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Fragen und Forderungen an alle Planungsbeteiligten der StUB
bzgl. der jetzt bevorzugten Trasse über Wöhrmühlbrücke / Kosbacher Damm

i. Zshg. mit Arten- und Umweltschutz sowie Klimanotstand

Vorbemerkungen:
Die  meisten  Zahlen  dieses  Textes  stammen  aus  dem  Abschlussbericht zu  den  Nutzen-Kosten-
Untersuchungen nach dem Standardisierten Bewertungsverfahren vom August 2012 (damals noch T-Netz,
Reduktionsstufe II). Planungshorizont war das Jahr 2025. Mittlerweile gab es weitere Untersuchungen zur
die  L-Variante (nach dem Bürgerbegehren in ERH 2015) und zum  Vergleich der fünf  Regnitzquerungen
(2019).  Diese  sind  jedoch  nicht  in  der  gleichen  Ausführlichkeit  veröffentlicht  und  die  Ergebnisse
unterscheiden sich zumindest in den Größenordnungen nicht wesentlich.

Einleitung

Der Erlanger Stadtrat beabsichtigt in seiner nächsten Sitzung am 11.4. dem Zweckverband
StUB zu empfehlen,  die Trassenvariante über die Wöhrmühlbrücke als Vorzugsvariante in  das
Raumordnungsverfahren einzubringen. In Untersuchungen zum Nutzen-Kosten-Verhältnis hatten
nur  die  beiden  Trassenführungen  über  eine  neue  Querung  über  den  Regnitzgrund
(Wöhrmühlbrücke  oder  Münchener  Str.  /  Kosbacher  Damm)  die  Förderfähigkeit  (und  damit
Realisierbarkeit)  mit  einem Nutzen-Kosten-Indikator > 1 erreicht.  Auch in einem „Formalisierten
Abwägungs-  und  Rangordnungsverfahren“  (FAR,  Stufe  2)  wurden  beim  Vergleich  mehrerer
Trassen über den Wiesengrund diese beiden Varianten am höchsten bewertet.

Ein großer Teil der Erlanger Bevölkerung, darunter führende Naturschutzverbände, lehnen
eine  neue  Trasse  über  den  Wiesengrund  ab,  siehe  z.B.  aktuelle  Stellungnahme  des  B  und
Naturschutz.  Es  hat  sich  auch  eine  neue  Bürgerinitiative  gegründet,  mit  eben  dem Ziel,  den
Wiesengrund  als  Lebensraum  bedrohter  Tiere  und  Pflanzen  und  als  Erholungsgebiet  für  die
Erlanger  Bürger  vor  einer  weiteren  Betontrasse  zu  bewahren  und  die  Planung  anderer
Trassenvarianten voranzutreiben. Gleichzeitig wird der Sinn einer Straßenbahn als Alternative zum
Individualverkehr und Teil einer dringend notwendigen Verkehrswende nicht angezweifelt.

Dilemma in der Bürgerversammlung

In der letzten Bürgerversammlung am 4.4. stellte die Bürgerinitiative „StUB ja – aber keine
Kosbacher- oder Wöhrmühlbrücke“ den Antrag, weitere Untersuchungen für eine Trassenvariante
ohne neue Regnitztalquerung anzustrengen. Dieser Antrag fand jedoch keine Mehrheit und wurde
mit  vielen  Enthaltungen  abgelehnt.  In  der  gleichen  Bürgerversammlung  waren  Vertreter  der
FridaysForFuture-Bewegung  anwesend  und  forderten  berechtigterweise  die  Ausrufung  des
Klimanotstandes  in  Erlangen.  Ihr  Antrag  wurde  mit  einer  überwältigenden  Mehrheit  von  99%
angenommen.  In  der  vorangegangenen  Diskussion  war  das  Dilemma  zwischen  regionalem
Naturschutz und der Dringlichkeit klimawirksamer Maßnahmen zur Sprache gekommen. Es stellt
sich  also  scheinbar  die  Frage,  inwieweit  das  Strukturprojekt  StUB eine  solche  klimawirksame
Maßnahme  ist  und  damit  einen  weiteren  Flächenverbrauch  mit  Bedrohung  naturnaher
Lebensräume rechtfertigen könnte. Es wurde außerdem die berechtigte Frage gestellt, ob in der
Planung der  StUB die  gesellschaftlichen Veränderungen,  die aus einem Klimanotstand folgen,
berücksichtigt wurden.

Klimanotstand

Der  Weltklimarat ist  ein internationales Gremium,  das den Stand der  wissenschaftlichen
Forschung  zum  Klimawandel  in  regelmäßigen  Abständen  zusammenträgt  und  in  Berichten
zusammenfasst.  Dadurch,  dass vor der Veröffentlichung alle Fakten von Wissenschaftlern und
Regierungsvertretern aller beteiligten Länder gebilligt werden müssen, sind diese Berichte weltweit
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sowohl  wissenschaftlich  als  auch  politisch  anerkannt.  Der  letzte  Bericht  zum  1,5°C-Ziel vom
Oktober 2018 hat alle Zweifel an der sich anbahnenden Katastrophe ausgeräumt und gibt einen
klaren Handlungsauftrag.

Der Bericht beschreibt, wie eine  2°C wärmere Welt aussehen wird: Extreme Hitzewellen,
Dürren,  Stürme und  Überschwemmungen  sind  dann  normal.  Alle  tropischen  Korallenriffe  sind
ausgerottet. Viele Inseln sind unbewohnbar oder gänzlich untergegangen. Der Meeresspiegel wird
noch  über  Jahrhunderte  weiter  steigen  und  wird  die  folgenden  Generationen  zwingen,  die
Küstenstädte  sukzessive  von  der  Küste  zurückzusetzen.  Millionen  Menschen  müssen  wegen
diverser Umweltprobleme aus ihrer Heimat abwandern. Weltweite Migrationsbewegungen können
in  und  zwischen  Gesellschaften  zu  Instabilitäten  und  Konflikten  führen.  Das  Risiko,  dass  der
Treibhauseffekt vom Menschen nicht mehr kontrollierbar wird, steigt.

Schon jetzt ist die Welt um 1°C wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Die 1,5°C werden mit
hoher  Wahrscheinlichkeit  in  den  Jahren  um  2040  erreicht  sein,  die  2°C  in  der  zweiten
Jahrhunderthälfte,  wenn wir  nicht  schnell  handeln (Grafik SPM1). Zum Ende des Jahrhunderts
werden Temperaturen um 3-4°C diskutiert.

Wenn  wir  unseren  Kindern  nicht  alle  Hoffnung  auf  eine  lebenswerte  Zukunft  verbauen
wollen,  dürfen  wir  die  1,5°C-Marke  nicht  wesentlich  überschreiten.  Mit  den  FridaysForFuture-
Aktionen ist eine Bewegung entstanden, die wirksame Maßnahmen für das 1,5°C-Ziel einfordert.
Anders  als  bei  klimabedingten  Naturkatastrophen  in  den  Entwicklungsländern  des  globalen
Südens wird die Gesellschaft das Anliegen ihrer eigenen Kinder nicht dauerhaft ignorieren können.
Die Einsicht zur Notwendigkeit endlich zu handeln wird sich weiter durchsetzen. Nur glaubhafte
Anstrengungen können jetzt garantieren, dass wir unseren Kindern in 20 Jahren noch mit gutem
Gewissen in die Augen werden sehen können. Und um so später wir handeln, desto drastischer
werden die Maßnahmen sein müssen. 

Der Auftrag des Weltklimaberichtes ist klar: Um das 1,5°C-Ziel einzuhalten,  darf nur noch
eine  gewisse  Menge  Treibhausgase  in  die  Atmosphäre  gelangen.  Würde  die  Welt  weiter
Treibhausgase ausstoßen wie aktuell, wäre dies in nicht einmal neun Jahren geschehen. Die Uhr
tickt  also.  Um in  den  internationalen  Verhandlungen  der  Weltklimakonferenzen  unverzichtbare
globale Übereinkommen treffen zu können, muss Deutschland das Prinzip der Klimagerechtigkeit
endlich anerkennen. Wir können uns an dem übrigen Stück Kuchen nicht mehr rücksichtslos über
alle  Maßen  bedienen.  Der  aktuelle  Stand  der  CO2-Uhr  zeigt  367  GT CO2 an.  Bei  7,5  Mrd.
Menschen bekommt also jeder noch knapp 50 Tonnen CO2. Das ist die Menge die wir Deutschen
aktuell  in  5  Jahren verbrauchen (rund 11 Tonnen pro  Jahr).  Jeder  kann sich  ausrechnen wie
drastisch die Einschnitte jetzt sein müssen, damit wir mit  diesen 50 Tonnen über die nächsten
Jahre kommen, in denen gleichzeitig die Veränderungen hin zu einer kohlenstofffreien Gesellschaft
bewältigt  werden müssen.  Und um so größer  der  Handlungsdruck für  alle  Länder  wird,  umso
kleiner  werden  auch  die  Möglichkeiten  finanzieller  Ausgleichsmaßnahmen  (Kompensations-
zahlungen) sein.

Wir  können  nicht  mehr  auf  neue  Technik  warten.  Die  bestehenden  Möglichkeiten  der
Energiewende und der technischen Energieeinsparung müssen konsequent umgesetzt werden.
Des Weiteren können vor allem beherzte Veränderungen des Verhaltens schnell und effektiv CO2
sparen. D.h. aus Solidarität, Mitgefühl und Liebe (Birnb  acher, S. 160) zu unseren Kindern werden
wir früher oder später alle Optionen ausschöpfen wollen, die uns möglich erscheinen. Viele werden
vom eigenen Auto umsteigen auf Radfahren, Zufußgehen und den öffentlichen Verkehr. Flugreisen
werden wir auf das allernotwendigste Maß reduzieren. Wir werden viel weniger Fleisch essen. Und
wir  werden  unser  Kaufverhalten  ändern.  Für  all  das  gibt  es  gute  Konzepte  (P  ostwachstums  -
strat  eg  ien, Suffizienz) und jeder kann mit dem CO2-Rechner des Umweltbundesamts ausrechnen,
was seine Maßnahmen bringen. Und sobald eine kritische Masse an Handlungswilligen erreicht ist,
wird auch die Politik Gesetze verabschieden, die dafür sorgen, dass sich niemand mehr diesen
Veränderungen verschließen kann (Große Transformation). Soziale Absicherungen werden dafür
sorgen, dass nicht die Schwächsten unter Härten leiden müssen.

Seit der letzten Bürgerversammlung ist der Stadtrat der Stadt Erlangen und mit diesem auch
alle  an der  StUB-Planung Beteiligten also direkt  mit  der  Forderung nach der  Ausrufung eines
Klimanotstandes in Erlangen konfrontiert. 
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Der Beitrag der StUB (wie aktuell geplant) zur Verkehrswende und zum Klimaschutz

Die dringende Notwendigkeit einer Verkehrswende sollte erwarten lassen, dass die StUB in
relevantem Ausmaß zu einem Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel  beitragen wird. Dem
Abschlussbericht des Standardisierten Bewertungsverfahrens von 2012 ist jedoch zu entnehmen,
dass  mit  der  StUB  nur  mit  einer  Verlagerung  von  etwa  2%  des  Pkw-Verkehrs  auf  den  ÖV
gerechnet wird. Dementsprechend soll der Anteil des Öffentlichen Verkehrs an der Gesamtzahl der
täglichen  Personenfahrten  von  18,6  auf  20,6  (bzw.  21%  bei  Miteinrechnung  des  induzierten
Verkehrs) steigen.

Tabelle 1

Personenfahrten im Bereich der geplanten StUB, Verteilung auf MIV und ÖV
(ÖV = öffentlicher Verkehr, MIV = motorisierter Individualverkehr (Pkw etc.))
Daten aus den Nutzen-Kosten-Untersuchungen nach dem Standardisierten Bewertungsverfahren, Abschlussbericht 
August 2012: Anhang IV, Blatt 9

Anzahl Fahrten
MIV + ÖV
werktags

Fahrten
MIV

werktags

Fahrten
ÖV

werktags

MIV
anteilig 

ÖV
anteilig

Verlagerung
auf ÖV 

Ohne StUB 538.007 437.958 100.049 81,4% 18,6%

Mit StUB (ohne 
induz. Verkehr*)

538.007 427.027 110.980 79,4% 20,6% + 2,0%

Mit StUB (inkl. 
induz. Verkehr*)

540.269 427.027 113.242 79,0% 21,0% + 2,4%

*  Als induzierter Verkehr werden die Fahrten bezeichnet,  die nur dadurch anfallen,  weil  die StUB gebaut  wird und
dadurch zu mehr Mobilität anregt oder Verkehr aus der Umgebung anzieht.

Entsprechend  mager  sieht  auch  die  Einsparung  der  CO2-Emissionen  aus,  die  nach
Realisierung  der  StUB  erwartet  wird.  Durch  den  auf  den  Öffentlichen  Verkehr  verlagerten
Individualverkehr werden rund 2% der CO2-Emissionen von Pkw vermieden. Die StUB erzeugt
jedoch mehr Emissionen,  als durch die wegfallenden Busse eingespart wird. Dadurch liegt  die
Einsparung im Gesamtsystem letztlich bei nur noch 1,6%.

Tabelle 2
Einsparung von CO2-Emissionen aus MIV + ÖV durch die StUB (streckenbezogene Anteile)
(ÖV = öffentlicher Verkehr, MIV = motorisierter Individualverkehr)
Daten aus Abschlussbericht August 2012 (Anhang IV, Blätter 11, 15.1-15.3, 18.1-18.3)

Frage: Rechtfertigt die geringe Verlagerung des Individualverkehrs hin zum ÖV von nur rund 2% 
und die Gesamt-CO2-Einsparung von unter 2% ein Strukturprojekt dieser Ausmaße und Kosten 
sowie die erhebliche Bedrohung regionaler Biotope?

Fahrleistung (km/Jahr) CO2-Ausstoß CO2-Emissionen (t/Jahr) Saldo Einsparung

Ohne StUB Mit StUB (gCO2/km) Ohne StUB Mit StUB (t/Jahr) in Prozent

1.474.814.500 1.444.861.750 250 368704 361215 -7488 -2,03%

Straßenbahn (Fahrt) 636.374 2.477.066 1040 662 2576 1915

Straßenbahn (Halte) 0 2172 2172

Gelenkbus 1.100.705 188.184 1661 1828 313 -1516

SL/Standardlinienbus 5.926.088 5.046.436 1208 7159 6096 -1063

Großraumbus 339.694 331.641 1510 513 501 -12

Midibus 21.651 0 906 20 0 -20

Summe ÖV 10181 11657 +1476

MIV + ÖV 378885 372873 -6012 -1,59%

MIV (Pkw etc.)
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Flugreisen und Konsumverhalten

Weitere Annahmen im Standardisierten Bewertungsverfahren von 2012 müssen kritisch hinterfragt 
werden. Im Kapitel „Absehbare Strukturentwicklung“ (S. 84/85, Kapitel 5.1.1) heißt es: „als 
untersuchungsrelevante Prognoseprämissen für sogenannte singuläre Verkehrserzeuger wurden 
folgende Festlegungen getroffen“:

• Obwohl das originäre Fluggastaufkommen des Flughafens Nürnberg seit 2005 (mit 3,42 
Mio. Fluggästen) kontinuierlich rückläufig ist (mit 2,99 Mio. Fluggästen im Jahr 2009), 
wurde im projektbegleitenden Arbeitskreis dahingehend Einvernehmen erzielt, dass die 
Prognosen zum originären Fluggastaufkommen mit 4,0 Mio. Fluggästen/Jahr im Jahr 
2025 unverändert beibehalten werden.

• die Entwicklungen im Bereich Herzo Base in Herzogenaurach sind in hohem Maße 
relevant für die StUB im T-Netz. Die Prognosen gehen hier (in der Verkehrszelle 5364) 
davon aus, dass

- Wohnungen für zusätzlich ca. 2.000 Einwohner und
- zusätzlich 2.900 Arbeitsplätze

geschaffen werden. Verkehrlich relevant sind auch die Besucher unterschiedlicher 
Outlet-Einrichtungen (von Puma und Adidas und anderen Firmen). An einem 
Normalwerktag werden 10.500 Besucher in diesen Outlet-Einrichtungen erwartet.

Zumindest die Annahme eines langfristigen Fluggastaufkommens von 4 Mio. Fluggästen am
Nürnberger  Flughafen  muss  aus  Klimaschutzgründen  kritisch  hinterfragt  werden.  Die  4  Mio.
Fluggäste  wurden  in  den  beiden  letzten  Jahren  zwar  übertroffen.  Angesichts  der  oben
angesprochenen  Problematik  des  Klimanotstandes  ist  jedoch  ein  deutlicher  Rückgang  der
Fluggastzahlen binnen weniger Jahre wünschenswert und auch zu erwarten.

Wie sich das Konsumverhalten auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsstrategien der einzelnen
Firmen weiterentwickelt, ist wohl schwieriger zu beurteilen. Aber prinzipiell  sind auch in diesem
Bereich rückläufige Besucherzahlen sicher nicht auszuschließen.

Fragen: Wie wichtig sind die Fluggastzahlen und die Besucher der Outlet-Stores in Herzo Base für
die Nutzen-Kosten-Kalkulationen? Wie würde sich bspw. eine Halbierung der Fluggastzahlen auf 
den Nutzen-Kosten-Indikator auswirken?
Inwieweit  will  die  Stadt  angesichts  Klimawandel  und  Nachhaltigkeitsdebatte  das  aktuell
vorherrschende und kritisch zu sehende Konsumverhalten noch fördern, indem sie die Anbindung
an den Flughafen verbessert  und bequemere Verbindungen zur Herzo Base und andersherum
zum Erlanger Zentrum mit deren jeweiligen „Konsumtempeln“ schafft? Sollte die Stadt sich nicht
eher noch mehr auf die Förderung eines nachhaltigen und reduzierten Konsums konzentrieren?

Artenschutz

Um die Einflüsse des Menschen auf das Umweltsystem und die dadurch entstehende Bedrohung
für  die  Menschheit  selbst,  beurteilen  zu  können,  wurde  von  einer  Gruppe  hochrangiger
Wissenschaftler das Konzept der planetaren Grenzen (siehe  Schellnhuber, S. 27) entwickelt. Es
soll zeigen, inwieweit sich das menschliche Handeln in einem sicheren Rahmen bewegt oder an
eine bedrohliche Grenze stößt. Neben dem Klimawandel und der Überdüngung der Böden gehört
der  Verlust  der  biologischen  Vielfalt  zu  den  drei  Bereichen,  die  diese  Grenze  bereits  weit
überschritten  haben  (Grafik).  Wertvolle  Biotope  durch  weiteren  Flächenverbrauch  für
Klimaschutzmaßnahmen zu opfern, sollte also sehr gut überlegt sein. 
Im  Vergleich  der  fünf    möglichen  Regnitztalquerungen (FAR)  werden  die  Auswirkungen  einer
Wöhrmühlbrücke  auf  die  regionale  Umwelt  unter  dem  Themenfeld  der  Streckensensitivität/A1
beschrieben:  „mehr  Flächenverbrauch  (Erholungsflächen),  mehr  Zerschneidung  schwer
wiederherstellbarer  §30-Biotope  (Park/Grünanlagen  mit  altem  Baumbestand,  Seggen-  und
binsenreiche  Nasswiesen,  Sümpfe),  mehr  Querung  naturnahe Fließgewässer  /  mehr  Querung
Überschwemmungsgebiet“.  Hierfür  erhält  die  Variante  Wöhrmühlbrücke  weit  abgeschlagen  -5
Punkte (die anderen bekommen in dieser Rubrik 0 bis +4 Punkte). In der Zielgruppe Allgemeinheit
schließt die Wöhrmühlbrücke aber wieder auf, indem sie im Bereich Klima- und Umweltschutz/A3

https://stadtumlandbahn.de/wp-content/uploads/2019/03/20190312_Ergebnisse-der-Bewertung-FAR-Stufe-2-Regnitzquerung.pdf
https://stadtumlandbahn.de/wp-content/uploads/2019/03/20190312_Ergebnisse-der-Bewertung-FAR-Stufe-2-Regnitzquerung.pdf
http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/anthropozaen/248882/planetare-grenzen
https://www.buchhandel.de/buch/Selbstverbrennung-9783570102626


am besten bewertet wird, vor allem weil sie weniger Schadstoffemissionen bewirkt. Die Einsparung
im Vgl. zur Bezugsvariante liegt beim CO2 jedoch bei gerade mal rund 500 t/Jahr. Bezogen auf die
Emissionen des gesamten Verkehrsbereichs der StUB (siehe Tabelle 2) liegt diese Differenz im
Promille-Bereich (0,0013 Prozent).

Frage: Ist  die  Aufrechnung der  angeführten Umweltschäden  am lokalen Naturraum durch die
minimale Ersparnis von Schadstoffen wirklich gerechtfertigt? 

Die Rolle des Fahrrads im Klimaschutz

Tagtäglich  queren  mehrere  tausend    Fahrradfahrer den  Wiesengrund  über  die
Wöhrmühlstrecke  und  leisten  damit  einen  relevanten  Beitrag  zum  Klimaschutz.  Nach  den
Maßstäben der Standardisierten Bewertung könnte die CO2-Einsparung der Pendler auf nur dieser
Strecke mit fast 2000 t/CO2 geschätzt werden*. Eine beachtlich Menge, wenn man dies mit der
erwarteten Einsparung des gesamten StUB-Raums, wie er  derzeit  geplant  ist,  vergleicht  (rund
6000t, siehe Tabelle 2).

Die  Radstrecke  über  den  Wiesengrund  mit  den  drei  zuführenden  Diagonalen  aus
Alterlangen,  die  sich  an  der  Wöhrmühlbrücke  zu  einem gemeinsamen Weg in  die  Innenstadt
vereinen,  ist  eine  naturnahe  und  daher  attraktive  und  funktionierende  Verkehrsachse.
Ausgerechnet die vielen Radfahrer, die aktiven Klimaschutz betreiben, indem sie diesen Weg in
die Schule, in die Uni,  zur Arbeit  oder zum Bahnhof wählen, werden durch die StUB über die
Wöhrmühlstrecke  am  meisten  beeinträchtigt  werden.  Umleitungen,  Vollsperrungen,  Dreck  und
Lärm  über  mehrere  Jahre  Bauzeit  erwarten  dieses  Gebiet.  Und  auch  wenn  die  StUB  nach
Fertigstellung die Radwege nicht direkt kreuzt, wird das Ergebnis - eine wohl über 15 m breite
(StUB + Schnellradweg) wasser- und lichtundurchlässige Betontrasse, unter der kein Gras mehr
wachsen wird - die Qualität dieses Weges deutlich mindern. Ganz abgesehen davon, wird auch die
auf  dem Weg liegende und sich gerade erst  etablierende Freizeitanlage Wöhrmühle  mit  ihren
Bänken unter altem Baumbestand als ein Ort der Erholung durch eine StUB-Querung nichts mehr
wert sein.
*  Grobe  Rechnung:  8000  (Personen)  /  1,2  (durchschnittlicher  Personenzahl  im  Auto)  *  4  km
(Autostrecke von Ende Kosbacher Damm bis Bahnhof + 500 m auf jeder Seite) * 300 Werktage *
231 gCO2/km = 1850 t.

Frage:
Wie ist zu erklären, dass der beschriebene Schaden am Radweg über den Wiesengrund in der
FAR in der entsprechenden Rubrik (K3) mit der Bemerkung „keine Konflikte“ bewertet wird? Ist der
Erhalt funktionierender Radsysteme nicht wichtiger, als der Erhalt nicht funktionierender und vor
allem nicht nachhaltiger Autotrassen? Könnte ein Ausbau der Radwege über den Wiesengrund zu
Schnellradwegen und der Anschluss von weiteren Radachsen auf beiden Seiten (z.B. Richtung
Büchenbach und Richtung Stadtosten) nicht noch mehr Radfahrer auf den Wiesengrund ziehen?

Das Nutzen-Kosten-Verhältnis und die volle Welt

Die Berechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses (oder auch Nutzen-Kosten-Indikator) einer
Strukturmaßnahme wie der StUB hat einen alles entscheidenden Grund: sie soll beweisen, dass
die Baumaßnahme volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Dies ist die Voraussetzung, dass die Maßnahme
mit Geldern des Bundes gefördert wird. Die StUB wäre ohne diese Fördergelder nicht realisierbar.

Die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit wird dadurch belegt, dass die Strukturmaßnahme im
Endeffekt mehr Geld einsparen wird, als an Investitionen hineingesteckt wurde. D.h. der Nutzen
muss größer als die Kosten sein oder auf mathematisch: der Quotient Nutzen/Kosten muss größer
1  sein.  Dabei  geht  unter  anderem  sehr  stark  das  Prinzip  „Zeit  ist  Geld“  mit  ein,  d.h.  wenn
Menschen  durch  einen  schnelleren  Fahrweg  Zeit  gewinnen,  wird  dies  mit  einem  Geldwert
angerechnet. Gleichzeitig wird die Umwelt, außer in Form von Emissionen, nicht berücksichtigt.
Allerdings spiegelt auch der Wert der eingesparten Emissionen die dramatische Situation unseres
Planeten, der sich gefährlich aufheizt, in keinster Weise wieder. Wenn gewünscht ist, dass die
CO2-Emissionen in den nächsten Jahren dramatisch fallen und gegen Null laufen sollen, dann
sollte  man erwarten,  dass  der  Preis  für  CO2 entsprechend dramatisch  –  im Prinzip  Richtung

http://www.nordbayern.de/region/erlangen/erlangen-landesgartenschau-gegner-machen-mobil-1.5627394?rssPage=bm9yZGJheWVybi5kZQ==
http://www.nordbayern.de/region/erlangen/erlangen-landesgartenschau-gegner-machen-mobil-1.5627394?rssPage=bm9yZGJheWVybi5kZQ==


unbezahlbar - steigen sollte.
Tabelle  3  zeigt  die  Berechnung  des  Nutzen-Kosten-Indikators  aus  der  Standardisierten

Bewertung von 2012:

Tabelle 3
Berechnung des Nutzen-Kosten-Indikator der StUB von 2012 (Anhang IV, Blatt E1)

Anzahl Einheitswert Nutzen [€/Jahr]

Was bringt die StUB am Ende:

Reisezeitersparnis Schüler im ÖV 67.135 (h/Jahr) 2,00 €/h +134.300

Reisezeitersparnis Erwachsene im ÖV 624.813 (h/Jahr) 7,50 €/h +4.686.100

Gesparte Pkw-Betriebskosten +8.267.000

Weniger Tote 0,1827 1,21 Mio. €/Pers +221.100

Weniger Schwerverletzte 6,1606 87.500 €/Pers +539.100

Weniger Leichtverletzte 44,5514 3.900 €/Pers +173.800

Weniger Sachschaden +1.609.000

Mehr CO2-Emissionen des ÖV 1.476 (t/Jahr) 231 €/t -340.900

Weniger CO2-Emissionen des MIV 7.488 (t/Jahr) 231 €/t +1.729.800

Weniger sonstige Schadstoffe aus ÖV +75.200

Weniger sonstige Schadstoffe aus MIV +259.400

ÖV-Gesamtkosten (Betrieb, Unterhalt, 
Fahrzeuge, Personal, ...)

-4.593.300

Summe Nutzen (€/Jahr) 12.760.600

Kosten (Kreditkosten für Investitionen, €/Jahr) 11.650.000

Nutzen-Kosten-Verhältnis:                                              12.760.000 / 11.650.000 = 1,10

Differenz zwischen Kosten und Nutzen (€/Jahr) 1.109.800

Das Nutzen-Kosten-Verhältnis liegt bei 1,10. Das heißt unsere Volkswirtschaft bekommt für
jeden Euro, den sie in die Realisierung des Projekts steckt,  wieder 1,10 € heraus. Das ist ein
relativ kleiner Gewinn.

Auch  Autobahnprojekte  werden  mit  einem  Nutzen-Kosten-Verhältnis  bewertet:  Der  jetzt
beginnende Ausbau des  Autobahnkr  euzes N  ür  n  berg  Ost mit  zwei  großen  Overflys  (Bauzeit  5
Jahre, 120 Mio. Euro) wurde mit einem NKV von 21,6 bewertet. D.h. es springen 21,60 € für jeden
investierten Euro heraus. Dieses Projekt ist volkswirtschaftlich also viel sinnvoller als der Bau der
StUB.  Das  liegt  daran,  dass  auf  dem Autobahnkreuz  kontinuierlich  dichter  Verkehr  oder  Stau
herrscht (1,7 Mio. Personen-Stunden Stau/Jahr). Durch den Ausbau und dann flüssigeren Verkehr
sparen also sehr viele Menschen sehr viel Zeit. Und tatsächlich wird dort dann auch viel mehr CO2
eingespart (über 28.000 t/Jahr), als durch eine StUB. Also ist Autobahnkreuze ausbauen für den
Klimaschutz zunächst scheinbar effektiver als der Neubau einer StUB!

Der  Haken  ist  nur,  dass  wir  durch  diese  Form  des  wirtschaftlichen  Denkens  unsere
Lebensgrundlage an die Wand fahren. Mehr Autos, mehr Straßen, noch mehr Autos, noch mehr
Straßen und wieder mehr Autos. Dass diese Entwicklung nicht nur in der Mobilität, sondern auch
im übrigen Wirtschaften und Konsumverhalten zu einer Grenze der Belastbarkeit  des Planeten
führen kann, ist schon seit vielen Jahrzehnten bekannt (Die Grenzen des Wachstums). Und jetzt
ist die Grenze eben erreicht, die Welt ist voll (Wir sind dran, S. 110): In der leeren Welt waren die
Menschen noch wenige, die Auswirkungen ihres Wirtschaftens auf die Umwelt waren noch gering.

https://www.buchhandel.de/buch/Wir-sind-dran-Club-of-Rome-Der-grosse-Bericht-9783579086934
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Grenzen_des_Wachstums
http://bvwp-projekte.de/strasse/A006-G020-BY/A006-G020-BY.html
http://www.abdnb.bayern.de/imperia/md/content/stbv/abdnb/autobahndirektion/projekte/in_bau/a6_ak_nbg-ost.html
http://www.abdnb.bayern.de/imperia/md/content/stbv/abdnb/autobahndirektion/projekte/in_bau/a6_ak_nbg-ost.html
http://www.abdnb.bayern.de/imperia/md/content/stbv/abdnb/autobahndirektion/projekte/in_bau/a6_ak_nbg-ost.html
http://www.abdnb.bayern.de/imperia/md/content/stbv/abdnb/autobahndirektion/projekte/in_bau/a6_ak_nbg-ost.html
http://www.abdnb.bayern.de/imperia/md/content/stbv/abdnb/autobahndirektion/projekte/in_bau/a6_ak_nbg-ost.html
http://www.vep-erlangen.de/fileadmin/user_upload/documents/wissensspeicher/Bericht_StUB_Aug_2012_web.pdf


Fische vermehrten sich schneller als sie gefangen wurden, Bäume wuchsen schneller nach als sie
gefällt wurden, Mineralien waren reichlich vorhanden. Jetzt in der vollen Welt sind wir viele. Der
Mensch hat die anderen Arten derart verdrängt, dass er selbst zusammen mit seinen Nutztieren
mittlerweile 97% der Masse aller Wirbeltiere stellt (S. 47), gerade mal 3% sind noch Wildtiere. Und
auch die Atmosphäre kommt an eine gefährliche Grenze. Wenn wir in dieser vollen Welt weiter
bestehen wollen, dann müssen wir unser Wirtschaftsdenken und unseren Konsum jetzt anpassen
und in die Ökosphäre integrieren.
 

Nachhaltige und fahrradzentrierte Mobilität

Erlangen muss sich jetzt fragen, welches Mobilitätskonzept in den kommenden Jahren des
Klimanotstandes  am sinnvollsten  sein  wird,  wenn  das  eigene  Auto  als  Hauptverkehrsmittel  in
großem Umfang wegfällt.  Aufgrund der  unschlagbaren Energiebilanz  und weiterer  Vorteile  der
Nachhaltigkeit (positiver Einfluss auf Gesundheit, weniger Entfremdung vom Naturraum) muss das
Fahrrad als  Hauptverkehrsmittel  (wie  z.B.  in  den Niederlanden)  vorangestellt  werden.  Auch in
Kopenhagen pendeln schon jetzt 45% der Einwohner mit dem Fahrrad zur Schule, Uni oder Arbeit.
Der Anteil des Fahrrads am Binnenverkehr liegt sogar bei 60%. In  Erlangen ist dieser Wert nur
halb so groß.

Für eine StUB wird in dieser Situation eher eine breite Erschließung und eine optimierte
Anbindung  an  das  Fahrradnetz  von  Bedeutung  sein,  als  ein  Zeitgewinn.  (Auch  die  Idee  der
Entschleunigung ist ja nicht neu). Sie muss größere Distanzen überbrücken können, die nicht mehr
mit  dem  Fahrrad  bewältigt  werden  können.  Menschen,  die  das  Fahrrad  aufgrund  von  Alter,
Krankheit, Behinderung etc. gar nicht nutzen können, müssen besonders berücksichtigt werden.

Falls die Reduktion der Treibhausgase wie zu erwarten über den Preis erfolgen wird (z.B.
CO2-Steuer) muss das Transportmittel außerdem preiswert sein, um einer breiten Öffentlichkeit
zur Verfügung zu stehen.

Die Wöhrmühlstrecke bietet sich als zentrale Fahrradachse an. Für eine breite Erschließung
ist langfristig vermutlich nicht nur ein StUB-Ast sinnvoll, sondern evtl. auch zwei Äste, die dann auf
oder  im Bereich  der  vorhandenen Dämme verlaufen könnten.  Ein  erster  StUB-Ast  sollte  nicht
schon  als  finale  Verkehrsplanung,  sondern  als  Beginn  einer  Umgestaltung  des  Stadtverkehrs
gesehen werden.

Verantwortungslose Verkehrspolitik des Bundes

Die Suche nach einer sinnvollen StUB-Trasse wird durch die Abhängigkeit von einer nicht
mehr  zeitgemäßen  Nutzen-Kosten-Politik  sehr  einseitig  beeinflusst.  Dies  ist  wohl  ein
Paradebeispiel für die Schwierigkeiten der notwendigen politischen Veränderungen. Umso mehr
sollte sich Erlangen in dieser Situation nicht zu falschen Entscheidungen verleiten lassen, sondern
die bestehenden Möglichkeiten für  seine Ziele zu nutzen und wenn dies nicht  möglich ist,  die
Missstände in der Verkehrspolitik lautstark anprangern.

Es  muss  angestrebt  werden,  förderfähige  Trassen  über  die  bestehenden  Dämme  zu
erarbeiten.  Evtl.  könnte  z.B.  versucht  werden,  über  Spielräume  bei  den  Datenvorgaben  und
Wertansätzen die errechneten NKV noch zu erhöhen.

Fragen:
Im Standardisierten Bewertungsverfahren von 2012 wurde die Tonne CO2 mit 231 € berechnet.
Welcher Wert wurde für den aktuellen Vergleich der 5 Regnitzquerungen eingesetzt?
In  den  Datenvorgaben,  Kosten-  und  Wertansätzen  der  Version  2016  wird  ein  Wert  von 149€
vorgeschlagen. Wie hoch war der vorgeschlagene Wertansatz im Handbuch, das 2012 galt? Ist
dieser Wert in der neuen Version sogar gefallen?

In  der  „Methodenkonvention  2.0  zur  Schätzung  von  Umweltschäden“ des
Bundesumweltamtes  werden  Wertansätze  mit  verschiedenen  Diskontierungen  bzw.
Zeitpräferenzen aufgeführt. Die CO2-Preise ohne Diskontierung liegen teilweise vielfach höher als
die üblicherweise verwendeten Werte mit Diskontierung (Anhang B2, S.7, Tabelle B3).

Eine Diskontierung bzw. Anwendung von Zeitpräferenzen bedeutet, dass einem Schaden in

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_methodenkonvention_2.0_-_2012_gesamt.pdf
https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1288/3986_read-24330/
https://de.wikipedia.org/wiki/Radfahren_in_Kopenhagen
https://www.sueddeutsche.de/politik/velo-city-konferenz-was-deutschland-vom-fahrradparadies-niederlande-lernen-kann-1.3559793


der Zukunft weniger Wert zugerechnet wird, als einem heutigen Schaden, in der Annahme, die
kommenden Generationen würden durch immer fortwährendes Wirtschaftswachstum reicher sein
als  wir  heute.  Diese Annahme kann in  Zeiten des Klimanotstandes jedoch nicht  mehr  gelten.
Außerdem handelt  es sich um irreversible Umweltschäden,  die unter  anderem die Rechte der
zukünftigen Generationen auf Befriedigung von Grundbedürfnissen (z.B. saubere Luft, sauberes
Wasser und gesunde Nahrung) beschneiden könnten. Eine Diskontierung von Rechten wiederum
ist absurd (Birn  bac  her, S. 79). Sie darf in den Berechnungen von Nutzen-Kosten-Indikatoren keine
Anwendung mehr finden.
  
Forderung an die drei (Ober-)Bürgermeister der an der StUB beteiligten Kommunen:
Nehmen  Sie  den  offensichtlichen  Missstand,  dass  zukunftsgefährdender  Autobahnausbau
förderfähig  ist,  eine  zukunftsträchtige  StUB jedoch  nicht  oder  nur  unter  Missachtung  anderer
Zukunftsgefahren  wie  der  des  Artensterbens,  zum  Anlass,  zusammen  die  verantwortungslose
Verkehrspolitik  der Bundesregierung anzuprangern!  Setzen Sie sich auf  Bundesebene für  eine
radikale Eindämmung des Straßenbaus ein,  damit  keine weitere Fixierung auf  fossile Mobilität
stattfindet und mehr Gelder für die Gestaltung nachhaltiger Mobilität frei werden.

gez. Anja Kunze und Sebastian Rieckeheer
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