung nach einer großangelegten 
Umgehungsstraße immer drängender wurde. Man kam ihm mit dem Bau der B30 neu - einer 
vierspurigen, schnellstraßenartigen Fernverkehrsstraße – nach. Vor Baubeginn der B30 neu 
gab es die – unter anderem von mir vorgetragene – Kritik, dass diese Umgehungsstraße nach 
der Inbetriebnahme nur wenige Jahre lang dazu beitragen könnte, den innerörtlichen Kfz-Ver-
kehr zu reduzieren, dass es bald nicht nur auf der Umgehungsschnellstraße selbst eine mas-
sive Kfz-Verkehrszunahme geben würde, sondern dass auch der innerörtliche Verkehr dem-
nächst erneut auf das alte „Vor-B30-neu-Niveau“ anwachsen würde. Just das ist inzwischen 
der Fall. 1988 veröffentlichte ich den Text „Autowahn und alternative Verkehrsplanung im 
Mittleren Schussental“, in dem eine entsprechende Kritik und Prognose vorgetragen wurden. 
Anstelle des Baus einer B30 neu warb ich – gemeinsam mit einem breiteren Bündnis um die 
Zeitschrift „Südschwäbische Nachrichten“  – für die Wiedereinführung der Straßenbahn, dann 
mit konkretisierter neuer Trassenführung. Siehe: Winfried Wolf: Sackgasse Autogesellschaft – 
Höchste Eisenbahn für eine Alternative. Frankfurt/Main 1989 (2. Auflage), S. 69 ff.   
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derselben überwiegend um erzwungenen Verkehr, nicht um eine 
Zunahme der „Verkehrsbedürfnisse“. Der scheinbare Widerspruch 
zwischen „festem Verkehrsbedürfnis“ und „wachsendem Verkehr“ 
löst sich auf wie folgt: Alle Wege zur Befriedigung jedes einzelnen 
der sechs genannten Verkehrsbedürfnisse haben sich drastisch 
verlängert. Es gibt heute weitere Berufswege (Stichwort: Konzent-
ration auf immer größere Betriebe; Auslagerung derselben auf die 
grüne Wiese35); die Studierenden, Azubis und Schülerinnen und 
Schüler müssen bei ihren Ausbildungswegen größere Distanzen 
überwinden (Stichworte: Uni auf den Lahnbergen; Schließung so-
genannter „Zwergschulen“); die Einkaufswege haben sich enorm 
verlängert (Stichworte: Tod der Tante-Emma-Läden; Einkauf-
scenter auf der grünen Wiese; IKEA); die Freizeitwege wurden zu 
weitläufi gen Freizeitfahrten (Stichworte: Die Städte bieten immer 
weniger Lebens- und Erholungsqualität, auch wegen des Auto-
verkehrs; die dezentralen, meist kommunalen Möglichkeiten für 
Freizeit und Kultur wurden zerstört, u.a. zugunsten von zentrali-
sierenden, meist privaten „Spaßbädern“, auch „Schwimmopern“ 

35 Besonders krass ist hier natürlich, dass es heute mehrere hunderttausend Ost-West-Pendler 
gibt. Indem nach der Wende die Wirtschaft auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in großem Um-
fang zerstört worden war, wanderten nicht nur bis zu zwei Millionen Menschen von den neuen 
in die alten Bundesländer. Einige hunderttausend Menschen pendeln auch heute noch, meist 
auf Wochenbasis, von Ostdeutschland, wo sie und ihre Familien wohnen, nach Westdeutsch-
land, wo meist ein Familienmitglied Arbeit gefunden hat.

Motiv der Bürgerinitiative Stadtautobahn Marburg
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genannt; die „Gemeindereformen“ wirkten verkehrsfördernd und 
Wege verlängernd). Schließlich gibt es immer weitere Wege in den 
Urlaub (Stichwort: Für einen Kegelclub ist mitunter der gemeinsa-
me Flug nach Mallorca billiger als ein Ausflug ins Sauerland).

Zwischenbilanz: Während ein westdeutscher Bürger und eine bun-
desdeutsche Bürgerin in den frühen 1960er Jahren im Jahr noch 
rund 6000 Kilometer motorisiert zurücklegten, sind es heute mit 
rund 14.000 km mehr als doppelt so viele.

Dieser immer größere „Kilometerfraß“, diese ständig gesteigerte 
Verkehrsleistung je Mensch trugen in der Regel nicht dazu bei, die 
Lebensqualität zu erhöhen. Menschen, die bei Aldi auf der grünen 
Wiese einkaufen oder ein Billy-Regal bei IKEA erstehen, sind nicht 
glücklicher als Menschen, die um die Ecke bei Tante Emma einkau-
fen oder in einem Möbelgeschäft in der Stadt selbst ein solches 
Regal erstehen – ganz zu schweigen von Menschen, die sich ein 
Regal selbst zimmern. Es lässt sich durchaus die kühne These auf-
stellen, dass es sich eher umgekehrt verhält: Kurze Wege sind Teil 
einer höherer Lebensqualität.

Das Auto ist zentraler Baustein für die Produktion von erzwunge-
nem Verkehr. Und zwar in dreifacher Weise: Erstens, indem es die 
genannten weiteren Entfernungen erst möglich machte. Zweitens, 
indem es in Form des „Individualverkehrs“ die enorme Zersiede-
lung ermöglichte und förderte – dann noch mit einer „Kilometer-
pauschale“ begünstigt oder auch herausgekitzelt. Drittens, indem 
es die Städte unter einer Blechlawine und einem Lärmteppich be-
gräbt und in eine giftige Abgaswolke einhüllt – und auf diese Wei-
se wiederum diejenige Verkehrsart fördert, die  hinsichtlich des 
Kilometerfraßes die wichtigste ist: den Freizeitverkehr.36

All das besagt: Eine Verkehrspolitik für die Menschen muss begin-
nen bei einer Strukturpolitik zur Verkehrsvermeidung. Das heißt, 
es geht vor allem um die Förderung von Dezentralität, um die Stär-
kung der Quartiere, der Wohnviertel, des Kiezes. Es geht um die 

36 Das Elektroauto – das bereits aus rein technischen Gründen niemals „funktionieren“ und den 
Verkehr mit herkömmlichen Benzin- und Diesel-Pkw in einem qualitativen Umfang ablösen 
wird – brächte übrigens auch dann, wenn es sich durchsetzen würde, keine echte Erleichte-
rung. Auch wenn alle Pkw, die heute die Stadt mit der größten Pkw-Dichte, Los Angeles, in 
einem Dauerstau ersticken lassen, Elektro-Pkw des Herstellers Tesla wären, bliebe es bei dem 
exorbitanten, jede Urbanität abtötenden Flächenbedarf, bei dem Dauerstau und übrigens 
auch bei dem extremen Blutzoll, den ein Straßenverkehr immer fordert (in Europa – ohne Uk-
raine, Weißrussland und Russland – werden jährlich 45.000 Straßenverkehrstote gezählt. Das 
entspricht mit 450.000 Toten in 10 Jahren der gesamten Bevölkerung einer Großstadt).
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Begünstigung kleiner Betriebe, dezentraler Einkaufsmöglichkei-
ten und umgekehrt um eine Politik, welche die „Produktion von 
weiten Wegen“ – z.B. neue Einkaufsmöglichkeiten auf der grünen 
Wiese –  erschwert und verteuert. 

Eine solche Verkehrspolitik setzt sich fort mit der systematischen 
Förderung des nicht motorisierten Verkehrs, des zu Fuß Gehens 
und des Radfahrens. Sie wird ergänzt um den Aufbau und Ausbau 
eines effizienten öffentlichen Verkehrs. 

Und sie mündet – erst als Ergebnis des bislang Beschriebenen, 
was wiederum Voraussetzung dafür ist, dass wir für eine Politik der 
Verkehrswende Mehrheiten gewinnen! –  in einer Politik, die jede 
Förderung des Pkw-Verkehrs und der Lkw-Transporte beendet, was 
faktisch auch auf eine Verteuerung dieser Verkehrsarten hinaus-
läuft. In diesem Zusammenhang müsste eine realistische Bilanz 
darüber erstellt werden, in welch starkem Maß z.B. die Stadt Mar-
burg den motorisierten Individualverkehr (MIV) fördert: durch das 
Bereitstellen von Pkw-Stellplätzen, durch den Bau und Unterhalt 
von Autostellplätzen, in Form aller Kosten für die Verkehrspolizei, 
für den Bau und den Unterhalt des Straßennetzes. Letzten Endes 
wird es auch darum gehen, die in meinem Referat nur punktuell 
angeschnittenen gesamten externen Kosten des Straßenverkehrs  
diesem zuzuordnen und in die realen Kosten des Pkw- und Lkw-
Verkehrs zu „internalisieren“.

ZWEITER SCHLUSSAKKORD: Öffentlicher Verkehr auf der 
Höhe der Zeit; Aktualität von Tram-Debatte und Nulltarif

Der öffentliche Verkehr in Marburg ist eindeutig unzureichend. Die 
unverantwortliche Entscheidung des Jahres 1951, die Straßen-
bahn einzustellen, gefolgt von der unverantwortlichen Entschei-
dung des Jahres 1968, den immerhin leisen und emissionsfreien 
O-Bus-Verkehr, der den Straßenbahnverkehr abgelöst hatte, eben-
falls einzustellen und nunmehr komplett auf Diesel-Busse (inzwi-
schen Erdgas- und Diesel-Busse) umzustellen, hat bis zum heuti-
gen Tag weitreichende negative Folgen. 

Die Wiedereinführung der Elektrischen ist eine richtige und sinn-
volle Forderung. Sie ist angemessen angesichts der Größe der 
Stadt. Sie drängt sich auf vor dem historischen Hintergrund, dass 
es eine solche Tram einmal gab und dass sie positiv im Bewusst-
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sein der Marburger Bevölkerung verankert ist. Darüber hinaus bie-
tet eine solche Tram besondere Vorteile in einer Kommune, wie 
Marbug, mit einem überproportionalen Anteil von Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen: Kein anderes Verkehrsmittel ist derart 
gut geeignet, barrierefreien öffentlichen Verkehr zu gewährleisten.

Als wir 1993 die Idee einer Wiedereinführung der Tram erstmals 
propagierten, war dies, wie erwähnt, eine ziemlich verwegene 
Angelegenheit. Es gab für das Vorhaben kaum Vorbilder. Heute 
sieht das ganz anders aus. Es gibt in Europa mehr als zwei Dut-
zend Städte, die in jüngerer Zeit die Straßenbahn eingeführt – oft 
wieder eingeführt – haben. Fast überall war dies mit beachtlichen 
Erfolgen hinsichtlich Effizienz im Betrieb und Akzeptanz bei der 
Bevölkerung verbunden. So gut wie alle Städte, die eine Straßen-
bahn hatten erhalten können, bauen diese seit geraumer Zeit aus. 
Und es gibt in unmittelbarer Nähe von Marburg, in Kassel, eine 
Regiotram, die ziemlich erfolgreich ist, deren höchst zufriedenstel-
lendes Funktionieren und deren Ausbau also leicht studiert wer-
den können.

Ein zweiter Grundgedanke, der den öffentlichen Verkehr auf eine 
qualitativ höhere Ebene heben würde, wagten wir 1993 erst gar 
nicht anzusprechen: die Forderung nach einem Nulltarif im ÖPNV. 
Heute ist diese Forderung brandaktuell. Auch hier kann inzwi-
schen auf praktische Beispiele verwiesen werden. In vielen Be-
reichen unseres Lebens herrscht längst das Flatrate-Prinzip: Man 
zahlt Grundbeträge und rechnet nicht mehr die einzelne Leistung 
ab. Oder die Leistung wird generell aus den öffentlichen Ausgaben 
abgedeckt.

Auch im Verkehrsbereich hat hierzulande längst das Prinzip Null-
tarif im öffentlichen Verkehr für Millionen Menschen Gültigkeit – 
in Form der Semestertickets. Als die Semestertickets eingeführt 
wurden, gab es  massive, ebenfalls „grundsätzliche“, auf „Recht, 
Gesetz und Prinzipien“ verweisende Einwände. Heute sind die 
Semestertickets nicht mehr wegzudenken. Und sie führen konse-
quenterweise dazu, dass Studierende heute weit mehr als andere 
Menschen im gleichen Alter auf einen eigenen Pkw verzichten.

Auch gibt es in Europa inzwischen mehrere Städte, die den ÖPNV-
Nulltarif in der Praxis anwenden, teilweise, so in einigen Städten 
in Frankreich, sogar durch die Unternehmen und nicht durch die 
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Allgemeinheit finanziert.37 Mit Talinn gibt es sogar die Hauptstadt 
eines EU-Mitgliedslandes, die vor drei Jahren den ÖPNV-Nulltarif 
eingeführt hat, bislang mit Erfolg. 

Es ist also an der Zeit, in Marburg diese Forderung zu stellen und 
zu versuchen, sie zumindest in Teilbereichen umzusetzen. Laut 
neuem Nahverkehrsplan soll der öffentliche Verkehr in Marburg 
in den nächsten Jahren erheblich wachsen. Legt man die Zahlen 
aus dem neuen Nahverkehrsplan zugrunde, so würde ein Nullta-
rif in Marburg grob darauf hinauslaufen, dass die Stadt aus dem 
öffentlichen Säckel im Jahr rund 10 Millionen Euro zu finanzieren 
hätte und sich entsprechende Möglichkeiten der Gegenfinan-
zierung überlegen müsste, beispielsweise in Form einer Erhö-
hung des Gewerbesteuerhebesatzes. Wählt man den Weg einer 
Direktfinanzierung durch die Bürgerinnen und Bürger, so würde 
dies je steuerpflichtigem Bürger und steuerpflichtiger Bürgerin auf 
einen monatlichen Betrag von weniger als 20 Euro im Monat hin-
auslaufen.38

37 Siehe auch: Fraktion DIE LINKE (Sabine Leidig), „PLAN B konkret – Nulltarif im öffentlichen 
Nahverkehr: Eine Offensive für sozialökologische Mobilität und Lebensqualität“.  Die Broschü-
re steht zum Download bereit unter: http://www.linksfraktion.de/broschueren/?s=2#anker

38 Laut Nahverkehrsplan lag der „monetäre Aufwand für die gesamte Verkehrsleistung (im ÖPNV 
Marburgs) 2014 bei 13,63 Mio Euro“. Dieser Aufwand soll sich lt. Nahverkehrsplan auf 15,43 

„Lärmspaziergang“ der BI Stadtautobahn im Sommer 2012 © Sternbald-Foto Hartwig Bambey
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Punktuell existiert übrigens in Marburgs öffentlichem Verkehr be-
reits ein Nulltarif. Die inzwischen drei innerstädtischen Aufzugsan-
lagen, die in Marburg einzelne Stadtteile miteinander verbinden, 
werden kostenlos genutzt – im Fall des Oberstadtaufzugs (am Pilg-
rimstein 28a), im Fall der Aufzugsanlage im Parkhaus Pilgrimstein 
und im Fall des Aufzugs am Bahnhof zum Neuen Ortenbergsteg. Es 
handelt sich hier um nichts anderes als um motorisierte Verkehrs-
mittel, wenn auch in vertikaler anstelle der üblichen horizontalen 
Richtung transportierend. Indem sich die Aufzüge auch für Fahr-
radmitnahmen eignen, sind sie auch ein Element zur Förderung 
eines höchst spezifischen bike, elevate & ride. Die von der öffent-
lichen Hand hier erbrachte Gratisleistung dürfte, gemessen an der 
Zahl der Beförderten und der Verkehrsleistung und im Vergleich zu 
einem Nulltarif in klassischen öffentlichen Verkehrsmitteln, sogar 
eine deutlich überproportionale sein.

DRITTER SCHLUSSAKKORD  
– Verantwortung für die Zukunft – zukunftsfähiges Marburg

Es gilt, einen Verkehrsgesamtplan einzubetten in eine Politik, die 
vom Respekt vor der Geschichte, vom Ziel, das gemeinsame kul-
turelle Erbe zu erhalten und von Verantwortung für die Zukunft ge-
prägt ist.

Bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung las ich folgende Aus-
sage von Sören Bartol, des stellvertretenden Vorsitzenden der 
SPD-Bundestagsfraktion und in Marburg direkt gewählten Bun-
destagsabgeordneten:

„Das grundlegende Problem (Marburgs; W.W.) ist die Kessellage, 
in deren Mitte die Verkehrsschneise der Main-Weserbahnstrecke 
und der B3a verläuft. Diese Stadtstruktur ist historisch gewachsen 
und lässt sich leider nur unter Aufbringung enorm hoher finanziel-
ler Mittel neu organisieren.“39

Mio Euro (wohl: bis 2020) erhöhen, was eine Reihe von Angebotsverbesserungen einschließt. 
Die Erlöse aus Fahrgeldeinnahmen lagen 2014 bei 8,34 Mio Euro. Diese sollen sich nach 
diesem Plan auf 10,33 Mio Euro erhöhen. Aktuell trägt das Stadtsäckel also bereits rund 5 
Millionen Euro nicht abgedeckte ÖPNV-Kosten. Im Fall der Realisierung eines ÖPNV-Nulltarifs 
wären somit, bereits bei Berücksichtigung der im Nahverkehrsplan skizzierten Angebotsver-
besserungen, rund 10 Mio Euro  gesamt aus der öffentlichen Kasse zu finanzieren. In einer 
Gegenrechnung müssten die im Fall eines Nulltarifs ebenfalls entfallenden Kosten für Automa-
ten und Kontrollen einbezogen werden – und natürlich die zu einem großen Teil entfallenden 
enorm hohen Kosten des Autoverkehrs. Angaben: Nahverkehrsplan für die Universitätsstadt 
Marburg 2015-2020, S. 137. 

39 Oberhessische Presse vom 5. November 2011; Sören Bartol war damals Sprecher der Arbeits-
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Hier stellt sich die Frage: Ist die Landschaft wirklich das „Prob-
lem“? Ist die Natur „schuld“? Bartol befindet sich mit solchen 
Überlegungen durchaus auf der Höhe der Zeit oder auch: auf der 
Höhe der Zeit eines höchst spezifischen Denkens. 

Es gibt in der Europäischen Union eine vorherrschende Verkehrs-
politik, wonach „Natur schuld“ ist. Wonach Natur bereinigt, begra-
digt, untertunnelt, mit Beton verbunden werden muss. Dänemark 
ist in diesem Sinn beispielsweise einfach auf zu viele Inseln ver-
teilt und war Jahrtausende lang auf nicht nachvollziehbare Weise 
von Schweden abgetrennt – wo das doch alles ein und dasselbe 
„Skandinavien“ ist. Also verband man Inseln, baute mit Scanlink 
eine gigantische Brücke über den Belt und nach Malmö – damit 
zugleich die Gefahr ignorierend, dass damit der Wasser- und Sau-
erstoffaustausch zwischen Nordsee und Ostsee noch mehr abge-
schwächt wird und dass die Ostsee zum Kippen gebracht werden 
kann. Demnächst soll es mit dem Fehmarnbelt ein weiteres gigan-
tomanisches Projekt zur in Beton gegossenen „Anbindung“ von 
Dänemark an Deutschland und damit zur Beseitigung des „grund-
legenden Problems“ der teilweisen Insellage dieses Landes ge-
ben. 

In den 1970er Jahren gab es den Spontispruch „Nieder mit den 
Alpen – freier Blick aufs Mittelmeer“. Das war, wenn ich mich rich-
tig erinnere, nicht ganz ernst gemeint. Der Slogan wird aber of-
fensichtlich seit einigen Jahrzehnten von der EU-Verkehrspolitik 
ernst genommen. Siehe die riesigen Tunnelprojekte in der Schweiz 
(Lötschbergtunnel; Gotthardt-Tunnel); siehe das Projekt Brenner-
Basistunnel. Siehe das besonders zerstörerische Projekt des 
Tunnelbaus in Norditalien, im Val di Susa, als Teil des Baus einer 
Hochgeschwindigkeitsstrecke Lyon – Turin.40 

gruppe Verkehr der SPD-Bundestagsfraktion. Er forderte in dem hier zitierten Zusammenhang 
ein Geschwindigkeitslimit sowohl für Züge als auch für Autos.

40 Hier kann nicht im einzelnen ausgeführt werden, welche spezifischen Kritikpunkte bei den 
einzelnen genannten Bauprojekten – in Italien spricht man in der Bewegung gegen die zer-
störerischen Großprojekte von „gli grande opere inutile“, die großen unnützen Werke – an-
zuführen sind. Die genannten Bauprojekte in der Schweiz – auch zusammengefasst als NEAT 
= Neue Eisenbahn-Alpen-Traversale – scheinen auf den ersten Blick am ehesten sinnvoll zu 
sein. Offiziell dienen sie dem Ziel, den gesamten Lkw-Transitverkehr auf die Schiene zu ver-
lagern. Tatsächlich sind sie zunächst mit enormen Kosten, auch mit einer ersten erheblichen 
Verschuldung der SBB  verbunden. Sodann hat in der Bauzeit der Lkw-Transitverkehr durch die 
Schweiz derart zugenommen, dass es inzwischen bereits rein technisch nicht machbar sein 
wird, diesen Straßengüter-Transitverkehr auf die Schiene zu verlagern. Es wird noch höchst 
spannend werden, wie nach Fertigerstellung und Inbetriebnahme des Gotthardt-Tunnels mit 
dem verbleibenden Lkw-Transitverkehr umgegangen werden wird.
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Wie gesagt: Sören Bartol befindet sich mit seiner Aussage zum 
„grundlegenden Problem Landschaft“ in guter Gesellschaft. Wir 
sollten jedoch einen grundsätzlich anderen Ansatz verfolgen. Das 
Problem ist nicht die „Kessellage“; an dieser Tallage ist nichts 
falsch und in ihr ist nichts „problematisch historisch gewachsen“. 
Das „grundlegende Problem“ ist vielmehr darin zu sehen, wie die 
Menschen mit der Landschaft und mit der Natur umgehen. 

Ein „Problem“ war die Abschaffung der Straßenbahn und das Zu-
lassen, dass diese wunderbare historische Stadt Marburg unter 
einer Blechlawine erstickt wurde. Problematisch waren die Zer-
siedlungsprojekte Lahnberge und Richtsberg. Und das größte Pro-
blem war, dass man den Bau einer Stadtautobahn zuließ, dass die 
Stadt durch diese Autobahn zerschnitten wurde, dass man zuließ, 
dass diese Stadtautobahn, die zunächst in Insellage verlief und 
als „Verteilerschiene“ gefeiert wurde, im Süden Anschluss an eine 
Autobahn erhielt, dass damit also getreu dem Motto „Wer Straßen 
baut, wird Straßenverkehr ernten“ immer neuer Autoverkehr nach 
Marburg hineingezogen wurde. Es sind erst diese menschlichen 
konkreten Handlungen, diese verhinderbaren und meist umkehr-
baren menschlichen Akte, welche diese zerstörerischen Wirkun-
gen zeitigen.41

Ich war vor wenigen Wochen in Rom. Dort wird an einem sehr kon-
kreten Beispiel deutlich, dass wir Menschen es sind, die für die 
Zerstörungen die Verantwortung tragen – und dies inzwischen in 
historischer Dimension. 

Ich zitiere aus einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung:

„Das Reiterstandbild des römischen Kaisers Mark Aurel, das bis 
1981 rund 1800 Jahre lang im Herzen Roms gestanden hatte, wird 
nach den Restaurierungsarbeiten nicht mehr auf seinen Sockel 
zurückkehren. Das kostbare Original soll in einem Palast wohlbe-

41 In der Debatte nach dem Vortrag wurde mehrfach gefragt, wie man denn sonst – wenn nicht 
mit einer Stadtautobahn – „den Verkehr“ aufnehmen wolle. Was hier in den Köpfen realisiert 
werden muss, ist die zentrale Erkenntnis jeder Verkehrspolitik, dass sehr oft erst die Schaf-
fung einer Verkehrsinfrastruktur den Verkehr auch real schafft. Anders formuliert: Es gibt doch 
in Deutschland Dutzende Städte vergleichbarer Größe wie Marburg, die keine Stadtautobahn 
haben. Tübingen könnte hier als Beispiel und Vergleich dienen. Ist deren Bevölkerung unglück-
lich? Gibt es dort irgendeinen Dauerstau? Nichts dergleichen. Da es keine Stadtautobahn gibt, 
gibt es dann dort auch keinen derart massiven, die Stadt zerschneidenden Straßenverkehr.  
Grundsätzlich siehe zu diesem Aspekt, wonach wir erst mit dem Straßenbau Straßenverkehr 
schaffen und wonach im Fall eines Wegfalls von Straßen auch Straßenverkehr schlicht ver-
schwindet die ausgezeichneten Veröffentlichungen von Hermann Knoflacher, Wien.
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hütet vor den schädlichen Einflüssen aufgestellt werden, während 
eine Kopie auf den Sockel gestellt und damit der aggressiven rö-
mischen Luft ausgesetzt wird. Nach einer Legende geht Rom an 
dem Tag unter, an dem die Vergoldung der Statue verschwun-
den ist. Von der Originalvergoldung sind nur noch kleine Flächen 
vorhanden.“42

Nun könnte man sagen: Das ist typisch für die Italiener, für deren 
Verliebtheit in das Auto und für die Stadt Rom mit ihrem Dauerver-
kehrschaos. Doch Vergleichbares gibt es auch bei uns – und nicht 
zuletzt in Marburg.

Ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt ist die Elisabethkirche. Sie 
steht mitten im Zentrum und zugleich inmitten eines Diesel- und 
Benzinabgas-Nebels, eingeschnürt von Straßen und Autoverkehr. 
Das beeindruckende Gebäude ist 770 Jahre alt. 730 Jahre lang gab 
es bei der Kirche kaum Schäden. Seit 1975 sind jedoch in wach-
sendem Maß Schäden zu konstatieren, es mussten Renovierungen 

42 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21. Januar 1990. 

Fahrrad-Demo in Marburg im Juli 2014 © Sternbald-Foto Hartwig Bambey
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und Instandhaltungsmaßnahmen in erheblichem Umfang getätigt 
werden. Wobei die Baulast bei der Elisabethkirche glücklicherwei-
se beim Land liegt, sodass diese Kosten bislang gestemmt werden 
konnten. Eine wesentliche Ursache für die Zersetzungsprozesse 
ist die aggressive Luft, die zu einem großen Teil auf den massi-
ven und immer weiter wachsenden Autoverkehr zurückzuführen 
ist. Wobei erst in diesem Zusammenhang die beschriebene und 
dümmlich beklagte „Kessellage“ eine besondere Rolle spielt, in-
dem sie die zerstörerischen Wirkungen verstärkt.

Diese dem Autoverkehr zuzuschreibenden zerstörerischen Wir-
kungen gibt es natürlich auch bei modernen Bauten. Hier sogar 
mehr als anderswo. Während historische Gebäude 1000, 2000 
und mehr Jahre lang erhalten blieben, liegt die Lebensdauer von 
„modernen“ Betonbauwerken gerade mal bei 40 bis 60 Jahren. 
Auch Stadtautobahnen erweisen sich in zunehmendem Maß als 
einstürzende Neubauten – siehe Ludwigshafen. Wann das auch 
auf die B3a zutreffen wird, ist nicht bekannt.

Allerdings sollten wir nicht auf das Wirken von Rost und Korrosion 
setzen. So wie es auch fragwürdig ist, auf peak oil zu setzen und 
davon auszugehen, dass das Ende des Ölzeitalters irgendwann ja 
kommen und uns von dem zerstörerischen Autoverkehr befreien 
werde. 

Natürlich gibt es peak oil – das war keine spinnerte linke Erfin-
dung, auch wenn das Absinken des Rohölpreises von bis zu 149 
Dollar je Fass in den Jahren 2008 bis 2010 auf einen aktuellen 
Rohölpreis von 30 Dollar je Barrel eine andere Sprache zu spre-
chen scheint. 

Die „Spitze“ dessen, was aus der Erde an Öl herausgeholt wer-
den kann, ist definiert nach den technischen Möglichkeiten und 
nach den Standards von „Moral“. Die technischen Möglichkeiten 
zum Zeitpunkt der BP-deepwater horizon-Katastrophe im Golf von 
Mexiko sahen Ölbohrungen von bis zu einem Kilometer unter dem 
Meeresboden vor. Heute wird bereits bis zu 2000 Meter tief ge-
bohrt – mit entsprechend wachsenden Risiken. Die „Moral“ bei Öl-
bohrungen besagte noch vor wenigen Jahren, dass in Alaska kein 
Öl gefördert und dass unter dem Nordpol nicht nach Öl gebohrt 
werden solle – um nicht ermessbare Umweltschäden, darunter 
die Beschleunigung des Abschmelzens der Polarkappe, zu vermei-
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den. Doch derlei Bedenken scheinen inzwischen hinweggefegt zu 
sein. Längst gibt es entsprechende Erdölexplorationen in diesen 
extrem sensiblen Regionen. Und das allgegenwärtige Fracking 
unterstreicht dieses flächendeckende Niederreißen moralischer 
Schranken, denn immerhin wird mit der Energiegewinnung via Fra-
cking, mittels derer peak oil um wenige Jahre hinausgeschoben 
wird, das Trinkwasser von hunderten Millionen von Menschen für 
Jahrhunderte gefährdet. Gleichzeitig kommt es in Folge von Fra-
cking, wie dies inzwischen für Nordamerika dokumentiert wurde,  
zu verstärkten tektonischen Spannungen und zu zusätzlichen Erd-
beben.    

Der Grund für das Niederreißen von moralischen Schranken, für 
die Rücksichtslosigkeit gegenüber Mensch, Natur und Klima, ist 
letzten Endes einem einzigen Prinzip geschuldet: dem Prinzip, das 
grundlegend für die vorherrschende  Wirtschaftsweise ist, das bis-
weilen wenig wissenschaftlich mit „Gier“ bezeichnet wird und das 
richtigerweise als „Profitmaximierung“ zu definieren ist. Dieses 
Prinzip besagt, dass das einzige Ziel von Produktion darin besteht, 
den kurzfristigen, maximalen Profit zu befördern und dass alles 
andere, die menschlichen Bedürfnisse, die Gebote zum Erhalt der 
Natur, zum Klimaschutz und zum Erhalt der menschlicher Gesund-
heit, sekundär sind bzw. dass diese Gebote dann,  wenn sie der 
Profitmaximierung im Weg stehen, systematisch verletzt werden. 

Der Skandal VW-Dieselgate hat dieses vorherrschende Grundprin-
zip nochmals verdeutlicht. Dabei muss betont werden, dass alle 
Pkw moderner Bauart eine vergleichbare  Mogelsoftware einge-
baut haben, die erkennt, wann ein Pkw auf dem Prüfstand steht, 
woraufhin für begrenzte Zeit auf einen emissionsarmen Betrieb 
umgestellt wird. Es gibt ja die Technik, die entsprechenden Emissi-
onen zu reduzieren und weitgehend wegzufiltern. Doch ihr Einbau 
würde je Pkw ein paar hundert Euro kosten. Das spart man sich, 
um den Gewinn zu steigern. 

Wobei eine vergleichbar groß angelegte und im Grunde verbre-
cherische Mogelei auf allen Gebieten der Klimapolitik zum Einsatz 
kommt. Der Handel mit Emissionszertifikaten erweist sich längst 
als groß angelegter Schwindel. China musste vor wenigen Tagen 
eingestehen, dass die Verbrennung von Kohle in diesem Land um 
19 Prozent größer ist als bislang veröffentlicht – was heißt, dass 
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Jahr um Jahr CO-2 in der Größenordnung des gesamten CO-2-Aus-
stoßes der BRD zusätzlich emittiert wurde. Selbst im Fall moderner 
Staubsauger wurde vor wenigen Tagen publik gemacht, dass bei 
ihnen die Angaben zu den Emissionen unter vergleichbar absurd 
künstlichen, nicht realistischen Bedingungen gemacht werden 
und dass auch hier der tatsächliche Energieverbrauch im Alltag 
um 20 bis 40 Prozent höher liegt.

All das zusammen läuft auf Rio Reiser hinaus: ALLES LÜGE. Oder 
wissenschaftlich formuliert: Es läuft darauf hinaus, dass es bei 
Vorherrschen des Profitmaximierungsprinzips nicht möglich ist, 
eine gebotene, für den Erhalt des menschlichen Lebens auf dem 
Planeten erforderliche Klimapolitik zu betreiben.

Marburgs „Stadtautobahn“ Lärm und Abgase entlang der Lahnauen © Sternbald-Foto Hartwig Bambey
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Es ist schon so, wie von dem Dichter vorhergesehen. Ich zitiere:

Hier ist Öl. Öl ist hier! Das liegt hier
Was die Motoren laufen macht, was die Schiffe bewegt!
Das Kolben schmierende Öl liegt hier im Boden!
Das die Städte hell macht! Schnell!
Verwandelt euch in Ölsucher, ihr Ziegenhirten! Schnell!
Schafft das Öl an die Oberfläche, tragt die Felsen ab! bohrt 
Den Boden an, ihr Bauern!

Aber - da sind Ziegenherden, die auf dem Feld grasen!
Aber – da stehen Wohnhäuser, die hundert Jahre alt sind!
Aber – da sind Grundbücher und Besitztitel!

Schnell – schafft alles weg, was zwischen uns und dem Öl steht!
Weg mit den Ziegenherden! Weg mit den Wohnhäusern!
Und weg mit den Grundbüchern und den Besitztiteln!
Schafft alles weg, was zwischen uns und dem Öl steht.

Hier ist Öl! Öl ist hier!  
Das kolbenschmierende Öl ist hier!  
Und das die Städte hell macht.

Dies wurde 1933 geschrieben. Ihr Verfasser ist Bertolt Brecht.43 
Die Zeilen sind so aktuell  wie kaum je zuvor. Wir sollten alles da-
für tun, dass diese prophetischen Worte nicht wahr werden. Dass 
nicht „alles weggeschafft wird, was zwischen uns und dem Öl 
steht“. 

Den Kampf, den Sie hier führen und den Ihr hier führt, und sei er 
noch so kleinteilig wie im Fall der Forderung nach einer Tempore-
duktion auf der B3a, sehe ich in diesen Zusammenhang eingeord-
net. Es gibt in Deutschland Hunderte von Initiativen im Verkehrs-
bereich mit Zehntausenden von engagierten Menschen, die, meist 
mit einem sehr konkreten Ansatz vor Ort, für eine grundsätzliche 
Verkehrswende kämpfen. Und es gibt in einer Stadt eine großartige 
Bewegung, der ich seit zwei Jahrzehnten eng verbunden bin und 
die vorbildlich ist: die Bewegung gegen Stuttgart 21, bei der es 
noch in diesem Jahr die 300. Montagsdemonstration geben wird 
– 300 Mal fast immer zwischen 1000 und 2000 Menschen und 

43  Bertolt Brecht: Gesammelte Werke, Band 9. Frankfurt/M. 1967, S. 530 f. Gedicht zum Stück 
„Das Ölfeld“.

Marburgs „Stadtautobahn“ Lärm und Abgase entlang der Lahnauen © Sternbald-Foto Hartwig Bambey
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mehr als zwei dutzend Mal 10.000 und mehr Menschen, die gegen 
dieses stadtzerstörerische Großprojekt auf die Straße gingen.

Der zentrale Slogan  in Stuttgart: „oben bleiben!“ mag in Marburg 
angesichts der Hochlage der B3a, die eine zu beseitigende ist, ir-
ritieren. Die Philosophie, die dabei mitschwingt, ist aber auch für 
das verkehrspolitische Engagement in Marburg die richtige: Nicht 
buckeln! Aufrecht gehen! Lasst Euch nicht unterkriegen!

Fahrrad-Demo auf der „Stadtautobahn“ im Juli 2014 © Sternbald-Foto Hartwig Bambey
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„Verkehrt verkehrt?“
25 Jahre ohne Auto – 
in Marburg

Hans-Horst Althaus

Etwa in der Mitte Hessens liegt die alte Residenzstadt Marburg an 
der Lahn, etwas bergig und mit einem weitgehend erhalten geblie-
benen Straßenraster, das nach und nach von der mittelalterlichen 
Altstadt hinab ins Lahntal und dann hinüber auf die bis zu 200 m da-
rüber liegenden Anhöhen erweitert wurde. In jüngster Zeit allerdings 
wurde diese Stadt im Sinne der „Förderung der Motorisierung“, wie 
sie vor rund 80 Jahren zur Staatsraison erhoben worden war (vgl. 
die  Präambel zur RStVO von 1934), zum autogerecht verbauten Stra-
ßenlabyrinth. Den Forderungen der Motorisierten wurde politisch 
und administrativ stets willfährig nachgekommen: Abschaffung der 
Straßenbahn, Parkplätze im Straßenraum, wo immer noch einer hin-
passte, auch auf ohnehin schon zu knappen Bürgersteigen, die man 
umgekehrt auf Kosten der Fahrbahnen hätte verbreitern müssen, 
Abriss von Wohnhäusern und Kanalisation des Flusses Lahn schließ-
lich zugunsten einer „Stadtautobahn“, auf der Jahrzehnte lang ohne 
Tempolimit, später immerhin begrenzt auf 100 km/h, gefahren wer-
den darf und wo jüngst drei „Blitzer“ zur klammheimlichen Freude 
mancher Autofahrer des Nachts mit einem zufällig dort abgestellten 
Bagger umgepflügt worden sind.

In dieser Stadt, in der ich 1939 geboren wurde und in der ich auf-
gewachsen bin, habe ich mich im Jahr 1990 auf Anregung des 
Hessischen Rundfunks gemeinsam mit meiner Familie einer al-
ternativen Fastenaktion unter dem Motto „100 Tage ohne Auto“ 
angeschlossen und unser Auto abgeschafft. Das hat so gut ge-
klappt, dass inzwischen 25 Jahre und demnächst 10.000 Tage 
ohne Auto daraus geworden sind. Zur hauptsächlichen Alterna-
tive ist neben dem ÖPNV das Fahrrad geworden, trotz der im-
mer noch deutlich defizitären Bedingungen für den Radverkehr 
in Marburg ein Zugewinn für Gesundheit und Lebensqualität. 
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Dass es in Marburg wie auch in größerem Rahmen dringend einer 
Verkehrswende bedarf, war schon damals, Anfang der 1990er Jah-
re, vielen klar – und so hat, bald nach dem knapp misslungenen 
diesbezüglichen Bürgerbegehren im Jahr 1993, das Marburger Ver-
kehrsforum im Konsens (!) viele gute Gedanken und Vorschläge in 
die Diskussion um die Marburger Verkehrsgestaltung eingebracht. 
Manches, aber leider doch eher Weniges davon wurde seither ver-
wirklicht. So kann es heute immer noch vorkommen, dass bei be-
stimmten Planungen die Radfahrer ganz einfach vergessen werden: 
zuletzt bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, wo das Ab-
stellen von Rädern auf dem gesamten Platz bei Sanktionsandrohung 
amtlich verboten wurde, während auf der MIV-befreiten Gesamtflä-
che über 50 PKW-Parkplätze erhalten oder neu eingerichtet wurden. 
Zugleich stehen in der dort angeordneten „20-km/h-Zone“ fast 50 
amtliche Verkehrsschilder, die die allgemeine Verwirrung nur noch 
vergrößern. 

Dennoch ist das Bemühen eines Teils der Verantwortlichen um eine 
Stärkung alternativer und ökologischer Verkehrsformen und um 
mehr Rücksichtnahme auf die Schwächeren im Straßenverkehr und 
auch auf die Anwohner immer und überall zu begrüßen – obwohl 
oft die lautstarke Lobby der Autofahrer, ihre politischen Freunde 
und die Presse manche Verkehrswendeansätze erheblich verzögern. 
Bleibt zu hoffen, dass dermal einst, wenn PKW und LKW ganz aus 
dem öffentlichen Straßenbild verschwunden sein werden, der Traum 
von der autolosen Stadt Marburg Wirklichkeit wird.
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Mobil durch Pkw-Verzicht
Nico Biver

Ganz ohne Zutun des Magistrats ist Marburg mal wieder Spitze. 34 
Prozent der Haushalte verfügen über keinen Pkw - der höchste Wert 
in ganz Hessen. Das besagt eine Umfrage, die die TU Dresden im 
Auftrag des RMV 2013 zur Mobilität in 16 hessischen Städten durch-
führen ließ.1 Mit 42 Prozent liegt der Anteil der täglichen Wege, die 
die Marburgerinnen und Marburger mit dem Pkw zurücklegen, unter 
dem Durchschnitt der Städte vergleichbarer Größe und etwa auf dem 
Niveau von Großstädten. Offensichtlich verleidet der stockende mo-
torisierte Verkehr vielen sowohl das Autofahren als auch das Busfah-
ren. Für kurze Strecken verlassen sie sich immer mehr auf die eigenen 
Füße. Der Anteil des Fußverkehrs stieg von 21 Prozent im Jahr 1998 
auf 33 Prozent 2013 (vgl. Abb. 1).2

Die geringe Pkw-Nutzung (1998 waren es noch 55 Prozent) steht in 

scheinbarem Widerspruch zu den Erfahrungen der Marburger Ver-
kehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Denn offensichtlich nimmt 
der Pkw-Verkehr zu. Anders lassen sich die Staus im Berufsverkehr 
und die Abnahme der Durchschnittsgeschwindigkeit der Busse, die 
sich nach Angaben der Stadtwerke von 21 km/h auf 18 km/h verrin-
gert hat, nicht erklären.

1 Siehe: Rhein-Main-Verkehrsverbund, Mobilität in Städten SrV 2013 – Ausgewählte 
Ergebnisse für das RMV-Gebiet. Bericht Marburg, Hofheim am Taunus, September 2015 
http://www.stadtwerke-marburg.de/uploads/media/Mobilität_in_Marburg.pdf

2 Für die Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplans Marburger Norden und Westen wurde 
der Anteil der verschiednen Verkehrsmittel („Modal Split“) ermittelt. Vgl. BSV Büro für Stadt- 
und Entwicklungsplanung, Untersuchungen zur Verkehrsentwicklungsplanung Marburger 
Nordstadt und Marburger Westen. Entwurf des Schlussberichts, Aachen, November 2000. S. 
29. Es handelt sich um die Zahlen der Analyse aus dem mittleren Diagramm. Die Zahl der 
durchschnittlich täglich zurückgelegten Wege der Marburger betrug 1998 3,0 und lag 2013 bei 
3,2.
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Die Zahlen der Studie widerspiegeln nur einen Teil der Wirklichkeit. 
Die Wege, die im Pkw zurückgelegt werden, sind viel länger als die, 
die zu Fuß bewältigt werden. Berücksichtigt man die Länge der Wege, 
steigt der Anteil des Pkw-Verkehrs auf 68 Prozent. In der Rechnung ist 
weder der Durchgangsverkehr enthalten noch die mehrere zehntau-
send Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag - vorwiegend mit dem 
Auto - nach Marburg kommen, um hier zu arbeiten, zu studieren oder 
einzukaufen.

Die vergleichsweise geringe Pkw-Nutzung der Marburgerinnen und 
Marburger ist vor allem den Studierenden zu verdanken. Ihre Zahl hat 
in den letzten 15 Jahren um die Hälfte auf 27.000 zugenommen. Laut 
einer Untersuchung von 2011 verfügt aber nur ein Drittel der Marbur-
ger Studierenden über ein Pkw und nur 6 Prozent kommen damit zur 
Uni.3 1991 waren es noch 32 Prozent.4 36 Prozent gehen zu Fuß zur 
Uni und 45 Prozent fahren mit Bus und Bahn (1991: 20 Prozent). 

Entscheidend zu dieser Entwicklung hat das Semesterticket beige-
tragen, das in den 1990er Jahren vom AStA mit dem RMV vereinbart 
wurde. Alle Studierenden zahlen mit dem Semesterbeitrag den glei-
chen Betrag für das Ticket, das für 28 Euro/Monat allen die Nutzung 
des Öffentlichen Verkehrs bis hinter die hessischen Grenzen erlaubt. 
Dennoch stagniert die Nutzung des Öffentlichen Personenverkehrs 
(ÖPNV). Zwar fahren die Studierenden mehr Bus, aber die anderen 
Marburgerinnen und Marburger umso weniger. So lag 1998 der An-
teil an ihren zurückgelegten Wegen noch bei 17 Prozent, jetzt sind es 
nur noch 15 Prozent. Das könnte daran liegen, dass die Busse immer 
langsamer fahren, sehr überfüllt sind u. im Vergleich zu anderen Ver-
kehrsmitteln immer teurer werden. Das Busangebot stagniert seit fast 
20 Jahren. 1997 fuhren die Busse 3,37 Mio. km im Jahr 2014 waren 
es 3,33 Mio. km. Die Zahl der Fahrgäste hat zwar seit 1997 um 18 
Prozent zugenommen, das ist aber ausschließlich auf die Studieren-
den zurückzuführen, die fast die Hälfte der Fahrgäste ausmachen. Die 
Zahl der anderen Fahrgäste hat um ein Fünftel abgenommen (siehe 
Abb. 2).

Die Politik überschlägt sich mit Vorschlägen, wie die Kapazitäten des 
ÖPNV ausgeweitet werden können. Die Stadtwerke wollen Busse mit 
Anhängern einsetzen, die Grünen mit einer Seilbahn zumindest Teile 

3 Vgl. Simone Strambach, Hendrik Kohl, Kristin Momberg, Lisa Döring, Abschlussbericht: 
Mobilität und Nachhaltigkeit im Zuge städtebaulicher Restrukturierungen. Eine 
Analyse zur räumlichen Mobilität und Verkehrsmittelwahl von Studierenden und 
Mitarbeitern/-innen der Philipps-Universität Marburg, Marburg, Oktober 2011, S. 35 
http://www.alt.marburg.de/sixcms/media.php/20/Mobilita&%23776%3Btsstudie.pdf

4 Vgl. Jochen Schreiber, Semesterticket für Studierende. Studentische Verkehrsmittelwahl 
in den Hochschulstädten. Grunddaten für Überlegungen zur Einführung des 
Semestertickets. Sonderauswertung der 13. Sozialerhebung des DSW, in: HIS 
Kurzinformationen, A5/93, Hannover März 1993, S. 9f. Die angegebenen Werte sind 
der Durchschnitt der in der Studie aufgeführten Angaben für Sommer und Winter. 
http://www.sozialerhebung.de/download/13/soz_13_sonder-verkehr.pdf 
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der Fahrgäste von der Straße holen und die FDP möchte Doppelstock-
busse fahren lassen. Ganz so, als wären es die Busse, die zuviel Platz 
verbrauchen und nicht die Pkws. An das Hauptproblem, nämlich die 
Überlastung des begrenzten Straßenraums durch den Pkw-Verkehr 
wagt sich keiner ran – sieht man mal vom AStA und der Marburger 
Linken ab. Im Gegenteil. Die CDU wird nicht müde mehr Parkplätze 
und damit auch mehr Pkw-Verkehr zu fordern. aber auch die anderen 
Parteien sind dem nicht abgeneigt. Am Bahnhof, an der UB, am Pilg-
rimstein und gegenüber Ahrens will Rot-Grün neue Parkhäuser bauen. 

Dabei wurde schon reichlich mehr Pkw-Verkehr durch die Bauprojekte 
der letzten Jahre in die Innenstadt geholt. In der Regel sind sie mit 
Tiefgaragen und Parkhäusern kombiniert. Mit einer Fortsetzung dieser 
Politik ist der Kollaps vorprogrammiert. Pkw und Busse werden zuneh-
mend im Stau stecken bleiben. Deshalb werden auch längere oder 
höhere Busse keine Lösung bieten, und Schnellbusse, wie sie die 
Marburger Linke vergeblich fordert, das Problem nur lindern können. 

Eine Lösung wird es nur durch eine drastische Verringerung des Pkw-
Verkehrs in der Innenstadt gegeben, damit Platz geschaffen wird für 
den Radverkehr und für einen öffentlichen Nahverkehr, der schnell 
und bequem unterwegs wäre. Eine Tram mit eigenem Gleisbett könnte 
die Fahrgäste nicht nur schnell auf die Lahnberge bringen, sondern 
auch in der Innenstadt verkehren, und diese nach Kasseler und Karls-
ruher Vorbild mit dem Umland und Gießen verbinden. Ein Nulltarif, 
wie ihn Piraten (mit Umlagefinanzierung) oder Marburger Linke (Fi-
nanzierung über Unternehmensteueren) fordern, würde dann nicht 
nur den Umstieg vom Pkw erleichtern sondern allen Menschen, unab-
hängig vom Geldbeutel Mobilität garantieren.
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Netzwerk ÖPNV –  
ja gerne, aber wie?
Ist eine Regio-Tram Gießen-Marburg RTGM bzw. Regio-Tram 

Mittelhessen RTM machbar?
Reinhard Bayer1

Insellösung oder regional vernetzt – diese Frage stellt sich bei Ver-
kehrsprojekten des öffentlichen Verkehrs immer wieder. Die in Mar-
burg angedachte Seilbahn besticht durch ihre direkte und schnelle 
Verbindung zwischen der Innenstadt und den Lahnbergen – mit den 
regionalen Bahn- und Buslinien ist sie jedoch nicht verknüpft. Min-
destens die Hälfte der auf den Lahnbergen arbeitenden und studie-
renden Menschen kommt jedoch aus dem Umland Marburgs.

Gibt es also für Marburg das Verkehrsmittel, welches möglichst di-
rekt und schnell von der Stadt zu den Lahnbergen führt und ebenso 
optimal die Verbindung in die Region herstellen kann?

Aktuell, nachdem der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf Drän-
gen der Stadt Marburg Ende 2014 ein Drittel der Regionalbahnen 
zwischen Marburg und Gießen in Express-Züge umgewandelt hatte, 
stellte ich mir die Frage, ob möglichst viele Defizite des ÖPNV in der 
mittelhessischen Region mit nur einem Verkehrsmittel zu lösen sind.

Naheliegend ist das Schienenverkehrsmittel, das sowohl DB-Gleise 
befährt wie auch abseits davon als Stadt- oder Straßenbahn Stadt-
bereiche erschließen kann. Karlsruhe und viele andere Städte haben 
es längst vorgemacht, die nächstliegende, die eine solche Regio-
Tram betreibt, ist Kassel.

Es gilt also, das Konzept einer Regio-Tram Gießen-Marburg (RTGM) 
oder Regio-Tram Mittelhessen (RTM) zu entwickeln. Für die zwischen 
Marburg und Gießen nunmehr nur noch im mageren Stundentakt 

1 Der mit der hier angehängten Graphik veranschaulichte Plan wurde am 11.3.2013 erstellt (copy-
right) / überarbeitet 21.9.2015 und 22.12.2015 von Reinhard Bayer, Gießen,  bayer.najoan@gmx.
de. Die Abkürzung RTGM orientiert sich am Kürzel UKGM, dem Universitätsklinikum Gießen-Mar-
burg. Die Abkürzung RTM steht für Regio-Tram Mittelhessen, die möglicherweise im politischen 
Raum mehr Zuspruch findet.
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unzureichend bedienten Gemeinden sollten wieder gut getaktete 
Ersatzverbindungen geschaffen werden. Gleichzeitig sind in beiden 
Städten die jeweils größten Betriebe an die RTGM/RTM anzubin-
den. Dies ist das Universitätsklinikum Gießen-Marburg mit insge-
samt 9.600 Arbeitsplätzen, also über 4000 an jedem Standort, rund 
ebenso vielen Studierenden und über 1000 Tagespatienten. Am 
Marburger Standort auf den Lahnbergen sind zudem weitere große 
Fakultäten wie Natur- und Geowissenschaften angesiedelt, so dass 
die auf Seite 25 genannte Zahl von 10.000 Personen, die täglich auf 
die Lahnberge fahren, sicher zu niedrig gegriffen ist. Für die Marbur-
ger Lahnberge können somit bei 20% ÖPNV-Anteil mindestens 2000 
Fahrgäste je Richtung, also 4000 als tägliches Grundpotential für die 
Regio-Tram angenommen werden.

Der entscheidende Vorteil der RTGM/RTM ist ihre hervorragende 
Verknüpfung mit dem Bahnnetz und den Busnetzen der Region. Von 
allen 8 Bahnlinien2 , die Gießen und Marburg bedienen, sind dann 
die beiden Klinikstandorte mit nur einem einzigen Umstieg in den je-
weiligen Hauptbahnhöfen zu erreichen. Das gleiche gilt für fast alle 
Regional- und Stadtbuslinien in Marburg und Gießen.

Da Regio-Trams wie Straßenbahnen für bis zu 10% Steigung im Rei-
bungsbetrieb geeignet sind, gilt es, in Marburg die kürzestmögliche 
Trasse von  der Main-Weser-Bahn zu den Lahnbergen zu finden, die 
auch den Marburger Hbf. anbindet.

RTGM-/RTM-Trasse in Marburg:

Die RTGM/RTM kann auf den DB-Gleisen von Süden/Gießen kom-
mend ab der Überführung der Rudolf-Bultmann-Str. an den Ostrand 
des Bahngeländes geführt werden und auf einer Rampe ansteigen 
bis auf die Geländehöhe des Ortenbergsteges, wo auch die Halte-
stelle Hbf. angelegt wird. Ab hier sind 4 Varianten möglich:

Variante 1: Ab hier führt sie in einem Rechtsbogen (Regio-Trams kön-
nen 50m-Radien durchfahren) über den Nordrand des Sportplatzes 
in die Schützenstraße und folgt dieser bis zum Ortenbergplatz. Hier 
entsteht die Haltestelle Psych. Klinik / Zahnklinik.

2 Bahnstrecken: Siegen – Wetzlar – Gießen, Limburg – Wetzlar – Gießen, Frankfurt/Hanau – Fried-
berg – Gießen –Marburg, Gelnhausen – Gießen, Alsfeld – Gießen, Schwalmstadt – Marburg – Gie-
ßen, Korbach – Frankenberg – Marburg, Biedenkopf - Marburg
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Die Trasse führt ab hier in einem Linksbogen weiter durch die Hans-
Sachs-Straße und mündet in die Dürerstr. nach Osten ein. Eine  
Haltestelle am Tabor-Haus ist möglich. Die Trasse folgt der Dürerstra-
ße und den ansteigenden Waldwegtrassen Richtung Uni-Heizwerk. 
Variante 2: Ab Ortenbergsplatz führt die Trasse, eventuell mit kurzem 
Tunnelabschnitt, nach Osten in den Wald und folgt den ansteigenden 
Höhenlinien nach Norden und Osten entlang dem Taleinschnitt 
bis zum Uni-Heizwerk (erhöhter Eingriff in den Waldbestand). 
Variante 3: Mittels der Steigungsfähigkeit der Stadtbahnen / 
Straßenbahnen mit rd. 10% Steigung wäre auch ab Ortenberg-
steg die durchgehende Befahrung der Dürerstraße möglich, je-
doch bestehen dort 2 bauliche Engstellen und weder die Psych. 
Klinik noch die Zahnklinik wären ausreichend angebunden. 
Variante 4: Die Trasse bleibt auf Bahn-Niveau und wird unter dem 
Ortenberg in einen Tunnel geführt, der am östlichen Ende der Dürer-
str. aus der Erde tritt. Dann weiter wie die  Varianten 1-3. Neben den 
Nachteilen, dass weder Psych. Klinik, Zahnklinik noch Tabor anbind-
bar sind, wird die Tunnelstrecke von rund 750m höchstwahrschein-
lich nicht finanzierbar sein.

Fortsetzung aller 4 Varianten: Das Heizwerk wird umfahren und die 
Trasse führt nach Süden zu den vier Haltestellen Uni-Klinik, Chemie, 
Biologie und zur Endhaltestelle Vorklinik/Bot. Garten.Ausgehend 
vom 30-Minuten-Grundtakt werden alle Orte und Bahnhaltepunkte 
zwischen Marburg und Gießen bedient, in den Hauptverkehrszeiten 
können dichtere Taktfolgen in beiden Städten angeboten werden.

Verbindungsmöglichkeit zur Marburger Innenstadt:

In Marburg kann ca. 1 km südlich des Hbf.s eine Ausfädelung / Ab-
zweigung in die Innenstadt entstehen, z.B. via Erlenring-Brücke, Uni-
versitätsstraße zum Schulzentrum Süd.

RTGM-/RTM-Trasse in Gießen:

In Gießen gelingt die Anbindung der Klinikspforte bei Ausfädelung 
aus dem westlichsten Gleis des Hauptbahnhofes (Gleis 5 oder 6/7/8) 
über die Straßen Margarethenhütte, Kliniksbrücke und Klinikstraße 
bis zur Endhaltestelle vor dem Haupteingang des Uni-Klinikums an 
der Einmündung der Gaffkystraße. Eine weitere Haltestelle wäre im 
Kreuzungsbereich mit der Frankfurter Straße, vorzugsweise westlich, 
vorzusehen.
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Wo die B3a die Stadt verlässt oder:

Kein Lärmschutz 
für Flüchtlingscamp 
Cappel

Maximiliane Jäger-Gogoll

Die autobahnartig ausgebaute Bundesstraße B3a führt durch Mar-
burgs gesamte Länge. Sie schneidet die Stadt in zwei Hälften und 
verbreitet Lärm und Abgase genau dort, wo in Gestalt der Lahnau-
en eine ihrer grünen Lungen und ihr zentrales Naherholungsgebiet 
liegt. Wo die „Stadtautobahn“ innerhalb des Stadtgebiets verläuft, 
also zwischen den beiden Ortsschildern im Süden und im Norden, 
gilt eine Tempobeschränkung auf 100 km/h für PKW und 80 km/h 
für LKW. Seit die Einhaltung des angeordneten Tempos durch mehre-
re fest installierte Geschwindigkeitsmesser überwacht wird, scheint 
manchem/er Anwohner/in eine merkliche Reduktion des Autobahn-
lärms spürbar – ein Zeichen in die richtige Richtung hinsichtlich des-
sen also, was allein durch ein weiteres Tempolimit unmittelbar und 
fast kostenneutral erreichbar wäre.

Anders sieht es an den Rändern Marburgs aus, nämlich dort, wo die 
B3a laut Ortsschildmarkierung das Stadtgebiet verlässt, während 
sich dieses jedoch ein- oder beidseitig noch einige Kilometer an ihr 
entlang nach Norden (Ortsteil Wehrda) bzw. Süden (Ortsteil Cappel) 
erstreckt. Während im Norden eine Temporeduktion auf 120 km/h 
gilt, ist die Temporegelung im Süden jenseits von Ortsschild und 
sogenannter „Südspange“ komplett aufgehoben. Der von hierdurch 
bedingten Brems- bzw. Beschleunigungsgeräuschen nochmals akut 
verschärfte Lärm gelangt ungehindert in die angrenzenden Wohn-
gebiete – seit dem „Lückenschluss“ im Süden Marburgs in entspre-
chend der Zunahme zumal des schweren Durchgangsverkehrs gera-
dezu eskalierendem Ausmaß.

Seit dem Sommer 2015 hat sich in diesem südlichen Bereich der 
Stadt eine nochmals zugespitzte Situation ergeben. Innerhalb 
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des entlang der Autobahn in die Cappeler Felder ungebremst hi-
neinwachsenden Gewerbegebiets wurde im Juli 2015 auf Initi-
ative der Stadt Marburg und maßgeblich vorangetrieben vom 
ehemaligen Oberbürgermeister Egon Vaupel (SPD)  auf einem ehe-
maligen Sportplatz ein provisorisches Zeltlager als Außenstelle der  
Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen eingerichtet, in dem 
ca. 500 Geflüchtete Platz finden sollten, um von dort weiter auf län-
gerfristige Wohnsitze verteilt zu werden. Während dieses Zeltlager 
ursprünglich nur bis Oktober 2015 aufrechterhalten werden sollte, 
wurde es mittlerweile verstetigt und die Zelte durch eine Reihe von 
Holzhäusern in Leichtbauweise mit Zimmern für je acht Personen 
ersetzt. Die meisten der hier untergebrachten Flüchtlinge verweilen 
nicht, wie ursprünglich geplant, wenige Tage in dem Camp, sondern 
teils bis zu mehreren Monaten. Das Lager bietet in der aktuellen 
Form (Dezember 2015) Raum für bis zu 864 Menschen.1

Angesichts dieser Entwicklung, angesichts dieser vielen Menschen, 
die Marburg in begrüßenswert rascher Weise provisorisch aufge-
nommen hat, die jetzt hier unter den schwierigen Bedingungen des 
erzwungenen Verweilens im Massenlager versuchen, ein menschen-
würdiges Leben aufrecht zu erhalten und die, so oft das Wetter es 
erlaubt, aus nachvollziehbaren Gründen jeden begrünten Flecken im 
und um das Camp nutzen, um ein wenig Ruhe und Regeneration für 
sich und ihre Kinder zu finden, schien es mir als Cappeler Bürgerin 
unerlässlich, den für die Flüchtlinge so engagierten Oberbürger-
meister und Zuständigen der Straßenverkehrsbehörde, Herrn Egon 
Vaupel, auf die Lärmbelastung des Camps durch den auf diesem 
Streckenabschnitt ungebremsten Autobahnverkehr aufmerksam zu 
machen.2  Das schien mir auch deshalb vielversprechend, weil in 
Vaupels Verantwortung unmittelbar mit Eröffnung des Camps auf 
der daran entlang führenden Cappeler „Umgehungsstraße“ das zu-
vor geltende Tempo von 60 km/h auf 30 km/h herabgesetzt worden 
war.3

Vaupels Antwort war durchaus ermutigend. „Um eine Reduzierung 
der Lärmbelastung der Bewohnerinnen und Bewohner des Camps an 
der Umgehungsstraße in Cappel zu erreichen“, schrieb er mir am 7. 
Oktober zurück, „habe ich bei der dafür zuständigen Stelle Hessen 

1 Vgl.http://marburg.move36.de/marburg-tag-nacht/ 
aus-zeltcamp-wird-winterfeste-unterkunft

2 Email vom 17. Dezember 2015.
3 Allerdings ist diese Regelung vor kurzem stillschweigend wieder kassiert und entlang der Stra-

ße eine Reihe nagelneuer Tempo-60-Schilder aufgestellt worden.
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Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, eine Herabsetzung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der B 3 auf 100 km/h für PKW 
in diesem Bereich beantragt“.4 Als nicht unwesentlichen Zusatz füg-
te Vaupel hinzu, dass er „sich weiterhin persönlich dafür einsetzen“ 
werde, dass „die Universitätsstadt Marburg und andere Organisati-
onen alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, den 
Flüchtlingen den Aufenthalt in Marburg so angenehm wie möglich 
zu gestalten.“5

Anders sah das freilich Hessen Mobil, die für die B3a zuständige 
Stelle als untergeordnete Landesbehörde des hessischen Verkehrs-
ministers Tarek Al-Wazir (Grüne). Laut dem Schreiben, das mir Herr 
Vaupel wenige Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt des Ober-
bürgermeisters zusandte, hat Hessen Mobil eine Temporeduktion für 
die betreffende Strecke – entlang eines Teils der Stadt also sowie 
angesichts des Umstandes, dass hier in unmittelbarer Autobahn-
nähe eine Art neuen und besonders „ungeschützten“ Wohnviertels 
entstanden ist – sogar nur auf das für B3a im Stadtgebiet geltende 
Tempo von 100km/h für PKW für nicht realisierbar erklärt, weil „nach 
bundesrechtlichen Vorgaben […] Geschwindigkeitsbeschränkungen 
zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm“ nur dann „in Betracht“ kä-
men, „wenn der vom Straßenverkehr herrührende Beurteilungspegel 
einen der folgenden Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien StV von 
70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts für reine und allgemeine Wohnge-
biete“ überschreitet und „es durch eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung zu einer Lärmminderung von mindestens 3 dB(A) kommt“. 
Nach der „aktuell durchgeführten schalltechnischen Berechnung“ 
würden „selbst die vom Land Hessen im Juli 2015 um 3 dB(A) ab-
gesenkten Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV von 67 dB(A) 
am Tag und 57 dB(A) in der Nacht“ am genannten „Standort nicht 
überschritten“.6

Liegt es nur an meiner partikularen Sicht als Cappeler Bürgerin, die 
selbst in ihrem solide gebauten, mit guten Fenstern versehenen 
Wohnhaus Tag wie Nacht unter dem ununterbrochenen und immer 
noch zunehmenden Lärm der Autobahn leidet, dass mir die Argu-
mentation von Hessen Mobil unmenschlich und geradezu zynisch 
erschien? Zumal sie dieses Mal in der Verantwortung eines grünen 
Verkehrsministers geäußert wurde, von dem man eine andere Ein-

4 Brief von Egon Vaupel an Verf. vom 7. Oktober 2015.
5 Ebd.
6 Brief von Egon Vaupel vom 25. November 2015 an Verf. (siehe Abbildung).
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stellung zu Fragen von Gesundheitsschutz und Ökologie hätte erwar-
ten sollen?“
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Kürzung

Dokumentiert:
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 
Landesentwicklung

Wiesbaden, 16.10.2015

Fachliche Stellungnahme zu dem Schreiben der Bl „Stadtautobahn“ 
vom 19.08.2015 an Herrn Staatsminister Al-Wazir betreffend den 
Lärmschutz an der Bundesstraße 3 in Marburq

1. Untersuchung der Lärmsituation

In der von Hessen Mobil durchgeführten Neuberechnung vom April 
2015 wird ein DTV von 41.000 Kfz/24h berücksichtigt. Nach dem Er-
gebnis der Berechnungen liegen die Beurteilungspegel bei max. 71 
dB(A) am Tag und 64 dB(A) in der Nacht. Die Auslösewerte der Lärm-
sanierung als auch die abgesenkten Richtwerte der Lärmschutz-
Richtlinien-StV werden lediglich an vier Gebäuden überschritten. 
Für diese Gebäude wurden bis auf das Gebäude „Bei Jost 12-“ Maß-
nahmen im Rahmen der Lärmsanierung umgesetzt. Ob das Gebäude 
„Bei Jost 12“ zwischenzeitlich im Rahmen der Lärmsanierung auch 
abgewickelt wurde, lässt sich leider nicht mehr feststellen. Hiervon 
ausgehend kommt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100/80 
km/h auf 80/60 km/h der Lärmschutz-Richtlinien-StV rechtssicher 
nicht in Betracht. Überdies zeigt der Vergleich der Beurteilungspegel 
mit/ ohne Geschwindigkeitsbeschränkung, dass die Pegeldifferenz 
aufgerundet nur 2 dB(A) beträgt, obwohl die Lärmschutz-Richtliníen-
StV des Bundes eine Pegelminderung von 3dB(A) verlangen. Darüber 

Motiv der Bürgerinitiative Stadtautobahn Marburg
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hinaus können die Beurteilungspegel durch eine Geschwindigkeits-
beschränkung nicht unter die Richtwerte abgesenkt werden, was 
eine weitere Voraussetzung für eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
nach den Lärmschutz-Richtlinien-StV wäre.

2. Berücksichtigung der in Ihrem Schreiben vom 19.08.2015 
genannten Aspekte

a) Lärm
Schalltechnische Berechnungen sind nach den Richtlinien für den 
Lärmschutz an Straßen RLS-90 zu erstellen. Die RLS-90 sind ein nor-
miertes Berechnungsverfahren, das auf umfangreichen Messungen 
der Bundesanstalt für Straßenwesen sowie anderer Institutionen be-
ruht. Entsprechend werden alle in den RLS-90 vorgegebenen Para-
meter bei einer schalltechnischen Berechnung berücksichtigt.

(1) Schallausbreitung im Talkessel (Stadioneffekt); Erhöhung der 
Dauer der Schallereignisse durch komplexe Reflexionsmuster

Als Grundlage für die schalltechnischen Berechnungen dient ein Di-
gitales Geländemodell (DGM) mit einer Gitterweite von 1 m. Durch 
diese hohe Punktdichte ist das Gelände im Stadtbereich Marburg 
ausreichend dargestellt und die durch die Tallage entstehenden Re-
flexionen werden bei den schalltechnischen Berechnungen berück-
sichtigt.

(2) Spiegelreflexion = akustische Verdopplung des Verkehrsaufkom-
mens (Einbezug harter Erstreflexionen durch Straßenrandbehauung, 
Betonmittel- und Seitenstreifen und sog. Lärmschutzwände)

Alle für die schalltechnische Berechnung relevanten Komponenten 
werden bei den Berechnungen berücksichtigt. Die Straßenrandbe-
bauung wird über ein aktuelles Kataster eingelesen und Lärmschutz-
wände werden mit Lage und Höhe aus Planungsunterlagen über-
nommen.

(3) In die Hanglagen gerichtete Schallabstrahlung durch Fahrbahn-
reflexion

Für die Fahrbahnen der B 3 wurde entsprechend den RLS-90 ein 
Korrekturwert für unterschiedliche Straßenoberflächen angesetzt. 
Dieser berücksichtigt alle schalltechnischen Eigenschaften der Fahr-
bahndeckschicht.

(4) Generelle Beurteilung der schalltechnischen Eigenschaften der 
Betonmittelstreifen (neu seit 2013)
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Bei Berechnungen von Lärmimmissionen durch den Straßenverkehr 
werden Reflexionen von Schutzplanken oder Betongleitwänden bis 
zu einer Höhe von 1 m nicht berücksichtigt, da sie schalltechnisch 
nicht relevant sind.

(5) Berücksichtigung der erheblichen Lärmeinwirkung von Beschleu-
nigungsfahrten (Auffahrten)

Die Stärke der Schallemission einer Straße oder eines Fahrstreifens 
wird aus der Verkehrsstärke, dem LKW-Anteil, der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit, der Art der Straßenoberfläche und der Gradiente 
berechnet. Beschleunigungsfahrten auf Auffahrten werden nach den 
RLS-90 nicht berücksichtigt.

(6) Sog. Lärmarmer Asphalt SMAILA 08 (seit 2013) bringt nur 2 dB(A) 
bei LKW

Der Korrekturwert für unterschiedliche Straßenoberflächen (DStrO), 
der den Einfluss der Straßenoberfläche auf den Mittelungspegel er-
kennen lässt, ist ein Mittelwert, der keine Differenzierung zwischen 
PKW und LKW vorsieht. Die bei den Berechnungen angesetzte Min-
derung von -4 dB(A) ist ein von der RLS-90 für diese Deckschicht 
vorgesehener Referenzwert.

(7) Verfälschung der Zielwerte durch abweichende und zu niedrige 
Lärmsanierungswerte

Mit dem Schreiben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung vom 25.06.2010 (Az.: StB 25/722.4/3-2l1204896) 
wurden die Auslösewerte zur Lärmsanierung an Bundesfernstraßen 
in der Baulast des Bundes um V3 dB(A) abgesenkt und werden bei 
der Beurteilung entsprechend berücksichtigt.

(8) Korrekte Zählweise der Lastverkehre für LKW über 2,8t nach An-
lage 1 zu § 3 der 16. BImSchV (Bundestagsdrucksache 17/3342: 
„es steht den Ländern frei, den Pkw-Anteil mit mehr als 2,8 Tonnen 
gesondert auszuweisen“ - aktuell wird eine vergleichende Beurtei-
lung durch die Verlagerung der „Sprinterklasse“ von LKW zu PKW 
verhindert) 

Da die 16. BImSchV sowie die RLS-90 noch nicht an die geänderte 
Rechtslage angepasst ist, ist in schalltechnischen Berechnungen der 
maßgebliche LKW-Anteil von >3,5 t auf >2,8 t umzurechnen und an-
zusetzen.

(9) Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände von neuen Bau-
werken entsprechend der „DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau“ 
(die B3 müsste demnach in einem ca. 1km breiten anbaufreien! 
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Korridor verlaufen, um max. 45 dB(A) nachts im allg. Wohngebiet zu 
gewährleisten).

Da die B3 im Stadtbereich von Marburg schon in den 1970er Jahren 
dem Verkehr übergeben wurde und die DIN 18005-1 Schallschutz im 
Städtebau erst im Mai 1987 in Kraft trat, fand sie bei der Planung der 
Straße keine Anwendung.

(10) Prüfung empfehlenswerter Schallschutzmaßnahmen anhand 
der Analyse der jeweiligen Siedlungsstruktur an der B3 (in vielen 
Streckenabschnitten der B3 bspw. in Richtung Gießen werden die 
Siedlungsebenen mit Lärmschutzwänden geschützt: welche Maß-
nahmen verbleiben für die dichtbesiedelten Hanglagen Marburgs?)

Jeder Eigentümer von Wohngebäuden ist berechtigt, einen Antrag 
auf Überprüfung von Bezuschussung von Lärmsanierungsmaßnah-
men zu stellen. Dabei wird im Einzelfall überprüft, ob die für das Ge-
bäude geltenden Immissionsgrenzwerte überschritten werden und 
eine Bezuschussung stattfinden kann.

(11) Berücksichtigung der Lärmschutzwerte von Schulen, Uni und 
Krankenhäusern

Die anhand von Flächennutzungsplänen der Stadt Marburg festge-
stellten Gebietskategorien werden auf die Gebäudesituation in den 
Berechnungsgrundlagen übertragen und die aktuellen Auslösewerte 
der jeweiligen Gebiete bei den Berechnungen berücksichtigt.

(12) Mäandrierende Streckenführung verursacht für viele Punkte 
eine Mehrfachbelastung

Durch die Verwendung des 1-Meter-DGMs als Datengrundlage sowie 
durch die Lage und Höhe der Straße wird der kurvenreiche Verlauf 
der B 3 in den Berechnungen berücksichtigt.

(13) Summation des Gesamtlärms (B 3 / Bahn / innerstädtische Ver-
kehrsachsen)

Entsprechend den bundesgesetzlichen Vorgaben findet keine Sum-
mierung mit anderen Verkehrswegen statt. Eine Überlagerung ver-
schiedener Immissionen (Schiene, Straße) ist nur bedingt möglich, 
da die Berechnungsmethoden und die Bewertungsmethoden für 
Schiene und Straße unterschiedliche Parameter aufweisen. In den 
zuständigen Gremien setzt sich das Land Hessen allerdings dafür 
ein, dass eine Gesamtlärmbetrachtung rechtlich und technisch eta-
bliert wird.
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b) Schadstoffe
Für die Messung von Luftschadstoffen ist das Hessische Landesamt 
für Umwelt und Geologie (HLUG) zuständig. Ansonsten verweise ich 
auf die 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplanes für das Gebiet 
Mittel- und Nordhessen Teilplan Marburg, in dem auch verkehrliche 
Maßnahmen zur Senkung der Schadstoffbelastung festgelegt wer-
den. Die Öffentlichkeitsbeteiligung soll voraussichtlich Ende No-
vember dieses Jahres eingeleitet werden.

c) Sicherheit
In Wahrnehmung seiner Aufgaben als zuständige Straßenverkehrsbe-
hörde beobachtet Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement 
laufend das Unfallgeschehen auf der B 3 und wertet in regelmäßi-
gen Abständen die durch die Polizei erhobenen Straßenverkehrsun-
falldaten aus. Auf Grundlage der daraus gewonnenen Erkenntnisse 
identifiziert Hessen Mobil Handlungsbedarf und leitet hieraus sowie 
unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des örtlichen Ein-
zelfalls erforderliche, geeignete und angemessene Maßnahmen ab. 
Die B 3 im Bereich der Stadt Marburg wurde dabei in den letzten drei 
Perioden als unfallunauffällig eingestuft. So hat sich das Gesamtun-
fallgeschehen in diesem Streckenabschnitt in 2014 gegenüber 2013 
um 41 % reduziert. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist daher 
keine Geschwindigkeitsbeschränkung erforderlich.

d) Politik
Sofern Beschlüsse oder Forderungen seitens der Stadtverordneten-
versammlung oder anderen politischen Gremien der Stadt Marburg 
an mich herangetragen worden sind, ist hierzu immer Stellung ge-
nommen worden.

e) Städtebau
Der Städtebau ist Bestandteil der Planungshoheit der Kommunen 
und insoweit von der Stadt Marburg zu vertreten. 

f) Recht
Beim Lückenschluss der B 3 sind die bundesrechtlichen Vorschrif-
ten zur Lärmvorsorge (§ 41 BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV) 
eingehalten worden. Leider kommt auch eine nachträgliche Lärm-
vorsorge in Bezug auf die von der B 3 betroffenen Anwohnerinnen 
und Anwohner nicht in Betracht. Ein derartiger Anspruch ist nicht 
gegeben bei Straßen, die vor dem Inkrafttreten von § 17 Abs. 6 Satz  
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Bundesfernstraßengesetz 1974 (am 07.07.1974) planfestgestellt 
worden sind. Dies ist bei dem vierstreifi gen Ausbau der B 3 der Fall. 
Der Ausbau wurde im Jahr 1967 planfestgestellt. Gleichwohl hat das 
Land Hessen auf Grundlage der vom Bund damals eingeführten Här-
tefallregelung umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen realisiert. Die 
Verkehrs- und Lärmsituation in Marburg wurden in den letzten Jah-
ren mehrmals überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die vorhan-
den Schutzmaßnahmen weiterhin ausreichend sind.

g) Zukünftige Entwicklungen
Sollten sich die Verkehrsbelastungen (DTV-Wert) für die B 3 ändern, 
werden diese Entwicklungen selbstverständlich bei künftigen Lärm-
berechnungen berücksichtigt. Dies gilt auch für die Verkehrszählun-
gen 2015, deren Ergebnisse im Laufe des nächsten Jahres vorliegen 
werden.

66
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Tempolimit 80/60 
auf B3a möglich – und dringend geboten!

Karl-Heinz Ludewig

Auf die fachliche Stellungnahme des hessischen Verkehrsministeri-
ums vom 16. Oktober 2015 zur Ablehnung eines Tempolimits von 
80/60 km/h auf der Stadtautobahn B3a in Marburg ist folgendes zu 
entgegnen:

Zur Lärm-Situation

Die von Hessen Mobil durchgeführte Berechnung des Lärm-Beur-
teilungspegels setzt 41.000 Kfz/24h bei der DTV (= Durchschnitt-
liche tägliche Verkehrsstärke) an. Ob dies dem tatsächlichen heuti-
gen Verkehrsaufkommen entspricht, ist ausgesprochen fraglich. Im 
Jahr 2005 wurde für den werktäglichen Verkehr (Montag bis Freitag) 
schon ein DTV von 49.000 Kfz ermittelt. Setzt man diesen Wert in die 
Berechnung ein, so läge der Lärm-Pegel um 1-2 dB(A) höher. Hinzu 
kommt, dass wahrscheinlich der Lkw-Anteil zu gering angesetzt wur-
de, weil dieser mittlerweile auf weit über 10 Prozent angestiegen ist. 
Lkws sind deutlich lauter als Pkws.

Ermittelt wurden vom Ministerium Beurteilungspegel von 71 dB(A) 
tags und 64 dB(A) nachts. Diese liegen deutlich über den Auslö-
sewerten für Lärmsanierungen von 67/57 dB(A) für Allgemeine 
Wohngebiete in den „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97)“. 
Selbst diese Werte übersteigen jedoch die als gesundheitsrele-
vant anerkannten Schwellenwerte erheblich, so dass der Ermes-
sensspielraum für die zuständige Behörde laut Rechtsprechung 
bereits ab Überschreiten der wesentlich niedrigeren Werte aus der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) beginnt (laut Urteil 
des VG Berlin 11 A 38.07 vom 21. November 2007). Als gesund-
heitsrelevant anerkannt sind danach 59/49 dB(A) für Allgemeine 
Wohngebiete.1 Legt man diese Werte als Auslösewerte zugrunde, so 

1 Nach Umweltbundesamt 2009: „Maßnahmenblätter zur Lärmminderung im Straßenverkehr.
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sind wesentlich mehr Wohngebäude in Marburg von gesundheits-
relevanten Überschreitungen betroffen als die vier amtlicherseits 
ermittelten Gebäude. Für Krankenhäuser, Schulen, Unis o. ä. sind 
57/47 dB(A) anzusetzen. Diese werden an der B3a in Marburg in 
mehreren Fällen deutlich überschritten.

Selbst wenn eine Temporeduzierung nur 2 dB(A) Minderung erbrin-
gen sollte (was anzuzweifeln ist) und diese damit nicht die recht-
lich notwendige 3-dB(A)-Minderung erreicht, sollte dies Anlass sein, 
nach weiteren ergänzenden Maßnahmen zum Lärmschutz zu su-
chen, um größtmöglichen Gesundheitsschutz zu erreichen. 

Zur Schadstoff-Situation
Laut dem Entwurf der „1. Fortschreibung des Luftreinhalteplanes 
für das Gebiet Mittel- und Nordhessen, Teilplan Marburg“2 vom Ok-
tober 2015 wurden seit 2006 jedes Jahr die Grenzwerte für Stick-
stoffdioxid NO² an einer Messstelle überschritten. Da viele andere 
Straßen in Marburg eine ähnliche Verkehrsbelastung wie die Straße 
mit der Messstelle haben, geht man davon aus, dass „weite Teile 
der Innenstadt von Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoffoxiden 

2  Als download zu fi nden unter www.marburg.de

Transparent-Aktion der BI-Stadtautobahn zum „Internationalen Tag gegen den Lärm“ 2013 © Michael Weber
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betroffen“ sind3. Auch deshalb wird die Einrichtung einer Umweltzo-
ne ab 2017 vorgeschlagen, in welcher nur Fahrzeuge mit grüner Pla-
kette ab Euro 4 einfahren dürfen. Doch diese Umweltzone klammert 
den Verkehr auf der Stadtautobahn B3a völlig aus und soll damit 
praktisch als zwei Umweltzonen rechts und links der B3a entstehen. 

Die B3a ist in die Umweltzone einzubeziehen, denn wesentliche Um-
weltwirkungen, die sich auf die Gesamtstadt auswirken, werden von 
ihr verursacht. Eine stärkere Temporeduzierung hilft, Schadstoffe zu 
reduzieren.

Zum Klimaschutz
Eine Temporeduzierung senkt den Verbrauch an Treibstoff und damit 
auch den CO²-Ausstoß. Da alle möglichen Maßnahmen zur Senkung 
der Treibhausgase ergriffen werden müssen, ist ein weitergehen-
des Tempolimit auf der B3a sinnvoll und notwendig. Angesichts der 
Verbrauchs-Betrügereien einiger Auto-Hersteller ist ein generelles 
Tempolimit auf Autobahnen insgesamt ein probates Mittel, die Ver-
bräuche zu senken und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Die Bundestagsfraktion DIE LINKE wird Anfang 2016 einen Antrag 
auf ein generelles Tempolimit von 120 km/h auf den Autobahnen 
einbringen.

Zur Sicherheit 

Jeder Unfall und jeder Verletzte oder gar Tote ist einer zuviel. Selbst 
wenn die Unfallzahlen auf der Stadtautobahn B3a in Marburg in den 
letzten Jahren zurückgegangen sind, würde ein Tempolimit 80/60 
die Zahl von weiteren zukünftigen Unfällen mit Verletzten und Toten 
deutlich reduzieren. Auf Forderungen nach weiteren Tempolimits in 
den 1990er-Jahren erwiderte die Straßenverkehrsbehörde der Stadt 
Marburg, dass es einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen den 
50 km/h auf Stadtstraßen und dem geltenden Tempo auf der Stadt-
autobahn geben müsse, um diese (als „Verteilerschiene“) attraktiv 
zu halten. Da mittlerweile ein sehr viel größerer Anteil an Stadtstra-
ßen zu Tempo-30-Zonen erklärt wurden, greift dieser Ablehnungs-
grund schon lange nicht mehr.

3  Begründung zur Umweltzone auf www.marburg.de
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Bilanz

Es gibt eine große Zahl von Gründen zur Reduktion der Geschwindig-
keit auf der B3a im zur Debatte stehenden Streckenabschnitt. Eine 
Ablehnung der geforderten niedrigeren Tempolimits ist nicht, wie in 
der zitierten Stellungnahme von Hessen Mobil bzw. des Hessischen 
Ministeriums unterstellt, durch rechtliche Vorgaben erforderlich. Es 
besteht hier vielmehr ausreichend großer politischer Gestaltungs-
raum. In anderen Städten gelten selbst auf echten Autobahnen ge-
ringere Tempogrenzen, so z.B. auf der Stadtautobahn A 100 in Berlin 
Tempo 80. Bei der Stadtautobahn in Bielefeld, dem Ostwestfalen-
damm (B 61), besteht ein Tempolimit von 80 km/h zwischen 22.00 
Uhr und 6.00 Uhr. Auf dem Magdeburger Ring besteht ein Tempo-
limit 80 km/h ganztägig. In den genannten Fällen wurden die Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen aus Lärmschutzgründen eingeführt. 
Im übrigen gilt in Deutschland Tempo 80 auf 835 Kilometern und 
Tempo 60 auf weiteren 66 Kilometern Autobahn-Abschnitten (Stand: 
1.1.2009).4 

Nicht akzeptabel ist insbesondere eine Ablehnung der Forderung 
nach weitergehendem Tempolimit auf Grundlage einer in Rechnung 
gestellten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke, die mindes-
tens ein Jahrzehnt alt ist und damit von den verkehrlichen Realitäten 
überholt sein dürfte (zumal es zwischenzeitlich einen den Kfz-Ver-
kehr fördernden Lückenschluss im südlichen Bereich der B3a gab).

Eine Zustimmung zu den geforderten niedrigeren Geschwindigkeits-
begrenzungen ist insbesondere dann geboten, wenn die mensch-
liche Gesundheit und die Gebote von Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz ins Zentrum gerückt werden.

4  Bundesanstalt für Straßenwesen (baSt) 2010: Tempolimits auf Autobahnen, 2008



Eine Stadt für die Menschen – Fahrraddemo auf der „Stadtautobahn“ im Juli 2014 © Sternbald-Foto Hartwig Bambey  
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„… Ihr Vorschlag ist 
nicht zielführend“
Antwort der BI Stadtautobahn an Tarek Al-Wazir 
– Dokumentation -

Winfried Wolf

Am 28. Januar 2016 antwortete die BI Stadtautobahn dem für Ver-
kehr verantwortlichen hessischen Minister Tarek Al-Wazir auf das 
Schreiben seines Ministeriums vom 4. November 2015 (siehe S. 
60). Die BI sieht in dem Ministeriumsschreiben zwei Parallelen 
und einen grundsätzlichen Widerspruch. Eine erste Parallele wird 
zwischen dem von einem Grünen geführten Ministerium und dem 
Vorgänger-Ministerium erkannt. Das Antwortschreiben aus dem 
Hause Al-Wazir zeige „einen bürokratischen Umgang mit dem Pro-
blem, wie wir es in den Jahren der vorangehenden konservativen 
Regierung in Wiesbaden bereits wiederholt erfahren mussten“. 
Eine zweite Parallele sieht die BI in der Art, wie die berechtigten 
Forderungen in Marburg abgewiesen werden, mit jener, wie die 
schwarz-grüne Landesregierung die berechtigten Forderungen der 
Menschen im Umfeld des Frankfurter Airports ignoriert: „Wie auch 
an anderer Stelle, beispielsweise in Bezug auf die Lärmprobleme 
am Flughafen Frankfurt, lässt es [das Schreiben des Ministeriums; 
d. Verf.] leider jede Form von politischem Gestaltungswillen ver-
missen.“

Schließlich wird der Widerspruch zwischen den Grünen-Positio-
nen vor Ort und denen, welche die Grünen in der Landesregierung 
vertreten, verdeutlicht. Im BI-Brief heißt es: „Ihre Antworten ste-
hen in eklatantem Gegensatz zu Äußerungen von VertreterInnen 
Ihrer Partei, beispielsweise in Person Ihrer Parlamentarischen 
Geschäftsführerin und Marburger Landtagsabgeordneten Angela 
Dorn, die vor den Wahlen die nachdrückliche Unterstützung der 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Marburg immer 
wieder versichert hat.“
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Die Bilanz des sachlich und überzeugend formulierten BI-Schrei-
bens lautet: „Ihr Vorschlag, dass jeder Eigentümer von Wohnge-
bäuden [entlang der Marburger Stadtautobahn; d. Verf.] doch be-
rechtigt sei, „einen Antrag auf  Überprüfung von Bezuschussung 
von [passiven!; Anm. d. Verf.] Lärmsanierungsmaßnahmen zu stel-
len“, ist „nicht zielführend. Im Gegenteil: Die nun offensichtlich 
auch durch Bündnis 90/DIE GRÜNEN betriebene Abkehr vom Ver-
ursacherprinzip fällt sämtlichen Anstrengungen gegen Schadstof-
fe und Lärm in den Rücken.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Der Wortlaut des Briefs ist in Gänze zu lesen auf der Website der 
BI: www.bi-stadtautobahn.info
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Mitten durch Marburg führt eine Stadtautobahn, die B3a. Sie zer-
schneidet die Stadt. Sie beeinträchtigt Gesundheit und Lebensquali-
tät von Tausenden Menschen. Sie fordert und überfordert die Politik. 
Bereits vor 20 Jahren scheiterte eine Initiative für ein Tempolimit 60 
km/h auf der B3a. Erst jüngst, im November 2015, lehnte das von 
dem Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir geleitete Hessische Verkehrsmi-
nisterium eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilome-
ter ab.

Die Stadtautobahn ist nur ein Aspekt im Rahmen einer umfassende-
ren Diskussion, in deren Mittelpunkt die Frage steht: Wem gehört die 
Stadt? Ist es eine Stadt dominiert vom Autoverkehr – mit all den zer-
störerischen Begleiterscheinungen wie Lärm, Abgasen, Gesundheits-
gefährdungen aller Art? Oder gelingt die Verwirklichung der Stadt für 
die Menschen, in der der  Autoverkehr massiv reduziert ist, das Fahr-
rad, das zu Fuß Gehen und das Flanieren vorherrschen? Und in der 
auch eine Tram wieder fährt?
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