
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 43. KW 2016  

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Kerstin   C e l i n a   (GRÜ): 

 

Nachdem die Regierung von Unterfranken bereits im Jahr 2012 das Planfeststellungsverfahren 

über die Erweiterung des Schienennetzes der Würzburger Straßenbahn in die Stadtteile Frauen-

land und Hubland eröffnet hat, im Jahr 2013 die Würzburger Straßenbahn GmbH detailliert zu 

eingegangenen Änderungswünschen Stellung genommen und etliche Verbesserungsvorschläge 

in die Planung aufgenommen hat und infolge dessen im Juni 2014 eine zweite Planauslegung 

stattgefunden hat, frage ich die Staatsregierung, welche der Verbesserungsvorschläge der 

Würzburger Straßenbahn GmbH bedenkenlos umgesetzt werden können, welche Gründe es 

dafür gibt, dass bis heute kein Erörterungstermin anberaumt wurde und wann ein Erörterungs-

termin stattfinden wird. 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Wesentlicher Inhalt des 1. Planänderungsverfahrens (2014) war eine Änderung der Trassenfüh-

rung im Stadtteil Frauenland, mit der Eingriffe in Grundstücke Dritter minimiert werden sollen. 

Weiter sieht die geänderte Planung mehr Rasengleis vor. Schließlich enthält die geänderte Pla-

nung ergänzende Gutachten und Unterlagen, z.B. zu Lärm-/Erschütterungsimmissionen wäh-

rend der Bauzeit und zu möglichen Buslinienkonzepten nach Fertigstellung der Straßenbahn. 

Die Frage, welche Planänderungen bedenkenlos umsetzbar sind, lässt sich derzeit nicht beant-

worten, denn gegen die Planänderungen wurden wiederum über 50 Einwendungen von Privat-

personen erhoben, und auch Träger öffentlicher Belange haben sich kritisch geäußert. Die Ent-

scheidung kann daher erst im Rahmen der umfassenden Abwägungsentscheidung im Planfest-

stellungsbeschluss getroffen werden. 

 

Nach der Ende 2015 vom Vorhabensträger (Würzburger Straßenbahn GmbH) beantragten 

2. Planänderung wurden bis zum Frühjahr 2016 die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Der 

noch für 2016 angestrebte Erörterungstermin konnte aufgrund der zahlreichen abzuarbeitenden 

Einwendungen und Anregungen sowie aufgrund der Vielzahl der bei der Regierung von Unter-

franken gleichzeitig abzuwickelnder Planfeststellungsverfahren noch nicht anberaumt werden.  

 

Die Regierung plant derzeit, den Erörterungstermin im Frühjahr 2017 durchzuführen. 


