
1. Anlass und Ziel 

Die Bürgerschaft hat den Senat mit der Druck-
sache 20/11267 „ÖPNV-Strategie Hamburg 2030:
Bahn frei für den langfristigen Schienenverkehrs-
ausbau“ vom 26. März 2014 ersucht,

1. ein Konzept mit dem Ziel eines breiten gesell-
schaftlichen Konsenses über die in den Zwan-
zigerjahren zu realisierenden ÖPNV-Maßnah-
men zu entwickeln, das damit auch über meh-
rere Legislaturperioden hinaus Wirkung und
Verlässlichkeit entfalten kann. Die Feder-
führung übernimmt die für den Verkehrsbe-
reich zuständige Fachbehörde unter Einbezie-
hung des Mobilitätsbeirates. 

2. dabei die schon heute in Hamburg bestehende
breite gesellschaftliche Zustimmung zur Not-
wendigkeit des weiteren Ausbau des Schie-
nenverkehrs zu beachten. Schon heute vorge-
legte Überlegungen, wie zum Beispiel von der
Handelskammer, aus dem politischen Bereich
und von einzelnen Verkehrsunternehmen, sind
in dem Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess
einzubeziehen.

3. beim weiteren Ausbau des ÖPNV in Hamburg
bis 2030 unter anderem die verkehrlichen Po-
tenziale, die Finanzierungsmöglichkeiten, die
begrenzten städtischen Verkehrsräume, die
örtliche Akzeptanz, rechtliche Widersprüche,
aber auch strategische Stadtentwicklungs-
potenziale im Zuge einer weiter wachsenden
Stadt zu berücksichtigen.

4. die Ergebnisse der Hamburgischen Bürger-
schaft bis zum Jahre 2016 vorzulegen, um so
die erforderlichen bürgerschaftlichen Be-
schlüsse zur Erteilung der ersten Planungs-
aufträge für die in den Zwanzigerjahren zu rea-
lisierenden Maßnahmen zu erteilen. Erste Bau-
steine/Zwischenschritte sollen der Bürger-
schaft schon vorher, zum Ende dieser bezie-
hungsweise zu Beginn der neuen Wahl-
periode, zur Beratung vorgelegt werden.

Der Senat kommt dem Ersuchen teilweise nach,
indem er die Hamburger Hochbahn AG – auch in
Hinblick auf die gewünschte Berichterstattung
Anfang 2015 – mit der Fertigung einer ersten Kon-
zeptstudie über mögliche künftige Ausbauoptio-
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nen des U-Bahn-Systems unter Berücksichtigung
der bereits konkretisierten Maßnahmen zur Erwei-
terung des S-Bahn-Systems beauftragt hat. Die
Konzeptstudie wird Ende 2014 abgeschlossen
sein. Es handelt sich um das Ergebnis erster ver-
kehrsplanerischer Vorüberlegungen. Diese be-
dürfen im weiteren Verfahren einer Vertiefung und
Konkretisierung durch Machbarkeitsuntersuchun-
gen, weitere verkehrsplanerische und stadträum-
liche Bewertungen, Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen, Entwurfsplanungen, Genehmigungs-
und Ausführungsplanungen. Erst mit Durchlaufen
dieser aufeinander folgenden Planungsschritte
können bauliche, genehmigungsrechtliche und
verkehrliche Fragestellungen zunehmend detail-
lierter beantwortet sowie Kosten ermittelt werden.
Für den Planungsprozess werden insgesamt
mehrere Jahre benötigt. 

Mit dieser Mitteilung soll die Bürgerschaft über
den Sachstand informiert werden.

In der Anlage werden die Varianten für die
langfristige Weiterentwicklung des Hamburger
U-Bahn-Netzes gemäß dem aktuellen Planungs-
stand visualisiert. Dieses schließt eine Prüfung
von Alternativen nicht aus. Andere Schnellbahn-
planungen (S4, S21, S Ottensen und S Elb-
brücken) werden nachrichtlich dargestellt. Eine
endgültige Entscheidung über die Realisierung
ist damit noch nicht verbunden. Um die Zustim-
mung zur Herstellung der ersten Teilmaßnahmen
wird der Senat die Bürgerschaft mit gesonderter
Vorlage bitten.

Im nächsten Schritt steht die Vertiefung und Kon-
kretisierung der Vorschläge für eine langfristige
Weiterentwicklung des U-Bahn-Netzes durch
Machbarkeitsuntersuchungen an.

Ihr Ziel ist das Aufzeigen der verkehrlichen, be-
trieblichen, technischen und wirtschaftlichen
Machbarkeit der Streckenabschnitte, die Beurtei-
lung der jeweiligen Auswirkungen auf Umwelt und
Anlieger, die Ermittlung eines voraussichtlichen
Kostenrahmens sowie das Herstellen einer Basis
für die formale Sicherung der U-Bahn-Trassen
und -Haltestellen im Flächennutzungsplan.

Zugleich soll die Bürgerschaft mit dieser Druck-
sache über die Finanzierung der Machbarkeits-
untersuchungen informiert werden.

2. Ausgangslage

Hamburg bieten sich auf mittlere und langfristige
Sicht gute Möglichkeiten für eine im deutschland-
weiten Vergleich überdurchschnittliche ökonomi-
sche Entwicklung. Gleichzeitig ist von einer weite-
ren Zunahme der Wohnbevölkerung bis in die

2020er Jahre auszugehen; dabei vollzieht sich
insbesondere eine zunehmende Verdichtung des
inneren Stadtgebietes. Hieraus erwächst die Not-
wendigkeit zum Ausbau der Verkehrsangebote in
der Stadt und in der Metropolregion, um die mit
der Bevölkerung und der Wirtschaft wachsende
Verkehrsnachfrage auch künftig angemessen
befriedigen zu können. Der weitere Ausbau des
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist
unter diesen Randbedingungen und unter
Berücksichtigung der in der Vergangenheit fest-
gestellten überdurchschnittlichen Steigerungen
der Nutzerzahlen ein prioritäres verkehrspoliti-
sches Ziel, da es sich beim ÖPNV im Vergleich
zum motorisierten Individualverkehr um das stadt-
verträglichere, Umwelt und Klima schonendere
und flächeneffizientere Transportsystem zur Be-
friedigung der großstädtischen Mobilitätsbedürf-
nisse handelt.

Derzeit weist das Angebot im ÖPNV noch Ver-
besserungspotenziale auf. So sind mehrere
Großwohnsiedlungen, dicht besiedelte gewach-
sene Stadtteile sowie weitere verkehrliche Auf-
kommensschwerpunkte nicht mit Schnellbahnen
erschlossen. Dies geht einher mit Defiziten hin-
sichtlich Kapazität, Reisegeschwindigkeit und
Komfort in diesen Bereichen. Mit den laufenden
Maßnahmen zur Optimierung des Busverkehrs
können zahlreiche Mängel auf mittlere Sicht ge-
mindert werden. Langfristig wird der Bus bei wei-
ter steigenden Fahrgastzahlen und begrenzter
Flächenverfügbarkeit im Straßenraum aber nicht
alle anstehenden verkehrlichen Aufgaben allein
bewältigen können.

Ziel des Senats ist es, den schienengebundenen
ÖPNV in Hamburg neben den bereits konkreti-
sierten S-Bahn-Erweiterungen künftig gerade
auch durch eine Erweiterung des bestehenden
U-Bahn-Netzes auszubauen. Anders als bei Ein-
führung eines neuen Systems fallen hierfür
zunächst keine hohen Erstinvestitionen in z.B.
Werkstätten und Betriebshöfe an, da auf bereits
vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen werden
kann. Darüber hinaus können mit einer U-Bahn-
Erweiterung optimale Verknüpfungen zu anderen
Bus- und Schnellbahnlinien hergestellt werden.
Nicht zuletzt können mit einer U-Bahn auch bei
langfristig weiter wachsender Fahrgastnachfrage
ausreichende Kapazitäten geschaffen werden,
ohne dass es in den ohnehin schon begrenzten
Straßenräumen zu der Notwendigkeit einer
zusätzlichen dauerhaften Flächeninanspruch-
nahme kommt. Hierdurch werden sich erhebliche
Vorteile in der Durchsetzbarkeit der Planungen
und damit eine höhere Akzeptanz vor Ort erge-
ben.
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3. Systemauswahl und Planungsgrundsätze

Öffentliche Infrastrukturprojekte im Straßenraum
werden von den Bürgern zunehmend sehr kritisch
begleitet. Auch bei frühzeitiger Bürgerbeteiligung
können die oft widersprüchlichen Interessenlagen
nicht immer ausgeglichen werden. Dies zeigen
unter anderem auch die Erfahrungen mit den Pro-
jekten zur Optimierung des Busverkehrs (trotz nur
punktueller Maßnahmen) und zur Stadtbahn. 

Der Senat geht daher davon aus, dass die künf-
tige Umsetzbarkeit von Infrastrukturmaßnahmen
nur dann gegeben sein wird, wenn sich die Inan-
spruchnahme des bestehenden Straßenraums
auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt. Wie
die Beispiele Flughafen S-Bahn und U4 in die
HafenCity zeigen, bietet die Erweiterung der be-
stehenden Schnellbahnnetze mit möglichst ober-
flächenschonenden Bauverfahren hierfür güns-
tige Voraussetzungen.

Die Schnellbahnnetze (S-Bahn und U-Bahn) bil-
den zudem bereits heute das Rückgrat des
ÖPNV-Angebots auf hoch belasteten Verkehrs-
achsen. Der Ausbau dieser vorhandenen Sys-
teme bietet neben den nur punktuellen bauzeit-
lichen Beeinträchtigungen bei Wahl eines ober-
flächenschonenden Bauverfahrens zahlreiche
weitere Vorteile:

– Leichtere Durchsetzbarkeit auf Grund geringer
dauerhafter Flächenbedarfe im Straßenraum
und einer höheren Akzeptanz vor Ort

– Entlastung des Straßenraums, Sicherstellung
notwendiger Kapazitäten für den Wirtschafts-
verkehr

– Hohe Leistungsfähigkeit und Attraktivität durch

• große Kapazitäten 

• dichte Takte

• hohe Reisegeschwindigkeit

• hohe Zuverlässigkeit

• gute Einbindung in das bestehende ÖPNV-
System

– Mitnutzung vorhandener Einrichtungen (z.B.
Leitsystem, Werkstätten).

Dem stehen folgende Vorteile einer oberirdischen
Führung gegenüber:

– kürzere Haltestellenabstände,

– bessere Zugänglichkeit von Bahnsteigen,

– bessere soziale Kontrolle,

– höhere Aufenthaltsqualität für Fahrgäste,

– geringere Kosten.

Die Entwicklung des vorliegenden Konzeptes für
eine Erweiterung des U-Bahn-Netzes erfolgte
unter Beachtung verkehrlicher Belange, wirt-
schaftlicher Aspekte, der Ziele der Stadtentwick-
lung und sonstigen Aspekten des Allgemein-
wohls. Die Planungsgrundsätze sind vor allem:

– Verbesserte Erschließung durch Anbindung
von

• bestehenden Großwohnsiedlungen insbe-
sondere an die Hamburger Innenstadt

• dicht besiedelten, gewachsenen Stadtteilen

• größeren Stadtentwicklungsvorhaben

• verdichteten Arbeitsplatzstandorten

• großen Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen

– Aufwertung von Stadtquartieren

– Sinnvolle Ergänzung bestehender Verkehrs-
systeme

• Ersatz hoch belasteter Buslinien

• Entlasten des Straßenverkehrs (Emissio-
nen, flüssiger Wirtschaftsverkehr)

• Vermeiden von negativen verkehrlichen
Wechselwirkungen mit bestehenden und
geplanten Schnellbahnlinien

– Realisierbarkeit

• Oberflächenschonendes Bauen

• Geringer Flächenbedarf im Straßenraum.

4. U-Bahn-Ausbauoptionen

Im Rahmen der Konzeptstudie werden städtebau-
lich, verkehrlich, betrieblich und wirtschaftlich
sinnvolle U-Bahn-Erweiterungen unter Berück-
sichtigung bestehender Planungen zur Erweite-
rung des S-Bahn-Netzes entwickelt und deren
grundsätzliche bauliche Machbarkeit geprüft.
Diese Ausbauoptionen enthalten zusätzliche Hal-
testellen sowie zusätzliche Strecken mit heutigen
und langfristigen Nachfragepotenzialen.

4.1 Zusätzliche Haltestellen an vorhandenen
Strecken

– Haltestelle U Oldenfelde

Zwischen den relativ weit auseinanderliegen-
den U-Bahn-Haltestellen Farmsen und Berne
soll auf etwa halber Strecke eine neue U-Bahn-
Haltestelle der Linie U1 gebaut werden. Diese
erschließt ein nordwestlich gelegenes Wohn-
gebiet mit verdichtetem Geschosswohnungs-
bau im Umfeld der Straßen Busbrookhöhe und
Birckholtzweg sowie im östlichen Einzugs-
bereich Einfamilienhausgebiete des Ortsteils
Oldenfelde sowie Mehrfamilienhäuser im süd-
lichen Bereich Bernes. Insgesamt erhalten
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damit ca. 4.500 Einwohner erstmals einen
Schnellbahnanschluss. Zusätzlich sind im
direkten Einzugsgebiet der Haltestelle weitere
städtebauliche Entwicklungspotenziale vor-
handen, die für eine mittel- bis langfristige Nut-
zung infrage kommen könnten. 

Die Haltestelle kann an dem oberirdischen
Streckenabschnitt mit relativ geringem baulichem
Aufwand auf öffentlichem Grund errichtet werden.
Der Zugang ist am Südende des Bahnsteigs
vorgesehen. Außerdem ist optional ein zweiter
Zugang am Nordende berücksichtigt.

– Haltestelle U Universität

Eine zusätzliche Haltestelle der U1 zwischen
den vorhandenen Haltestellen Stephansplatz
und Hallerstraße im Bereich der Johnsallee
würde die Erschließung des Grindelviertels
und des Universitätsgeländes erheblich ver-
bessern und zusätzlich die hoch belasteten
MetroBus-Linien 4 und 5 auf ihrem zentralen
Abschnitt entlasten. Allerdings ist absehbar,
dass die Herstellung dieser Tunnelhaltestelle
einen erheblichen baulichen Aufwand sowie
eine längere Betriebsunterbrechung der U1
nach sich ziehen würde. Sie soll daher nur
dann weiter verfolgt werden, wenn die Er-
schließung des Grindelviertels und des Univer-
sitätsgeländes nicht durch eine alternative Hal-
testelle einer neuen U-Bahn-Linie U5 (siehe
Kapitel 4.2) hergestellt werden kann.

– Prüfung einer zusätzlichen Haltestelle im Ver-
lauf der U3 auf dem Ast zwischen Barmbek

und Wandsbek-Gartenstadt im Kreuzungs-
bereich mit der Fuhlsbüttler Straße. Diese Op-
tion steht im Zusammenhang mit der
Variantenentscheidung im nordöstlichen Be-
reich der neuen U-Bahn-Linie U5.

– Haltestelle U/S Elbbrücken

Nachrichtliche Übernahme des bestehenden
Planungs- bzw. Bauprojekts (siehe Anlage).

– Haltestelle S Ottensen

Nachrichtliche Übernahme des bestehenden
Planungsprojekts (siehe Anlage).

4.2 Zusätzliche Strecken mit bereits heute hohen
Nachfragepotenzialen

– U4-Verlängerung zur Horner Geest

Die U4 wird heute aus der HafenCity kommend
ab Jungfernstieg auf den bestehenden Gleis-
anlagen der U2 nach Billstedt geführt. Auf dem
stark nachgefragten Abschnitt zwischen In-
nenstadt und Horner Rennbahn entlastet sie
hierdurch die U2 und stellt ausreichende Kapa-
zitäten sicher. Ab Horner Rennbahn besteht
verkehrlich und betrieblich die Möglichkeit
einer Ausfädelung und Weiterführung der U4
auf eigenen Gleisanlagen. Die ausgefädelte
Strecke soll künftig bestehende sowie neu zu
entwickelnde Wohngebiete im Bereich der Hor-
ner Geest an das U-Bahn-Netz anbinden und
den Menschen künftig direkte und umsteige-
freie Verbindungen in die Innenstadt ermög-
lichen. Derzeit rd. 13.000 Einwohner sowie zu-
sätzliche Einwohner nach erfolgtem Woh-
nungsbau erhalten hierdurch erstmalig einen
Schnellbahnanschluss. Zusätzlich lassen sich
insbesondere in den Hauptverkehrszeiten um-
fangreiche Busverkehrsleistungen einsparen
und es bietet sich die Möglichkeit, die sozialen
Strukturen im Stadtteil zu stärken sowie diesen
städtebaulich weiter zu entwickeln. 

Die Verlängerung der U4 zur Horner Geest ist
daher auch in das Senatskonzept „Stromauf-
wärts an Elbe und Bille – Wohnen und urbane
Produktion in Hamburg Ost“ aufgenommen
worden. Die Streckenführung soll unterirdisch
in der Achse der Manshardtstraße erfolgen mit
Haltestellen im Bereich der Einmündungen der
Stoltenstraße und der Dannerallee. Eine spä-
tere Weiterführung der Strecke in Richtung
Jenfeld ist möglich. Eine weitere Verdichtung
dieser Wohngebiete ist zur Steigerung des
Nutzens sinnvoll.

– U5 Bramfeld – Osdorfer Born

Mit der Planung einer neuen U-Bahn-Linie U5
werden bereits seit Jahrzehnten bestehende
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Schnellbahnplanungen erneut aufgegriffen.
Die Anbindung von Bramfeld und Steilshoop,
eine U-Bahn-Strecke östlich der Alster zur
Anbindung von Uhlenhorst, Winterhude,
Barmbek Süd und City Nord („Winterhuder
U-Bahn“), eine U-Bahn-Strecke westlich der
Alster zur Anbindung von Hoheluft und Lok-
stedt sowie die Anbindung des Bereiches
Lurup/Osdorfer Born sind in früheren verkehr-
lichen Planwerken enthalten sowie im Flächen-
nutzungsplan mit einer Linienführung darge-
stellt. Mit der Planung der U5 werden große
Teile dieser Streckenführungen aufgegriffen
und mittels einer neuen Durchmesserlinie
durch die Innenstadt miteinander verknüpft.
Durch die Einführung einer neuen, eigenstän-
digen Linienführung werden die Kapazitäten
des vorhandenen U-Bahn-Netzes gesichert
und durch neue, leistungsfähige Verkehrs-
anlagen ergänzt (siehe Anlage). 

Dabei werden auch Linienführungen geprüft,
die von den Darstellungen im F-Plan abwei-
chen. Die Streckenführung im Detail ist Ge-
genstand laufender Untersuchungen. So ist
die Anbindung von Steilshoop und Bramfeld
an das bestehende Schnellbahnnetz sowohl
über S Rübenkamp und U Sengelmannstraße
als auch über U/S Barmbek denkbar.

Im Bereich westlich der Alster ist eine
Streckenführung über Universität und Hoheluft
zum Siemersplatz als Ersatz der MetroBus-
Linie 5 vorgesehen. Westlich davon ist entwe-
der eine Weiterführung ab Siemersplatz über
Hagenbecks Tierpark, Stellingen und die
Volkspark-Arenen nach Lurup denkbar (Nord-
variante) oder eine Ausfädelung im Bereich
Hoheluft, die Eimsbüttel an den neuen Fern-
bahnhof am Diebsteich anbindet und an-
schließend über Bahrenfeld nach Lurup führt
(Mittelvariante; einschließlich einer Stich-
strecke zu den Volkspark-Arenen).

Eine ebenfalls betrachtete Südvariante aus
dem Bereich Jungfernstieg/Rathaus über die
Neustadt nach Altona und Ottensen hat sich
insbesondere auf Grund der Parallelbedienung
zu den vorhandenen S-Bahn-Strecken als
nicht sinnvoll herausgestellt.

Für die Erschließung der Bereiche Bahrenfeld,
Lurup und Osdorfer Born sowie eine mögliche
Anbindung der Arenen im Volkspark ist vor
einer endgültigen Festlegung auch eine Anbin-
dung durch die Ausfädelung einer bestehen-
den S-Bahnlinie zu untersuchen, da die
Strecke nach Pinneberg relativ dicht an diesen
Zielen liegt.

Mit einer derartigen U-Bahn-Linie U5 in den
dargestellten Varianten können also die Poten-
zialgebiete Bramfeld, Steilshoop, City Nord,
Barmbek, Winterhude, Uhlenhorst, Universität,
Siemersplatz, Lurup und Osdorfer Born erst-
malig bzw. deutlich verbessert erschlossen
werden. Im Fall der Nordvariante werden diese
durch die Potenzialgebiete Lokstedt und Stel-
lingen ergänzt. Im Fall der Mittelvariante
kämen Eimsbüttel, der Bereich des neuen
Fernbahnhofs Altona am Diebsteich sowie
Bahrenfeld Nord und Trabrennbahn dazu. Mit
beiden Varianten könnten über 100.000 Ham-
burger erstmalig einen direkten, fußläufigen
Schnellbahnanschluss erhalten. Insbesondere
in den Stadtteilen Steilshoop und Osdorfer
Born bietet die Schnellbahn dabei das Poten-
zial, die sozialen Strukturen zu stärken und die
Stadtteile durch eine Anbindung an die Ham-
burger Innenstadt aufzuwerten.

– S4 nach Bad Oldesloe

Nachrichtliche Übernahme des bestehenden
Planungsprojekts (siehe Anlage).

– S21 nach Kaltenkirchen

Nachrichtliche Übernahme des bestehenden
Planungsprojekts (siehe Anlage).

4.3 Zusätzliche Strecken mit langfristig hohen Nach-
fragepotenzialen

– U4 nach Wilhelmsburg/Kirchdorf 

Mit einer Verlängerung der U4 über die in Bau
befindliche Haltestelle Elbbrücken hinaus in
Richtung Süden können perspektivisch die
Quartiere Reiherstiegviertel und Wilhelmsburg
Mitte sowie die Großwohnsiedlung Kirchdorf
Süd an das U-Bahn-Netz angebunden und
insbesondere die Busverkehrsleistungen der
MetroBus-Linie 13 ersetzt werden. 

Es ist jedoch absehbar, dass für eine positive
Nutzen-Kosten-Relation eines derartigen Pro-
jekts erhebliche städtebauliche Nachverdich-
tungen durch Wohnungsneubau im Bereich
der Elbinsel und des Kleinen Grasbrooks erfor-
derlich wären. Sofern allerdings das Bewer-
bungsverfahren um Olympische Sommer-
spiele in den Jahren 2024 oder 2028 mit
erfolgversprechenden Aussichten weiterge-
führt wird, ist von einer deutlich zügigeren
städtebaulichen Entwicklung des Kleinen
Grasbrooks auszugehen, als dieses bisher an-
gedacht war, da hier neben den zentralen
Sportstätten auch das olympische Dorf entste-
hen soll, welches in der Nachnutzung zu
einem neuen, attraktiven Stadtteil am Wasser
entwickelt werden würde. Um eine attraktive
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und leistungsfähige ÖPNV-Anbindung dieses
neuen Stadtteils sicherzustellen, beabsichtigt
der Senat eine Verlängerung der U4 auf den
Kleinen Grasbrook planerisch so voranzutrei-
ben und vorzubereiten, dass im Fall einer
erfolgreichen Olympiabewerbung die weiteren
notwendigen Realisierungsschritte zeitgerecht
erfolgen können. Diese Streckenergänzung
der U4 wird so konzipiert, dass eine Verlänge-
rung in Richtung Wilhelmsburg zu einem spä-
teren Zeitpunkt möglich ist.

Die Bearbeitung der Strecke Elbbrücken –
Kleiner Grasbrook wird so erfolgen, dass die
Untersuchung nach der Entscheidung des
Deutschen Olympischen Sportbundes über
eine Hamburger Olympiabewerbung und nach
einem Referendum der Hamburger Bürger je
nach Ergebnis in kurzer Zeit durchgeführt oder
qualifiziert beendet werden kann. Im Rahmen
der Untersuchung werden mehrere Varianten
geprüft werden.

– U2 nach Lohbrügge (–Bergedorf)

Mit einer Verlängerungsoption der U2 über die
bestehende Haltestelle Mümmelmannsberg
hinaus in Richtung Osten können perspekti-
visch die Ortsteile Boberg und Lohbrügge an
das U-Bahn-Netz angebunden und insbeson-
dere die Busverkehrsleistungen der MetroBus-
Linie 12 ersetzt werden. Sehr langfristig wäre
auch eine Weiterführung über den Lohbrügger
Markt zum Bahnhof Bergedorf denkbar. Aller-
dings ist absehbar, dass für eine positive Nut-
zen-Kosten-Relation eines derartigen Projekts
wie bei der Elbinsel Wilhelmsburg zunächst
eine erhebliche städtebauliche Nachverdich-
tung durch Wohnungsneubau im Korridor der
Bergedorfer Straße zwischen Mümmelmanns-
berg und Lohbrügge erforderlich wäre.

5. Abschnittsbildung und Priorisierung

Die dargestellten U-Bahn-Ausbauoptionen kön-
nen nur schrittweise in einem mittel- bis lang-
fristigen Betrachtungszeitraum finanziert und
realisiert werden. Daher ist eine Bildung von Ab-
schnitten sinnvoll, die jeweils für sich

– eine verkehrlich und betrieblich sinnvolle
Einheit ergeben, 

– eine Verbindung zum bestehenden U-Bahn-
Netz aufweisen,

– erhebliche Einsparungen von Busverkehrs-
leistungen ermöglichen,

– baulich machbar und 

– im Planfeststellungsverfahren durchsetzbar 

– sowie finanzierbar sind.

Die zusätzlichen Haltestellen stellen jeweils in
sich ein baulich abgrenzbares und verkehrlich
sinnvolles Vorhaben dar und können unabhängig
voneinander realisiert werden. Der Senat beab-
sichtigt, die Haltestelle Oldenfelde auf Grund
ihrer positiven verkehrlichen Wirkung bei gleich-
zeitig verhältnismäßig geringem baulichem Auf-
wand prioritär umzusetzen. Unter der Vorausset-
zung optimaler Planungs- und Genehmigungs-
abläufe wird eine Realisierung in der kommenden
Legislaturperiode angestrebt.

Bei den zusätzlichen Strecken stellen die Linien-
verlängerungen bzw. Linienausfädelungen von
U2 und U4 jeweils eine verkehrlich und betrieblich
sinnvolle Einheit dar. Die U5 kann nur insofern ab-
schnittsweise realisiert werden, als dass von
jedem Abschnitt aus eine mindestens für Be-
triebsfahrten nutzbare Gleisverbindung zum be-
stehenden U-Bahn-Netz erreichbar sein muss,
um bestehende Werkstätten und Abstellanlagen
erreichen zu können. Vorbehaltlich der Ergeb-
nisse der Machbarkeitsuntersuchungen, einer
detaillierten verkehrsplanerischen Bewertung der
einzelnen Abschnitte sowie den Ergebnissen der
ausstehenden Variantenuntersuchungen strebt
der Senat die folgende Realisierungsreihenfolge
an:

Kurz- bis mittelfristige Realisierung

1. U4, Abschnitt Horner Rennbahn – Horner
Geest: Baubeginn noch in diesem Jahrzehnt
und Inbetriebnahme zu Beginn des kommen-
den Jahrzehnts,

2. U4, Abschnitt Elbbrücken – Kleiner Grasbrook:
Im Fall einer erfolgreichen Olympiabewerbung
soll für eine hochwertige Anbindung der städ-
tebaulichen Nachnutzungen des Olympischen
Dorfes auf dem Kleinen Grasbrook eine Ver-
längerung der U4 umgesetzt werden,

3. U5, Anbindung von Bramfeld und Steilshoop
an das bestehende U-Bahn-Netz: Baubeginn
Anfang des kommenden Jahrzehnts.

Mittel- bis langfristige Realisierung (ohne Priori-
tätenreihung)

– U5, Abschnitt Winterhude – Uhlenhorst – In-
nenstadt,

– U5, Abschnitt Innenstadt – Hoheluft – Lokstedt
(Siemersplatz),

– U5, Lokstedt/Hoheluft – (gegebenenfalls
Arenen) – Lurup – Osdorfer Born.

Langfristige Realisierung nach entsprechender
erheblicher städtebaulicher Nachverdichtung
(ohne Prioritätenreihung sowie vorbehaltlich posi-
tiver Ergebnisse notwendiger Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen)
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– U4, Elbbrücken/Kleiner Grasbrook – Wilhelms-
burg – Kirchdorf,

– U2, Mümmelmannsberg – Lohbrügge.

6. Stand und weiteres Vorgehen

Die Konzeptstudie wird Ende 2014 in Abstimmung
mit Facharbeits- und Lenkungskreis abgeschlos-
sen. Eine Machbarkeitsuntersuchung für die Hal-
testelle Oldenfelde liegt bereits vor. Aufbauend
auf der unter 5. genannten Abschnittsbildung und
Prioritätenreihung werden alle in der Konzeptstu-
die aufgeführten Netzergänzungen, die bereits
ohne städtebauliche Nachverdichtung voraus-
sichtlich ein ausreichendes Potenzial aufweisen,
in Machbarkeitsuntersuchungen näher betrach-
tet:

– Machbarkeitsuntersuchung zu den U4-Verlän-
gerungen zur Horner Geest und zum Kleinen
Grasbrook (November 2014 bis Frühjahr 2015),

– Machbarkeitsuntersuchung zu einem ersten
U5-Abschnitt, voraussichtlich der Anbindung
von Bramfeld und Steilshoop an das beste-
hende U-Bahn-Netz (Januar 2015 bis Sommer
2015),

– Machbarkeitsuntersuchung zu den weiteren
U5-Abschnitten (Herbst 2015 bis Ende 2016).

Hinzu kommt die Vorentwurfs-, Entwurfs- und
Genehmigungsplanung für die Haltestelle Olden-
felde mit dem Ziel, diese Haltestelle prioritär um-
zusetzen und unter der Voraussetzung optimaler
Planungs- und Genehmigungsabläufe in der kom-
menden Legislaturperiode zu realisieren.

Ziele der Machbarkeitsuntersuchungen sind das
Aufzeigen der verkehrlichen, betrieblichen und
technischen Machbarkeit der Streckenabschnitte,
die Beurteilung der jeweiligen Auswirkungen auf
Umwelt und Anlieger, die Ermittlung eines voraus-
sichtlichen Kostenrahmens sowie die im weiteren
notwendige Aktualisierung der Darstellung der
Schnellbahnlinien im Flächennutzungsplan. Im
Sinne der Drucksache zum kostenstabilen Bauen
handelt es sich hierbei um eine Bedarfsermittlung
mit Angabe des Kostenrahmens. Die Machbar-
keitsuntersuchungen sollen im Zeitraum Ende
2014 bis Ende 2016 durchgeführt werden und je-
weils mit einem qualifizierten Abschlussbericht
die Abarbeitung der folgenden Untersuchungs-
inhalte nachvollziehbar aufzeigen:

– Grobtrassierung der U-Bahn-Trassen mit Lage
der Haltestellen,

– Abschätzungen zum Verkehrswert, zu den ver-
kehrlichen Wirkungen und zur Wirtschaftlich-
keit,

– Fortführung der in der Konzeptstudie begonne-
nen Planung der Regelquerschnitte und Fest-
legung jeweils geeigneter Bauverfahren unter
besonderer Berücksichtigung von Wirtschaft-
lichkeit und bauzeitlicher Eingriffsminimie-
rung,

– Objektplanung und Tragwerksplanung,

– Beurteilung der Umwelterheblichkeit und der
Umweltrelevanz,

– Verkehrsplanerische und städtebauliche Be-
trachtungen zur Abschätzung der Beeinflus-
sung des Straßenverkehrs während der Bau-
zeit sowie der Ausbildung des städtischen Um-
felds der Zugangsbauwerke im Endzustand,

– Überschlägige Ermittlung der Betroffenheiten
von relevanten Leitungsträgern,

– Gutachterliche Betrachtungen zu Baugrund,
Brandschutz, Lärm- und Erschütterungs-
schutz.

Zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe
von Menschen mit Mobilitäts- und sonstigen Ein-
schränkungen werden die Machbarkeitsstudien
die Anforderungen an einen barrierefreien ÖPNV
berücksichtigen.

Nach Abschluss der Machbarkeitsuntersuchun-
gen werden der Bürgerschaft die Ergebnisse vor-
gelegt, die Grundlage für die weiteren Planungen
sein werden. In der Folge werden ein oder meh-
rere Streckenabschnitte in die Entwurfs- und
Genehmigungsplanung überführt werden, um
anschließend die entsprechenden Planfeststel-
lungsverfahren durchführen, die Finanzierungs-
anträge erstellen und die Baumaßnahmen begin-
nen zu können. 

7. Projektorganisation und Umsetzung

Die Hamburger Hochbahn AG wird im Rahmen
der Konzeptstudie verschiedene U-Bahn-Anbin-
dungen verkehrlicher Potenzialgebiete vorschla-
gen und bewerten. Ein Abschluss der Konzept-
studie ist für Ende 2014 vorgesehen. Der Senat
beabsichtigt, auf Basis dieser Vorschläge ver-
schiedene Machbarkeitsuntersuchungen zur ver-
tieften Betrachtung von ausgewählten U-Bahn-
Anbindungen durch die Hamburger Hochbahn
AG anfertigen zu lassen.

Zur Steuerung und Begleitung des Vorhabens
wurde eine Projektorganisation bestehend aus
einem Lenkungsausschuss und einem Fach-
arbeitskreis unter Federführung der Behörde für
Wirtschaft, Verkehr und Innovation eingerichtet.
Die Projektgremien begleiten die Fertigstellung
der Konzeptstudie, bewerten die Ergebnisse und
stimmen diese ab. Die anstehenden Machbarkeit-
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suntersuchungen sowie die Vorentwurfs-, Ent-
wurfs- und Genehmigungsplanung werden feder-
führend durch die Hamburger Hochbahn AG
durchgeführt. Die o.g. Gremien begleiten die
Machbarkeitsuntersuchungen aus fachlicher
Sicht und entscheiden über wesentliche inhaltli-
che und organisatorische Fragestellungen. Die
Hamburger Hochbahn AG übernimmt die
Geschäftsbesorgung für diese Gremien. Darüber
hinaus wird die Hamburger Hochbahn AG im
Rahmen der Projektdurchführung einerseits

Eigenleistungen durch die verschiedenen an den
Machbarkeitsuntersuchungen beteiligten Fach-
abteilungen erbringen und andererseits die Be-
auftragung und Steuerung verschiedener exter-
ner Ingenieurleistungen übernehmen.

Die langfristige Weiterentwicklung des U-Bahn-
Netzes geht nach derzeitigem Planungsstand
zeitlich einher mit folgenden großen ÖPNV-Pro-
jekten (Die Darstellung ist schematisch und nicht
terminscharf zu verstehen):

8. Verträglichkeit mit anderen Planungen

Bedeutende neue Vorhaben der Verkehrsinfra-
struktur sind integraler Bestandteil und Ergebnis
einer gemeindlichen Entwicklungsplanung bzw.
der Verkehrsentwicklungsplanung. Mit dem Be-
schluss des Senates zum Mobilitätsprogramm im
September 2013 hat Hamburg den Prozess einer
kontinuierlichen Verkehrsentwicklungsplanung
aufgenommen, deren Aufgabe es auch ist, die
langfristigen Entwicklungsperspektiven im ÖPNV
im Sinne einer stadt- und sozialverträglichen Mo-
bilität zu entwickeln und aufzuzeigen. In diesem
Sinne ist die Fortschreibung des Hamburger
Schnellbahnnetzes Bestandteil dieser Verkehrs-
entwicklungsplanung, die durch den Mobilitäts-
beirat begleitet wird. 

Für die Effizienz der dargestellten, anstehenden
vertiefenden Planungsschritte wird insbesondere
für die Abstimmungsverfahren auf Ebene der
Fachbehörden sowie mit den Bezirken und weite-

ren Dienststellen der Freien und Hansestadt
Hamburg zum gegebenen Zeitpunkt eine weitge-
hende Verbindlichkeit durch eine Grundsatzent-
scheidung der Bürgerschaft herbeigeführt wer-
den. Im Flächennutzungsplan sind die vorhande-
nen und die bislang geplanten Schnellbahnlinien
dargestellt. Mit der Planung einer neuen U-Bahn-
Linie U5 werden geplante Maßnahmen aus dem
Flächennutzungsplan aufgegriffen: Die Anbin-
dung von Bramfeld und Steilshoop, eine U-Bahn-
Strecke östlich der Alster zur Anbindung von
Uhlenhorst, Winterhude, Barmbek Süd und City
Nord, eine U-Bahn-Strecke westlich der Alster zur
Anbindung von Hoheluft und Lokstedt sowie die
Anbindung des Bereiches Lurup/Osdorfer Born.
Mit der Planung der U5 werden Teile dieser
Streckenführungen aufgegriffen und mittels einer
neuen Durchmesserlinie durch die Innenstadt
miteinander verknüpft. Anpassungen können in
Verfahren zur Änderung des Flächennutzungs-
plans umgesetzt werden.
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Die Verlängerung der U4 zur Horner Geest ist in
das Senatskonzept „Stromaufwärts an Elbe und
Bille – Wohnen und urbane Produktion in Ham-
burg Ost“ aufgenommen worden. Sie bietet die
Möglichkeit, die sozialen Strukturen im Stadtteil
zu stärken sowie diesen städtebaulich weiter zu
entwickeln.

9. Finanzierung

Die Machbarkeitsuntersuchungen bzw. die weite-
ren Planungsschritte sind wesentliche Vorbedin-
gungen für die fachlich fundierte und den Anfor-
derungen an das kostenstabile Bauen entspre-
chende Planung der im öffentlichen Interesse
liegenden langfristigen Weiterentwicklung des
U-Bahn-Netzes in Hamburg. Sie sind damit auch
Grundlage für die von der Bürgerschaft zu treffen-
den Entscheidungen. Es besteht daher ein erheb-
liches Interesse an der Durchführung der Unter-
suchungen, das nicht durch Eigenleistungen der
Freien und Hansestadt Hamburg befriedigt wer-
den kann; vielmehr erfüllt allein die Hamburger
Hochbahn AG als das in Hamburg mit der Erbrin-
gung von U-Bahn-Verkehrsleistungen betraute
Unternehmen, dem auch der Ausbau der U-Bahn-
Infrastruktur obliegt, über die notwendige fach-

liche und organisatorische Qualifikation für die
Untersuchungen und Planungen. Damit liegen
die Voraussetzungen für die Gewährung von Zu-
wendungen an die Hamburger Hochbahn AG
gemäß den Vorschriften der LHO (§ 23 in der im
Haushaltsjahr 2014 geltenden Fassung und § 46
in der ab dem Haushaltsjahr 2015 geltenden Fas-
sung der LHO) vor. 

Die Hamburger Hochbahn AG wird die Ingenieur-
leistungen zur Durchführung der Machbarkeits-
untersuchungen sowie für die Vorentwurfs-, Ent-
wurfs- und Genehmigungsplanung ausschreiben.
Die tatsächlichen Kosten können nach dem
Ergebnis dieser Ausschreibungen von den unten
stehenden Angaben abweichen. Die bisher vor-
genommenen Schätzungen beruhen auf Erfah-
rungen mit ähnlichen Ausschreibungen in der
Vergangenheit. Der angegebene Kostenrahmen
enthält außerdem Eigenleistungen der verschie-
denen an den Machbarkeitsuntersuchungen be-
teiligten Fachabteilungen der Hamburger Hoch-
bahn AG. Auf Basis der in der Konzeptstudie
ermittelten Bedarfe wurde folgender Kosten-
rahmen für die Machbarkeitsuntersuchungen ab-
geschätzt:
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Vorhaben 2014 2015 2016 Summen 

Machbarkeitsuntersuchung zu den 
U4-Verlängerungen zur Horner Geest 
und zum Kleinen Grasbrook 

460.000 € 340.000 € / 
max.

800.000 €

Machbarkeitsuntersuchung zu einem ersten 
U5-Abschnitt, voraussichtlich der Anbindung 
von Bramfeld und Steilshoop 

/ 800.000 € / 
max.

800.000 €

Vorentwurfs-, Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung für die 
Haltestelle Oldenfelde 

/ 800.000 € / 
max.

800.000 €

Machbarkeitsuntersuchung zu den weiteren 
U5-Abschnitten 

/ offen offen €

Summen 460.000 € 1.940.000 €  
max.

2.400.000 €
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Die Finanzierung erfolgt aus Bundesmitteln nach
dem Regionalisierungsgesetz.

Die bisher nicht kalkulierten Mittelbedarfe für die
Machbarkeitsuntersuchung zu den weiteren U5-
Abschnitten sollen mit einer gesonderten Druck-
sache beantragt werden.

10. Wirtschaftlichkeit

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Nutzen-
Kosten-Untersuchung) liegt noch nicht vor. Das
Instrument einer Nutzen-Kosten-Untersuchung
für größere ÖPNV-Maßnahmen wie der Bau einer
U-Bahn ist die Standardisierte Bewertung, deren
positives Ergebnis Voraussetzung für eine Förde-
rung aus den GVFG-Bundesmitteln ist. Mit der
Standardisierten Bewertung wird der Nutzen den
Kosten gegenüber gestellt und damit die gesamt-
wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines Vorhabens
ermittelt. Eine wesentliche Grundlage der Stan-
dardisierten Bewertung ist eine Kostenschätzung
auf der Basis einer durchgearbeiteten Entwurfs-
planung. Voraussetzung für die Beauftragung
einer Entwurfsplanung ist die Machbarkeit; die
Finanzierung der notwendigen Machbarkeits-
untersuchungen ist Gegenstand dieser Druck-
sache. 

11. Zusammenfassung

Der Senat hat die Hamburger Hochbahn AG mit
der Fertigung einer ersten Konzeptstudie über
mögliche künftige Ausbauoptionen des U-Bahn-
Systems unter Berücksichtigung der bereits kon-
kretisierten Maßnahmen zur Erweiterung des
S-Bahn-Systems beauftragt. Die Konzeptstudie
wird Ende 2014 abgeschlossen sein. Es handelt
sich um das Ergebnis erster verkehrsplanerischer
Vorüberlegungen. Diese bedürfen im weiteren
Verfahren einer Vertiefung und Konkretisierung

durch Machbarkeitsuntersuchungen. Für die Ab-
schnitte

– U4-Verlängerungen zur Horner Geest, 

– U4-Verlängerung zum Kleinen Grasbrook (im
Fall eines weiterhin erfolgreichen Bewerbungs-
verfahrens für Olympische Sommerspiele),

– Erster Abschnitt einer neuen U5, voraussicht-
lich der Anbindung von Bramfeld und Steils-
hoop an das bestehende U-Bahn-Netz

wurde die Hamburger Hochbahn AG mit der
Durchführung dieser Machbarkeitsuntersuchun-
gen beauftragt. Die Finanzierung der Unter-
suchungen erfolgt aus Bundesmitteln nach dem
Regionalisierungsgesetz. Die Machbarkeitsunter-
suchungen werden durch einen Lenkungs- und
Facharbeitskreis unter Leitung der Behörde für
Wirtschaft, Verkehr und Innovation fachlich be-
gleitet. Der Senat beabsichtigt weiterhin, im
Herbst 2015 eine Machbarkeitsuntersuchung für
die weiteren U5-Abschnitte zu beauftragen. Nach
Abschluss der Machbarkeitsuntersuchungen sol-
len auf Basis dann zu fassender politischer Be-
schlüsse ein oder mehrere Streckenabschnitte in
die Entwurfs- und Genehmigungsplanung mit
dem Ziel einer Realisierung überführt werden.

Für eine neue Haltestelle Oldenfelde wurde die
Hamburger Hochbahn AG mit der Erstellung
einer Vorentwurfs-, Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung mit dem Ziel einer prioritären
Umsetzung beauftragt. Die Finanzierung der Pla-
nung erfolgt als Zuwendung ebenfalls aus Bun-
desmitteln nach dem Regionalisierungsgesetz.

12. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle die
Ausführungen der Drucksache einschließlich der
Finanzierung der Machbarkeitsuntersuchungen
zur Kenntnis nehmen.
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Gesamtkonzept Netzentwicklung U-Bahn 

S 4

S 21
Oldenfelde

Ottensen

Elbbrücken

Horner 
Geest

U 4

Wilhelmsburg /
Kirchdorf

U 4

U 2
Lohbrügge

U 5
Bramfeld

Osdorfer Born

U 5
Siemersplatz

U 5

Kleiner Grasbrook
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