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3.

Drs. 20/3590

Verlegung der B 4/75 „Wilhelmsburger Reichsstraße“
1. Bericht an die Bürgerschaft zur Verkehrsführung während der
Internationalen Gartenschau im Jahr 2013 – Darstellung der
erforderlichen Maßnahmen
2. Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom
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Drs. 20/4252

6.

Datenschutzrechtlich, ordnungs- und haushaltspolitisch solide
Projektplanung beim Chip für alle Fälle
(Antrag FDP)
Verschiedenes
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Zu TOP 1
Vorsitzender: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung des
Verkehrsausschusses mit einer vollen Tagesordnung. Bevor wir in die Tagesordnung
einsteigen, begrüße ich zunächst einmal Frau Plambeck, die zum Tagesordnungspunkt 1
gleich zu uns sprechen wird, und außerdem von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation Herrn Senator Horch, Herrn Technischen Angestellten Brodehl, Frau Technische
Angestellte Dr. Wagner, Herrn Leitenden Regierungsdirektor Huber, dann den
Geschäftsführer des LSBG, 1. Baudirektor Hinz, Herrn Bestmann, Bereichsleiter bei der
Hochbahn, und Herrn Aigner, Geschäftsführer des HVV, sowie Herrn Dr. Röhling von
Transport Consulting International, den Gutachter zu TOP 2.
Ja, dann steigen wir ein in unsere Tagesordnung und, ja, wir sind hier leider so ein bisschen
beengt in diesem Raum, der andere ist leider belegt. Deswegen werden wir gleich den
Vortrag an der Wand hinter Frau Plambeck sehen. Ich hoffe, dass lässt sich auch irgendwie
mit dem Publikum einrichten. Ich denke, da sind wir kreativ.
Bevor wir ganz einsteigen in den Punkt, schlage ich vor oder stelle in den Raum, dass wir
zum TOP 1, wie das bei Sachverständigenanhörungen üblich ist, ein Wortprotokoll führen.
Gibt es dagegen Widerspruch? - Das ist nicht der Fall, dann ist das so beschlossen. Und, ja,
Frau Plambeck, herzlich willkommen noch mal, vielen Dank für Ihr Angebot, zu uns in den
Ausschuss kommen zu wollen. Das ist ja vor langer Zeit schon mal besprochen worden und
wir hatten das hier auch angekündigt im Ausschuss und freuen uns darauf, dass es jetzt
klappt, und sind gespannt auf Ihren Vortrag 1 und auf die anschließende Diskussion. - Vielen
Dank.
Frau Plambeck: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Möglichkeit, heute
hier bei Ihnen sein zu dürfen. Sehr geehrte Mitglieder des Verkehrsausschusses, sehr
geehrter Herr Senator Horch, vielen Dank, dass ich Ihnen heute etwas über die
Herausforderungen zur Schieneninfrastruktur speziell in der Metropolregion, aber auch mit
einem kleinen Exkurs auf die bundespolitische Ebene, hier vorstellen darf. Und ich freue
mich auf die anschließende Möglichkeit, mit Ihnen zu diskutieren und für Fragen natürlich zur
Verfügung zu stehen.
So, ja, wunderbar. - Ich möchte Sie zunächst ein bisschen abholen, was Bahn im Norden,
für beide norddeutschen Bundesländer, eigentlich bedeutet. Und ich glaube, ein wesentlicher
Aspekt hier, der nicht unerwähnt bleiben soll, ist die Tatsache, dass wir in beiden
Bundesländern rund elfeinhalb Tausend Mitarbeiter haben, mit Stand 12/2011 rund
570 Auszubildende und, wenn ich das auf die Stadt Hamburg fokussiere, sind wir hier in
Hamburg ungefähr mit 7 500 Mitarbeitern präsent und tätig und ungefähr 450 dieser
Auszubildenden sind in Hamburg in den verschiedenen Ausbildungsstätten und
Ausbildungswerkstätten tätig.
(Abg. Heike Sudmann: Darf ich mal kurz unterbrechen? Bekommen wir das hinterher
auch?)
– Das bekommen Sie, ja.
(Abg. Heike Sudmann: Danke schön!)
Um einen Ausblick auf die Infrastruktur zu liefern, auf die Herausforderungen, möchte ich Sie
zunächst abholen, was aus unserer Sicht die Herausforderungen, die großen Trends für die
Zukunft sind. Das sind für uns - und ich glaube, da sind wir nicht alleine mit - die vier
Megatrends Globalisierung, Klimawandel, Deregulierung und demografischer Wandel. Wir
1

siehe Anlage 1: Herausforderungen für die Schieneninfrastruktur in der Metropolregion Hamburg
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gehen davon aus, dass sich die arbeitsteilige Weltwirtschaft nicht zurückdrehen will, das
heißt, Globalisierung wird weiter einer der Treiber der Handelsströme sein und insofern
gerade für das gesamte Thema Logistik, auch besonders hier an dem Hafenstandort, eine
große Herausforderung sein.
Das Thema Klimawandel - Ressourcenverknappung, die gesamte Diskussion um die
Energiewende, Verteuerung natürlich auch der fossilen Brennstoffe und der Energie an
sich - ist ein großes Thema. Deregulierung, einhergehend natürlich auch mit der
Verknappung der öffentlichen Haushalte, die Frage, wie werden Märkte reguliert, auf der
einen Seite der Trend, Aufgaben, die originär oder früher in staatlicher Hand waren, zu
privatisieren, mit dem gegenläufigen Trend, diese Privatisierung im Nachhinein über sehr
ausgeprägte Regulierungssystematiken und -methodiken wieder einzufangen, die dann
teilweise über den Weg einer Reverstaatlichung gleichkommt.
Der demografische Wandel, gerade hier in Mitteleuropa, wenn man sich vielleicht auch
einfach mal die Entwicklung anschaut: Vor ungefähr 50 Jahren, glaube ich, war die
Weltbevölkerung mit ungefähr zwei, zweieinhalb Milliarden Menschen vertreten, wir sind
heute über sieben, und ich glaube, hier in Mitteleuropa hat sich die Bevölkerung annähernd
konstant gehalten, mit leichten Aufwärtsbewegungen. Also die große Herausforderung hier:
stark wachsende Märkte in Fernost, in Afrika, in Mittel- und Südamerika – in Europa relativ
stagnierende Marktteilnehmer. Und für die Frage, wie gewinnen wir unsere Mitarbeiter, eine
große Frage, wie wir Arbeitskräfte für unser Unternehmen gewinnen, wie wir aber auch eine
zunehmend älter werdende Gesellschaft an den Märkten bedienen – also ein großes Thema
für uns.
Für die Infrastruktur bedeutet dies primär, wir müssen Kapazitätsengpässe beseitigen und
anforderungsgerecht die Infrastruktur ausbauen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
Energiewirtschaft nachhaltig zu betreiben, und haben uns sehr klare Ziele gesetzt für die
- wie soll ich sagen - Bestückung unseres Energiebedarfes mit erneuerbaren Energien.
Und wir wollen natürlich auch vor dem Hintergrund der älter werdenden Gesellschaft unsere
Verkehrsstationen an künftige Mobilitätsbedürfnisse anpassen.
Die Zahlen kennen Sie wahrscheinlich, aber ich glaube, sie sind einfach so wichtig,
deswegen möchte ich sie noch einmal hier vortragen und möchte Ihr Augenmerk besonders
auf den rechten Balken legen, den Zuwachs im Schienengüterverkehr oder im Gesamtmarkt
Güterverkehr. Nach dem aktuell gültigen Bundesverkehrswegeplan ist für die Prognose 2025
der Gesamtmarkt mit einem Wachstum von durchschnittlich 2,6 Prozent pro Jahr gesehen,
das heißt, der Gesamtmarkt wächst ungefähr um gut 70 Prozent, die Schiene dabei leider
leicht unterproportional mit 2,4 Prozent pro Jahr und die Straße mit 79 Prozent pro Jahr.
Aber wenn Sie weitergehen: Ein großes Thema ist dabei, und das ist besonders hier für den
Standort Hamburg ein elementares Thema: Der Intermodalverkehr toppt alles, weil die
Prognosen für den Intermodalverkehr, für den kombinierten Verkehr, bei rund 129 Prozent
liegen für den Zeitraum bis 2025.
Der guten Ordnung halber auch noch den Ausblick auf den Personenverkehr: Der
Gesamtmarkt wächst auch, sehr wohl, aber er wächst moderat und wir haben im Gegensatz
zu dem Wachstum im Güterverkehr im Personenverkehr und auch im Personenfernverkehr
nicht die großen Sorgen, dass wir das Wachstum nicht mit den vorhandenen Ressourcen
abwickeln können. Wir gehen primär davon aus, dass man mit nuancierten
Angebotsverbesserungen dieses Wachstum bewerkstelligen wird, aber an Ressourcen,
gerade auch an Trassen, hier keine größeren Probleme bekommen wird.
Unsere große Herausforderung sehen wir in den Wachstumsraten für den
Schienengüterverkehr und da sehen wir uns als Deutsche Bahn AG nicht alleine nur im
Schienenmarkt, wir sehen uns, glaube ich, hier als Teilnehmer in den gesamten
Logistikketten. Das ist eine Herausforderung, die uns alle - alle, die in dieser Branche tätig
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sind – betrifft, aber natürlich auch eigentlich eine wahnsinnig positive Herausforderung. Wo
hat man derartige Wachstumsraten prognostiziert? Also eine große Chance, auch in diesem
Segment Chancen zu ergreifen und diese Wachstumspotenziale konsequent zu nutzen.
Das ist noch eine etwas andere Darstellung, da gehe ich jetzt mal drüber weg. Das, was uns
- wie soll ich sagen - die Sorgen macht, wenn Sie hier unser Aderbild sehen mit der
Deutschlandkarte: Je stärker die grüne Linie ist, desto stärker ist das prognostizierte
Wachstum an Trassen. Und Sie sehen, dass wir hier dieses Problem haben und die große
Herausforderung, dass das Wachstum eigentlich an den ganz großen Korridoren, die jetzt
schon hoch ausgelastet sind, stattfindet und nicht auf Nebenstrecken. Sie sehen in der
Entwicklung der Betriebsleistung, das ist das linke Schaubild, dass wir die Steigerung von
über 14 Prozent im Bereich der Trassenkilometer fast ausschließlich im Güterverkehr haben
und nicht im Personennah- oder -fernverkehr. Das heißt, die große Herausforderung auch für
Deutschland hier, für die Infrastruktur in Deutschland, auch aufgrund unserer Zentralität hier
im Herzen Europas, ist, die großen Korridore Nord-Süd und West-Ost entsprechend zu
ertüchtigen.
Um das auch noch mal etwas anders darzustellen, wir haben ungefähr ein Streckennetz von
38 000 Kilometern in Deutschland und das große Wachstum wird auf ungefähr 10 Kilometern
also dieses Streckennetzes stattfinden und die restlichen 25 000 …
(Abg. Heike Sudmann: 10 000, nicht 10 Kilometer, das ist ein bisschen wenig!)
- Ja, das stimmt, Entschuldigung. Nein, pardon. - Also das Wachstum, was ich gerade
skizziert habe, findet auf ungefähr 10 000 Kilometern des Streckennetzes statt. Pardon,
danke schön. Das heißt, das ist die große Herausforderung für die Zukunft, die Verkehre auf
den hauptbelasteten Fern- und Ballungsnetzen abzufahren.
Für die Korridore bedeutet das, dass wir die großen Herausforderungen haben, die Knoten
auszubauen, Kapazitätserweiterungen auf den Knoten zu realisieren, aber auch - und das
ist ein ganz wichtiger Aspekt - eine intelligente Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern zu
realisieren, hier entsprechend intelligente IT-Systeme zu realisieren, um die Chancen und
die Vorteile aller Verkehrsträger in der gesamten Logistikkette sinnvoll zu verknüpfen. Und
- gerade für die Knoten - auch ein Thema für Hamburg ist die partielle Entmischung von
langsamen und schnellen Verkehren.
Sie wissen, dass für 2015 der neue Bundesverkehrswegeplan vor der Tür steht, und wir sind
dabei, das erste Mal, seitdem die Deutsche Bahn AG besteht, mit einer eigenen
Netzkonzeption 2030 in die Diskussion mit dem Bund zu gehen. Wir werden oder wir sind
dabei, aus unserer Sicht die Haupt-Engpass-Situationen darzustellen und zu ermitteln, und
werden hierzu - natürlich in enger Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium entsprechende Vorschläge für die Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans einbringen.
Wichtige Stichworte, die ich hier nur nennen möchte, sind, dass wir besonders die Knoten
und die Terminals stärker in die Bundesverkehrswegeplanung einbringen möchten und
natürlich auch die durchgängig vermarktbaren Verkehrskorridore auch aufgrund der
Forderungen und der Regularien, die über die Transeuropäischen Netze, über das Regime
Europas auf uns einwirken. Also das als große Themen, das ist, wenn ich so will, ein Blick in
die Werkstatt, das sind die Themen, an denen wir gerade sehr intensiv auch arbeiten.
Ich habe Ihnen gerade die großen Herausforderungen schlaglichtartig vorstellen dürfen. Ich
möchte nicht versäumen, das große Thema Geld anzusprechen. Ich möchte Sie abholen,
wie Schieneninfrastruktur in Deutschland finanziert wird. Nach der Bahnreform 1994 gibt es
die zwei großen Themen, einmal Investitionen in das sogenannte Bestandsnetz, das heißt,
die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur, die Ersatzinvestitionen daraus, und den
sogenannten Bedarfsplan, das ist das, was Sie an Projekten aus dem
Bundesverkehrswegeplan für Neu- und Ausbau der Infrastruktur kennen. Der große
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Unterschied ist, dass der Bedarfsplan mit dem deutlichen Ziel der Kapazitätserweiterung in
der finalen Entscheidung des Bundes liegt, das heißt also, ein Projekt, das nicht im
Bedarfsplan steht, hat keine Chance, mit Bundesmitteln finanziert zu werden.
Ersatzinvestitionen werden grundlegend auch vom Bund getragen. Wir haben aber mit der
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die jetzt im vierten Jahr läuft, eine Regelung
getroffen, dass der Bund zweieinhalb Milliarden für die Investitionen in das Bestandsnetz gibt
und die Bahn an Eigenmitteln 500 Millionen, sodass wir hier bereits mit selbstverdientem
Geld in die Reinvestition der Infrastruktur gehen, natürlich ergänzt auch um die
Aufwandsmittel.
Auch ein Thema, was nicht neu ist, aber was sich lohnt, immer wiederholt zu werden, ist die
Tatsache, dass wir im vordringlichen Bedarf an Schienenprojekten ein Volumen von
ungefähr 28 Milliarden Euro im Bundesverkehrswegeplan haben und dafür eigentlich pro
Jahr einen Mittelbedarf von gut 2 Milliarden Euro hätten für Neu- und Ausbau, um annähernd
die Chance zu haben, diese Projekte bis 2025, also die Laufzeit des
Bundesverkehrswegeplans, finanzieren zu können. Wir haben derzeit aktuell aus dem
Bundesschienenwegeausbaugesetz 1,2 Milliarden, aber das wird jetzt durch einige - wie soll
ich sagen - Mittel ergänzt, die unter anderem daher kommen, dass wir seit vergangenem
Jahr als Unternehmen DB AG an unseren Eigentümer Bund eine Dividende zahlen, und wir
haben eine Regelung mit dem Bund getroffen, dass aufwachsend seit 2012, seit diesem
Jahr, aus dieser Dividende 270 Millionen pro Jahr für die nächsten fünf Jahre in die
Schieneninfrastruktur investiert werden. Das ist der sogenannte Finanzierungskreislauf
Schiene. Wir haben damit ein zusätzliches Investitionsvolumen von gut 1 Milliarde Euro
generieren können. Weiter werden diese 1,2 Milliarden Euro ergänzt durch Mittel aus der
Europäischen Union, speziell für europäisch wichtige Korridorprojekte, sodass wir in Summe
pro Jahr seit diesem Jahr ungefähr 1,6 Milliarden Euro für den Neu- und Ausbau von
Schienenprojekten in Deutschland haben - aber immer noch zu wenig, um die Dinge, die im
vordringlichen Bedarf stehen, realisieren zu können.
Wir haben daher einen dritten Weg gefunden oder uns überlegt und haben den Netzfonds
realisiert, den sogenannten dritten Topf. Dieser Netzfonds realisiert mit Eigenmitteln der
DB Netz AG, mit Eigenmitteln, die dort erwirtschaftet worden sind, Projekte, die ihr Geld
zurückverdienen, das heißt, eine geschäftsorientierte Finanzierung, eigenwirtschaftliche
Projekte, die primär der Steigerung des Umsatzes, der Kapazitätserweiterung und
Engpassbeseitigung dienen. Wir haben im Moment ein Portfolio von ungefähr 49 Projekten
identifiziert, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen und einen Gesamtumfang
von ungefähr 130 Millionen Euro haben. Wie gesagt, ganz wichtig, refinanziert wird das aus
Umsatzsteigerungen, also eine ganz klassische betriebswirtschaftliche, unternehmerische
Finanzierungsform.
Ich möchte bei der Gelegenheit Sie ein bisschen abholen, es gibt die sehr umfangreichen
Diskussionen über die Tatsache, wie darf eigentlich ein Infrastrukturunternehmen Geld
verdienen und wie sieht die Infrastrukturfinanzierung in Deutschland, gerade auf der
Schiene, aus, wie ist das Modell der DB AG. Werden nicht Mittel der DB Netz AG, ich sage
es immer etwas flapsig, in Honkong investiert? Das ist primär eine Diskussion, die auch über
die Strukturmodelle Deutsche Bahn AG realisiert werden, und ich möchte Sie noch mal
abholen auf diesem Weg, wie Eisenbahnverkehr in Deutschland finanziert wird. Wir haben
nach 1994, nach der Bahnreform, die klare Verantwortung für die Schieneninfrastruktur im
Neu- und Ausbaubereich beim Bund und bei der Reinvestition in das Bestandsnetz anteilig
auch bei der Deutschen Bahn AG. Das heißt, die Finanzierung realisiert sich über
Baukostenzuschüsse des Bundes und Nettoinvestitionen an Eigenmitteln. Ergänzt um - wie
soll ich sagen - den laufenden Betrieb, Betriebskosten, Gewinn und Abschreibung für die
eingesetzten Investitionen gibt es dann ein Preisbild, die sogenannten Trassenerlöse, die
dann für die Eisenbahnverkehrsunternehmen - wie soll ich sagen - das Preisbild darstellen,
was sie für den Verkehr auf der Infrastruktur bezahlen müssen. Die DB-eigenen
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Verkehrsunternehmen haben also entsprechende Aufwände aus Abschreibungen eigener
Investitionen, Betriebsaufwand und den Trassen- oder den Infrastrukturaufwänden, der
gegenfinanziert wird aus Umsatzerlösen. Analog sieht das bei den externen
Verkehrsunternehmen aus, das ist der sogenannte intramodale Wettbewerb.
Dieser Bereich, dieser zweite Block, wird sehr stark kontrolliert über die
Eisenbahnregulierung. Die Bundesnetzagentur ist hier dabei, mit weit ausgefächerten
Rechten im Vorwege, also ex-ante-/ex-post-Rechten, hier bei der Preisbildung für die
Infrastruktur zur Verfügung zu stehen und draufzuschauen. Die Verkehrsunternehmen, sei
es DB oder auch externe Verkehrsunternehmen, generieren ihre Erlöse von den jeweiligen
Fahrgästen und Kunden im Schienengüterverkehr und im Schienenpersonennahverkehr, der
nicht komplett eigenwirtschaftlich ist, mit den ergänzenden Besteller-Entgelten der jeweiligen
Aufgabenträger. Das ist der dritte Teil, nach der Bahnreform sind die Länder verantwortlich
für die Gestaltung des Schienenpersonennahverkehrs, sind damit auch in die Lage versetzt
worden, das zu finanzieren durch das sogenannte Regionalisierungsgesetz.
Hier haben wir dann den dritten Mitspieler, das ist die Ordnungspolitik. Hier steht dann der
Schienengüterverkehr oder der Schienenpersonennah- oder -fernverkehr im Wettbewerb zu
anderen Verkehrsträgern. Und ich glaube, die gesamte Diskussion über Modelle Deutsche
Bahn AG, Modelle, wie Infrastruktur aufgestellt sein muss, muss man letztendlich abstrakt
und auf einer anderen Ebene ideologiefrei führen und einfach sich überlegen, wie kann ich
Infrastruktur finanzieren. Ich habe auf der einen Seite die steuerfinanzierte Infrastruktur und
ich habe als zweite Möglichkeit eine nutzerfinanzierte Infrastruktur oder - wie es jetzt bei der
Deutschen Bahn AG und bei der Infrastruktur hier in Deutschland ist - eine
Mischfinanzierung. Einen dritten Weg wird es nicht geben. Sie können entweder Infrastruktur
über Nutzer finanzieren oder über Steuermittel oder Sie kreieren, so wie das zurzeit über das
Bundesschienenwegeausbaugesetz läuft, eine Mischform. Aber Sie werden keinen privaten
Investor finden, der in irgendeiner Form Geld in die Schieneninfrastruktur investiert, wenn er
nicht die Chance hat, mit diesem eingesetzten Geld auch einen gewissen Ertrag zu erzielen.
Und ich möchte das Wort Gewinn in den Mund nehmen, ich glaube, es ist nicht so negativ
belegt, wie der eine oder andere das gelegentlich auch in der Zeitung schreibt. Ich glaube,
wir haben seit 1994 ganz klar feststellen dürfen, dass dieses Modell allen Seiten gerecht
wird. Wir haben einen guten Einstieg geschafft in eine Entlastung des Bundeshaushalts für
dieses Thema. Wir sind eingestiegen in eine sehr unternehmerische Ausgestaltung des
Betriebs der Infrastruktur und wir haben den Güterverkehr auf der Schiene und auch den
Personenverkehr auf der Schiene wettbewerbsfähig gehalten. In dem Moment, wo Sie an
einem Teil dieses Kreislaufes in irgendeiner Form die Schraube drehen, werden sie
irgendwann in die Problematik hineinkommen - angenommen, man würde stärker in private
Infrastrukturfinanzierung gehen -, dass Sie dann logischerweise Preise erhöhen müssten.
Und dann haben wir auf der anderen Seite die Problematik der Wettbewerbsfähigkeit der
Schiene. Kann man natürlich dann auch wieder ordnungspolitisch entgegnen. Aber ich
glaube, wichtig ist, wenn man über diese Themen redet, dass man versucht, ideologiefrei
sich die gesamten Finanzierungsläufe anzuschauen und einfach zu schauen, was möchte
ich mit dem Verkehrsträger Schiene, wie will ich ihn aufstellen und wie will ich die
Verkehrsbedürfnisse der Zukunft bewältigen.
Das war mir wichtig, einfach dieses Gesamtmodell Ihnen noch einmal vorzustellen, weil ich
glaube, über Segmentbetrachtung und Segmentdiskussionen wird man diesem
Gesamtthema nicht unbedingt gerecht.
Jetzt wieder zur Infrastruktur: Wie sieht es aus auf der Zeitachse? Wir haben schon einiges
getan. Gemeinsam mit der Stadt hat es ein Programm gegeben, wie wir eng abgestimmt die
Verkehrsbedürfnisse aus dem Hafen Hamburg ermittelt haben. Das hat flächendeckend in
Deutschland mit anderen Seehäfen auch stattgefunden. Daraufhin hat der Bund das
Sofortprogramm Seehafenhinterlandverkehr entwickelt. Und aus diesem Sofortprogramm
Seehafenhinterlandverkehr sind verschiedene Sofortmaßnahmen realisiert worden, unter
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anderem hier in Hamburg Maßnahmen im Bereich des Unterelbekreuzes, Einfädelung in
Hausbruch, verschiedene Weichenverbindungen und unter anderem ist noch in Umsetzung
die kreuzungsfreie Einfädelung nach Uelzen.
Wir haben über die Konjunkturprogramme der vergangenen Jahre laufende
Bedarfsplanprojekte beschleunigen können. Analog gilt dies für das Wachstumsprogramm.
Wir haben eine deutliche Perspektive für den Bedarfsplan nach 2019 bekommen und im
Anschluss daran unsere neue Netzkonzeption 2030. Und Sie sehen auf der Zeitachse und
der Kapazitätsachse daneben, dass wir so die Herausforderungen auf dem Schienennetz
der Zukunft bewältigen wollen. Das ist für uns die große Herausforderung, dies entsprechend
abzubilden, und ich glaube, wir sind hier auch gemeinsam mit den Vertretern der Stadt hier
auf einem guten Weg.
Für uns und für den Hafen Hamburg ist der sogenannte Korridor Ost, Ostkorridor, ein ganz
wichtiges Thema, um genau die Hauptabfuhrstrecke über Hannover-Göttingen zu entlasten.
Dafür sind auch Maßnahmen im Süden der Republik notwendig, also man mag bitte auch die
Elektrifizierung in Reichenbach-Hof-Regensburg als Bestandteil des
Seehafenhinterlandverkehres bitte mit aufnehmen, auch wenn es weit weg ist. Aber wenn ich
bedenke, dass rund 70 Prozent der Verkehre im Schienengüterverkehr inzwischen
internationale Verkehre sind und gerade Süd-Süd-Ost für uns hier in Hamburg eine ganz
wichtige Achse, ist auch die Elektrifizierung in Reichenbach-Hof als Bypass für die
Hauptabfuhrstrecke ein wichtiges Projekt. Aber wie gesagt, Eisenbahn ist ein sehr
komplexes System und insofern muss man die Gesamtroute betrachten.
Hier, das möchte ich überspringen, das können Sie gerne nachlesen, das sind die einzelnen
Maßnahmen auf dem sogenannten Ostkorridor. - Jetzt möchte ich den Fokus auf die
Metropolregion lenken, hier auf die Besonderheiten und die besonderen Herausforderungen
in Hamburg. Hamburg ist extrem spannend und speziell, weil hier sehr viele Dinge
zusammenkommen. Wir haben, wenn Sie vielleicht die vier Megatrends sich noch mal ein
bisschen vergegenwärtigen, Hamburg lebt auch ganz deutlich von der Reurbanisierung,
Leute ziehen zurück in die Stadt, damit, der Verkehr innerhalb Hamburgs und in der
Metropolregion steigt im Nahverkehr. Wir haben einen deutlichen, zunehmenden Austausch
zwischen den Metropolregionen, wenn ich mir die Entwicklungszahlen zwischen Hamburg
und Berlin anschaue, wenn ich mir die Entwicklungszahlen zwischen Hamburg und Frankfurt
anschaue. Das heißt, die Metropol-Metropol-Verkehre, die Fernverkehre sind zunehmend in
ihrer Qualität und in ihrer Bedeutung für die Wirtschaftsräume elementar und wichtig. Und
das dritte Thema, der Schienengüterverkehr aus dem Hamburger Hafen in den Hamburger
Hafen. Das heißt, drei Herausforderungen, drei unterschiedliche Anforderungen für die
Themen, die nicht Gleichstrom-S-Bahn sind und nicht Hamburger Hochbahn, die auf ein und
demselben Netz stattfinden. Das heißt, dass die große Herausforderung ist, abseits der
Schnellbahnsysteme hier in Hamburg die Schieneninfrastruktur so zu ertüchtigen, dass sie
den drei Bedürfnissen gerecht wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema.
Die finalen Auswirkungen aus den europäischen Regimen, was die Korridor-Regime
zwischen Skandinavien und Italien angeht mit den unterschiedlichen Überschriften, sind in
ihrer finalen Ausprägung noch nicht ausverhandelt, aber es geht primär darum, dass
internationale Güterverkehrskunden über einen sogenannten One-Stop-Shop Trassen
meinetwegen von Stockholm Richtung Mailand an einem Punkt bekommen, und die
jeweiligen nationalen Verkehrsunternehmen haben dafür entsprechende Kapazitäten
bereitzustellen.
Das sind die Themen, die - wie soll ich sagen - an Herausforderungen sind. Das heißt, wir
haben ein stetiges Wachstum des Mischverkehrs auf der vorhandenen Infrastruktur. Und ich
glaube, die Herausforderungen dafür sind nur in einem deutlich integrierten Ansatz zu
bewältigen. Ein erster Schritt dafür war die Knotenuntersuchung für den Eisenbahnknoten
Hamburg aus dem Jahr 2009. Diese Knotenuntersuchung hat verschiedene Maßnahmen
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generiert und entwickelt, von denen einige bereits umgesetzt sind, um die Eisenbahnknoten
hier in Hamburg zu ertüchtigen. Wir sind dabei, mit dem Bund das zweite Maßnahmenpaket
entsprechend final zu verhandeln inhaltlicher Art. Wir sind hier auf einem guten Weg und
hoffen, dass wir noch in diesem Jahr die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums für
das sogenannte modifizierte Zielkonzept dieser zweiten Ausbaustufe des Knotens Hamburg
bekommen. Die Ziele oder der Nutzen dieser Maßnahme des Ausbaus ist, dass wir die
Wettbewerbsfähigkeit des schienengebundenen Verkehrs deutlich stärken, dass die
Seehafenhinterlandverkehre deutlich flüssiger sind und natürlich auch vor dem Hintergrund
des Hafenentwicklungsplanes, der Steigerungsraten dort, einfach die Schiene nach wie vor
der Verkehrsträger für den Hafen Hamburg, für die langlaufenden Verkehre ist. Und natürlich
müssen wir auch sehen, dass wir die Betriebsqualität in den Bereichen, wo wir die
Berührung zwischen Güterverkehr, Nahverkehr und Fernverkehr haben, flüssig halten. Also
eine spannende Herausforderung. Da ist Hamburg, finde ich, ein großes, spannendes
Thema.
Ich habe jetzt noch die Einzelprojekte, die wichtigen, vorbereitet, kennen Sie sicherlich sehr
gut. Das Thema S4: Das Land Schleswig-Holstein, der Aufgabenträger dort, ist dabei
federführend, gemeinsam hier mit der Stadt Hamburg, die Vorentwurfsplanung zu
realisieren. Und ich hoffe, dass wir dann im Laufe oder gegen Ende des Jahres hier die
ersten Ergebnisse sehen werden. Für uns ist dieses Projekt ein sehr wichtiges, weil wir eine
deutliche Engpasssituation im Hamburger Hauptbahnhof haben, was die Gleisverfügbarkeit
angeht, was die Weichenverbindungen im Vorbereich angeht, und insofern ist das ein
wichtiger Teil hier für den Knoten Hamburg und natürlich auch eine hervorragende
Verbesserung für den Personennahverkehr im Osten Hamburgs.
Es läuft bereits seit einigen Jahren die Ertüchtigung der Zugbildungsanlage Maschen. Die ist
jetzt originär eigentlich auf niedersächsischem Gebiet, sie ist aber mal nach Niedersachsen
ausgewandert, weil man kleinere Anlagen in Hamburg geschlossen hat. Und das ist die
Zugbildungsanlage für den Hafen Hamburg. Und wir werden Ende des Jahres die zweite
Phase fertiggestellt haben und dann in die dritte gehen, sodass wir hoffen, dass wir Ende
nächsten Jahres die gesamte Maßnahme abgeschlossen haben und dass wir dann eine
- wie soll ich sagen - hochmoderne nagelneue Zugbildungsanlage hier im Süden des
Hafens und im Süden der Stadt Hamburg haben werden.
Einhergeht - der eine oder andere ist vielleicht auch davon betroffen gewesen, wenn er
Richtung Süden mit dem ICE fährt - der Bau des dritten Gleises zwischen Stelle und
Lüneburg, auch primär für diesen Zweck. Und diese Maßnahme wird voraussichtlich im
November 2015 final abgeschlossen sein. Also auch hier eine deutliche
Kapazitätserweiterung auf rund 30 Kilometern südlich von Hamburg, gerade im Konflikt
zwischen dem vertakteten Personennahverkehr und dem Schienengüterverkehr.
Sehr schön ist, dass wir das dritte Modul für den Umschlagbahnhof in Billwerder aus dem
Konjunkturprogramm hier haben realisieren können. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich
in den nächsten drei Monaten erfolgen und der Probebetrieb läuft, aber die offizielle
Verkehrsfreigabe wird dann im Herbst passieren. Wir haben noch mal auf zwei fahrbaren
Kranbrücken ein komplettes neues Modul, das ungefähr für 100 000 zusätzliche
Ladeeinheiten hier Kapazitäten realisieren kann, ein wirklicher schöner Beitrag zur Stärkung
des intermodalen Verkehrs. Das ist ein Teil noch aus dem Programm
Seehafenhinterlandverkehr. Wir haben hier lange auch hinsichtlich des Planrechtes kämpfen
müssen und insofern, das Planrecht liegt jetzt vor, insofern gehen wir jetzt in die Umsetzung
dieses Themas.
Uelzen-Stendal, das ist der Einstieg in das Wachstumsprogramm. Und ich bin sehr froh,
dass wir im Dezember letzten Jahres in den ersten Bauabschnitt eingestiegen sind. Vom
Osten her ist der erste Bauabschnitt begonnen worden. Die Inbetriebnahme wird
voraussichtlich 2014 sein und wir sind guter Dinge, dass wir weitere Finanzierungsanteile für
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den weiteren Ausbau dieser Strecke bekommen werden, weil hier ein großer Vorteil ist für
den Ausbau, das Baurecht ist weitestgehend vorhanden und das ist ja in heutigen Zeiten
nicht immer gegeben.
Fehmarnbelt: Für Hamburg auch ein spannendes Thema, vielleicht auch an dieser Stelle
noch einmal die Aussage, das eigentliche Querungsbauwerk ist nicht Bauwerk der
Deutschen Bahn AG. Wir haben aus dem eigentlichen Querungsbauwerk den Auftrag des
Bundes bekommen, die sogenannte Schienenanbindung für die feste Fehmarnbelt-Querung
zu realisieren, das sind ungefähr 88 Kilometer. Der Staatsvertrag sieht zunächst vor, dass
mit der Eröffnung eine Elektrifizierung realisiert wird und dann der zweite Bauabschnitt
sieben Jahre nach Fertigstellung der Querung die Zweigleisigkeit vorsieht. So ist der
Staatsvertrag aufgebaut. Wir sind jetzt gerade in der Endphase der Vorbereitung der
Raumordnung. Wir werden dann hoffentlich in 2014 in ein Planfeststellungsverfahren gehen.
Wie dann der konkrete Bauablauf, diese Stufigkeit, realisiert bleibt oder ob man aus
Synergiegründen vielleicht das eine oder andere gleich zweigleisig und elektrifiziert baut,
das, denke ich, kann man final erst entscheiden, wenn man weiß, wie die konkrete
Trassierung dann aussieht.
Natürlich ein großes Thema auch für den Hafen Hamburg ist die sogenannte Y-Trasse und
mein Chef ist da vor einigen Wochen zitiert worden mit dem Spruch "auf Eis gelegt". Ich
kann Ihnen hier versichern, die Planungen sind definitiv nicht auf Eis gelegt, sondern wir sind
dabei, auch im Auftrag des Bundes, verschiedene Varianten zu untersuchen, auch noch mit
ergänzenden Kostenschätzungen, und wir sind dabei, diese Varianten entsprechend dann
vorzubereiten und in eine entscheidungsoffene Diskussion mit dem BMVBS zu bringen. Also
wir haben den Kapazitätsbedarf definitiv. Wie er realisiert wird, muss sich dann entsprechend
der Auftraggeber für dieses Projekt final entscheiden. Wir bereiten die Unterlagen
entsprechend vor.
Ja, das mal im Schnelldurchgang zu den Herausforderungen für die Schieneninfrastruktur in
Hamburg mit der Tour d'Horizon über die Finanzierung. Und ich freue mich auf die
Diskussion mit Ihnen. – Vielen Dank.
Vorsitzender: So, dann steigen wir auch gleich in die Diskussion ein. – Und Frau Sudmann
hat das Wort.
Abg. Heike Sudmann: Das ist ja wirklich – jetzt sehe ich Sie gar nicht – …
(Frau Plambeck: Die Säule ist etwas …!)
… eine große Herausforderung, mal eben so in 20 Minuten oder einer halben Stunde den
gesamten Bahnverkehr zu verstehen. Ich würde deswegen gerne noch mal ein bisschen
weiter auf Hamburg eingehen. Sie haben schon einmal angesprochen die Probleme am
Hauptbahnhof und da ist natürlich für uns besonders spannend, was passiert da eigentlich,
was sind Ihre Planungen, um die Engpässe jetzt auch in Angriff zu nehmen. Wir haben ja
Signale vernommen, in Schleswig-Holstein ist der S4-Ausbau nicht unbedingt so sicher, wie
wir es gerne hätten. Vielleicht können Sie da was zu sagen.
Frau Plambeck: Ja, gerne, vielen Dank. – Die Engpasssituation im Hamburger
Hauptbahnhof ist primär darin begründet, dass diese gesamten Weichenverbindungen, die
Einfahrten aus den verschiedenen Richtungen, dahingehend einfach am Ende ihrer
Kapazitäten sind. Und das grundlegende Konzept sieht vor, dass das, was jetzt
Regionalbahn-Leistungen sind, das, was von Ahrensburg kommt zum Beispiel, oder das,
was Richtung Elmshorn geht, also die Verkehre im Regionalbahn-Verkehr, die an jedem
Haltepunkt halten, dass die in die Gleichstrom-S-Bahn überführt werden, um die Trassen
dort frei zu bekommen. Die Gleichstrom-S-Bahn-Infrastruktur in Hamburg ist noch
aufnahmefähig und insofern würden wir damit den Hauptbahnhof in seinem
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Gleisbereich 5 bis 14 dann entsprechend entlasten für andere Verkehre. Das ist also das
Grundkonzept, was dahinterliegt.
Und wenn die S4 realisiert ist, hätten wir grundlegend auch noch die Perspektive, einen
weiteren Bahnsteig in den Hamburger Hauptbahnhof zu bauen, das Gleis 9 würde dann
überbaut werden. Aber das wäre ein Schritt, der erst möglich wäre, wenn die S4 realisiert
wird, weil sonst die Verkehrsabwicklung auch für die Bereitstellung nicht funktionieren würde
für den Nahverkehr.
Vorsitzender: Herr Dr. Steffen.
Abg. Dr. Till Steffen: Ja, vielen Dank. – Wir kämpfen andersrum um die Säule. – Auch von
mir vielen Dank für den Überblick. Ich möchte mich tatsächlich konzentrieren auf die Frage
Knoten Hamburg, Güterverkehrsknoten Hamburg. Und da ist ja in der Tat, wird ja schon
lange dran gearbeitet und ist ja eigentlich auch das vorrangige Problem. Wenn man sich die
Steigerungsraten im Güterverkehr im Hafen ansieht, dann stößt man ja als Erstes auch rein
räumlich an diese Ein- und Ausfädelungssituationen, die hier behandelt werden. Und was mir
fehlte, war jetzt noch mal eine Darstellung dieses zweiten …, also das erste
Maßnahmenpaket ist ja in der Umsetzung, das ist ja schon ganz konkret, das zweite
Maßnahmenpaket, was ja auch nicht ganz einfache Maßnahmen beinhaltet, da würde ich
gerne noch mal wissen einerseits, wie da die Zeitschiene ist, wann das abgeschlossen sein
wird, und dann würde mich auch noch mal interessieren, wie insgesamt sich die
Kapazitätssteigerung darstellt. Also Sie haben ja jetzt im Hinblick auf den bundesweiten
Güterverkehr Perspektiven von 70 Prozent gegeben, das ist ja auch in einem ähnlichen
Bereich, wie eben der Containerumschlag im Hafen prognostiziert wird, und gleichzeitig, also
ich würde das verbinden wollen mit der Frage, wie viel Kapazitätsreserven haben wir noch.
Meines Wissens nach der gegenwärtigen Situation nicht sehr viel Kapazitätsreserven. Wie
viel gewinnen wir durch diese Knotenumbauten und wie stellt sich das dann auch im
Verhältnis dar zu den nachfolgenden Maßnahmen? Also die Frage ist, bringen uns die
ganzen zusätzlichen Trassen Richtung Stendal und so weiter so sehr viel, wenn wir die
Container nicht aus dem Hafen rausbringen, weil die Kapazität im Bahnhof Harburg eben
sehr begrenzt ist. Da hätte ich gern noch ein paar Erläuterungen von Ihnen.
Frau Plambeck: Wir gehen davon aus, dass die Maßnahmen im Knoten Hamburg, ich habe
die exakten Zugzahlen nicht im Kopf, aber ungefähr mit der Zugzahl von 400 Zügen rein/raus
aus dem Hafen überliegen. Als die Zahlen ermittelt wurden, hatten wir ungefähr
200 Güterzüge rein und raus aus dem Hamburger Hafen, und es ging um die Verdopplung.
(Abg. Dr. Till Steffen: Das ist das Ziel des Maßnahmenpakets?)
– Bitte?
Abg. Dr. Till Steffen: Das ist das Ziel des Maßnahmenpakets?
Frau Plambeck: Das ist das Ziel des Maßnahmenpakets. Aber wie gesagt, es geht nicht nur
um den Güterverkehr, es geht auch darum, dass …, diese Knotenuntersuchung ist ja
gemeinsam mit den beteiligten Bundesländern im Norden und Süden und auch natürlich der
Stadt Hamburg gemacht worden und die große Herausforderung ist es eben, nicht nur den
Güterverkehr auf dieser Trasse zu betrachten, sondern auch zu schauen, wie bringe ich
dann auf der Achse nachher den vertakteten Nahverkehr durch und wie bringe ich den
vertakteten Personenfernverkehr durch. Und insofern sind das Maßnahmen, die mit den
Prognosewerten im Schienengüterverkehr, aber auch mit den prognostizierten Angaben der
Aufgabenträger der Länder als realisierbar unterstellt worden sind. Das heißt, mit den
Maßnahmen aus dem Knoten Hamburg und mit den Maßnahmen, die wir über das
Wachstumsprogramm haben, haben wir einen großen Schritt nach vorne genommen. Das ist
das, was ich vorhin mit dieser Achse dargestellt habe. Wir haben eigentlich ein – wie soll ich
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sagen – modular aufgebautes Konzept, beginnend mit dem Sofortprogramm
Seehafenhinterlandverkehr, ergänzt um die Konjunkturprogramme. Ist für uns ein
Riesenthema, dieses Wachstumsprogramm zu realisieren, mit den beiden großen
Korridoren, um die Hauptabfuhrstrecken zu realisieren. Wenn das umgesetzt wird, haben wir
die Perspektive oder brauchen wir die Bedarfsplanmaßnahmen. Das sind Stichworte wie
Y-Trasse, aber auch Rheinkorridor, das sind Themen dann darüber hinaus in einer neuen
Netzkonzeption 2025, darüber hinaus 2030. Mit diesen Prognosewerten ist das Ganze
abbildbar. Aber, wie gesagt, ich kann das gerne auch bilateral noch mal mit Ihnen …
(Abg. Dr. Till Steffen: Und Zeitschiene …?)
Vorsitzender: Moment, Herr Dr. Steffen, seien Sie so nett, wenn Sie nicht als weißer Fleck
im Wortprotokoll erscheinen wollen, dass Sei Ihr Mikro anmachen.
Abg. Dr. Till Steffen: Nochmal die Nachfrage nach der Zeitschiene.
Frau Plambeck: Für uns ist jetzt das primäre Ziel, die S4 läuft planerisch in der
Federführung der beiden Bundesländer, was ich sehr positiv finde, wir haben die Situation,
dass wir die Knotenstudie Hamburg in dem Bereich Unterelbekreuz modifiziert haben, und
da sind wir in der finalen Abstimmung mit dem Bund, dass wir hoffen, dass wir jetzt in
diesem Jahr das finale Go bekommen. Und dann haben Sie vielleicht gelesen, dass es ein
Novum gibt oder eine Neuerung, was die Finanzierung des Bundesverkehrswegeplans
angeht. Wir haben bis dato die Situation gehabt, dass wir neue Projekte eigentlich erst
starten konnten, wenn die gesamte Bauphase finanziert war, was für große Projekte und bei
der engen Situation ein großes Problem darstellte. Und der Bund hat seine
Finanzierungslogik dahingehend geändert, dass man zunächst eine Vorentwurfsplanung bei
wichtigen, auch für den Bund wichtigen Projekten realisieren will. Und wir werden dann
versuchen, dieses Projekt mit in die Finanzierung der Vorentwurfsplanung über die
Bundesfinanzierung zu bekommen.
Das ist im Moment der Plan. Und, wie gesagt, dann nachher Baurecht zu schaffen für dieses
Thema, wird denn die nächste Herausforderung sein. Insofern mag ich über konkrete Zahlen
im Moment, über Zeitpläne nicht sprechen. Aber wir werden mit Sicherheit, so wie das
Wachstumsprogramm dort aufgestellt ist, die Knotenmaßnahmen so umsetzen müssen,
dass wir das parallel realisieren können.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Dann habe ich eine Frage: Sie hatten vorhin
angesprochen die zusätzlichen Mittel, die auch bereitstehen, die 1,6 Milliarden Euro, glaube
ich, in der Summe pro Jahr für Investitionen. Ist denn auch sichergestellt, dass das Geld
tatsächlich abfließt und ausgegeben werden kann, oder gibt es da möglicherweise auch
andere Engpässe bei Planungen und so weiter, die dem vielleicht zunächst noch im Wege
stehen? Also kommt das zusätzliche Geld auch sozusagen unmittelbar gleich Investitionen
zugute?
Frau Plambeck: Sie meinen, das, was ich vorgestellt hatte hinsichtlich der Finanzierung
oder der Jahresscheiben, die für die Bedarfsplanmaßnahmen vorhanden sind?
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Genau, ja.
Frau Plambeck: Das ist realisierbar. Aber wir spüren deutlich am Markt, dass – auch
wahrscheinlich ein bisschen durch Bauboom begründet, der im Moment nicht nur bei uns
oder, wie soll ich sagen, in Infrastrukturbereichen stattfindet, sondern auch im
Hochbaubereich -, dass Ressourcen auf dem Markt extrem knapp sind. Wir haben die
Situation, dass wir teilweise bei Ausschreibungen auf bestimmte Gewerke, gerade so im
Bereich 50 Hertz oder auch noch Starkstrom, große Probleme haben, entsprechend Firmen
zu generieren, weil einfach der Markt leergefegt ist. Und ich hörte auch aus anderen
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Branchen, dass das nicht nur bei uns so ist. Also das heißt, im Bereich der
Ingenieurkapazitäten ist der Markt in Deutschland und – wie soll ich sagen – im näheren
europäischen Umfeld sehr eng. Wir tun alles, um weiterhin diese Dinge zu realisieren. Wir
sind auch dabei, unsere eigenen Ressourcen entsprechend zu stärken und Leute
einzustellen. Aber Fachkräftemangel, Ingenieurmangel ist ein Thema, nicht nur bei uns.
Vorsitzender: Das kennt die Stadt, glaube ich, auch, oder der LSBG. – So, Herr Wiesner.
Abg. Frank Wiesner: Ja, auch noch mal vielen Dank für den sehr informativen Vortrag. Mich
interessieren dann auch noch mal die konkreteren Themen, die den Knoten Hamburg
betreffen. Das war in einem Bild ja zu sehen, dass es da also einmal um den Umbau des
Bahnhofs Harburg geht, da ging's dann auch um eine Verbindung zwischen Harburg und
Maschen, habe ich da so flüchtig mitgeschrieben, und dann das Überwerfungsbauwerk in
Wilhelmsburg. Meine Fragen gehen dahin, wie konkret sind diese Maßnahmen schon
durchgeplant und auf was muss man sich in der Region einstellen, was die Bautätigkeiten
angeht. Also wie sieht denn konkret aus, wie so ein Überwerfungsbauwerk in Wilhelmsburg
überhaupt untergebracht werden …?
Frau Plambeck: Wir haben die positive Situation, dass der Raumbedarf oder der
Platzbedarf für ein Überwerfungsbauwerk in Wilhelmsburg Berücksichtigung gefunden hat
bei den Planungen für die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße. Das ist also
planerisch berücksichtigt. Das Überwerfungsbauwerk in Wilhelmsburg ist aber nicht der
primäre Fokus aus dem zweiten Paket Knoten Hamburg. Das, was uns umtreibt in dem
zweiten Paket Knoten Hamburg, ist eigentlich die Entlastung des Unterelbekreuzes, die
weitere Entlastung, also die Ausfädelung aus dem Westhafen im Bereich Harburg. Und da
geht es primär um ein Überwerfungsbauwerk in Wilhelmsburg.
(Zuruf: Nein!)
- Entschuldigung, in Harburg, Pardon.
(Zuruf: Ja!)
Um dort die kreuzungsfreie Führung der Güterverkehre Richtung Maschen zu realisieren und
eine Entflechtung zwischen dem Personenverkehr und dem Güterverkehr zu realisieren. Das
ist ergänzt um weitere Maßnahmen, wie eine Umfahrung für Maschen, um eine dortige
erhöhte Durchlässigkeit und – wie soll ich sagen – Entflechtung zwischen Personenverkehr
und Güterverkehr bis Buchholz zu realisieren. Wir haben …, südlich Maschen gibt es eine
Güterverkehrsstrecke Richtung Jesteburg und es geht darum, praktisch den Anschluss direkt
an diese Strecke zu bekommen. Das sind genau die Pläne, die wir derzeit noch mit dem
Verkehrsministerium final abstimmen.
Abg. Frank Wiesner: Und können Sie da schon irgendwelche konkreteren Skizzen
zumindest mal bringen? Es ist schon klar, dass Sie jetzt nicht alle Detailpläne fertig haben
können.
Frau Plambeck: Es ist – wie soll ich sagen – eisenbahntechnisch geplant, ja, aber es ist
nicht bautechnisch geplant. Also wenn wir mit dieser Konzeption mit dem Bund Konsens
erzielen, geht es darum, eine Vorentwurfsplanung für die Bauwerke zu erstellen.
Abg. Frank Wiesner: Gut, aber die Frage, die sich dann ja in Harburg auftut, ist ja, wie sieht
das dann hinterher konkret aus oder wie stellen Sie sich das vor. Soll da jetzt irgendwo vom
Harburger Bahnhof …, also da gab es ja die wildesten Gerüchte, dass da der halbe Bahnhof
abgerissen werden soll oder …, das sind die Fragen, die sich mir jedenfalls auftun. Da hätte
ich gerne Gelegenheit mal, die Sie jetzt ja hier nutzen können, dass Sie mal ein paar
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konkretere Hinweise geben oder wenn Sie auch Planungen haben, sie uns dann vielleicht zu
Protokoll geben, das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht.
Frau Plambeck: Ich kann Ihnen gerne eine Skizze zur Verfügung stellen. 2
Abg. Frank Wiesner: Das wäre doch schon mal was, ja.
Frau Plambeck: Ja, aber wie gesagt, das ist bautechnisch, in der konkreten konstruktiven
Ingenieursplanung, nicht beplant bisher, es ist eisenbahntechnisch beplant.
Abg. Frank Wiesner: Also Sie haben jetzt gesagt …?
Frau Plambeck: Es ist nicht städtebaulich beplant.
Abg. Frank Wiesner: Nein, okay, das verstehe ich schon, dass Sie sagen, also da bauen
wir jetzt noch irgendwo ein Gleis, was von da nach da geht, damit diese Kreuzungsfreiheit
entsteht. Das habe ich verstanden. Aber, wie gesagt, wenn Sie diese Skizzen uns vielleicht
zur Verfügung stellen könnten, wäre das nicht schlecht.
Frau Plambeck: Kann ich gerne machen. Ja, gerne.
Abg. Frank Wiesner: Also wenn es da noch weitere Planungen im Unterelbekreuz gibt oder
so, Skizzen möglicherweise schon in Wilhelmsburg denn auch weiter vorhanden sind, wäre
das auch nicht schlecht.
Dann geht meine nächste Frage noch mal zu dem Thema Bereitstellungsbahnhöfe. Auch in
den Unterlagen zur Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße ist da ja zum Beispiel in
Wilhelmsburg auch immer von einem – ich glaube, es hieß Bereitstellungsbahnhof – die
Rede, irgendwie acht Gleise, die irgendwo zwischen der Veddel und dem Norden von
Wilhelmsburg untergebracht werden sollen. Wie konkret sind diese Planungen? Oder sind
das nur mal, wir halten da mal eine Fläche frei? Oder sagen Sie, nein, das brauchen wir
dann so ab 2030 alles auf jeden Fall?
Frau Plambeck: Die Idee, einen – wie soll ich sagen - Puffer, in Anführungsstrichen, für
den …
(Abg. Frank Wiesner: Oder Pufferbahnhof, ja!)
… Hafen Hamburg zu realisieren, war auch aus der ursprünglichen
Seehafenhinterland-Studie, die wir gemeinsam erstellt haben, realisiert und aufgrund der
Weiterentwicklung sehen wir im Moment die Notwendigkeit nicht, das entsprechend zu
realisieren. Aus dem ersten Teilknoten Hamburg sind zum Beispiel Wartegleise in
Rothenburgsort gebaut worden, die sind bereits fertig. Wir haben auf der Strecke
Hamburg-Berlin, in Hagenow-Land sind Wartegleise für Güterzüge gebaut worden. Wir
gehen davon aus, dass das für den Verkehrsfluss zwischen Netz und Hafenbahn nicht
erforderlich ist.
Abg. Frank Wiesner: Ja, danke erst mal.
Vorsitzender: Herr Dr. Schinnenburg.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau Plambeck,
auch von meiner Seite vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe drei Fragen, ich weiß nicht, ob
wir die zusammen …, ich versuche es mal. Der erste Komplex: Sie hatten ja, wenn ich es
2

siehe Anlage 2: Führung des Schienengüterverkehrs südlich von Hamburg
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richtig verstanden habe, gesagt, bis 2025 gibt es eine Planung oder eine Bedarfsplanung,
plus 70 Prozent Güter, plus 20 Prozent Personen, so ungefähr, und dafür brauchten wir,
wenn wir das machen wollen, 2,5 Milliarden vom Bund, so ungefähr, wir kriegen aber nur
1,6 oder 1,7 Milliarden. Das habe ich so, glaube ich, so ungefähr richtig verstanden. Dazu
die konkrete Frage: Wie sicher ist denn diese Prognose? Also ich habe die Erfahrung
gemacht, alle Prognosen sind richtig, nur dann nicht, wenn sie die Zukunft betreffen, weil die
meistens dann doch irgendwie in die Hose gehen. Denn wenn ich bedenke, was zum
Beispiel Containerzahlen im Hamburger Hafen, da gibt es also im Halbjahrestakt ja neue
Zahlen. Also Frage: Wie sicher ist das?
Und wenn diese Prognose sehr sicher ist, auch im Sinne von Eurokrise und Weltkrise, das
muss man alles mit berücksichtigen, und wenn das richtig ist, ist es dann richtig, dass es
dann den üblichen Wettbewerb zwischen den Nordländern, also mit den Südländern um die
1,6 Milliarden geben wird? Habe ich das richtig verstanden? Das kennen wir ja auch vom
Autobahnbau oder bei anderen Projekten kennen wir das auch. Das ist der erste Komplex.
Der zweite Komplex: Wie weit ist die Planung mit einer S-Bahn-Station Elbbrücken, früher
mal gedacht Olympiastadion, jetzt eben Elbbrücken, in der Verbindung mit der, nicht S4, mit
der U4 natürlich?
Und der dritte Punkt, der vielleicht auch viele interessiert: Wann entscheidet die Deutsche
Bahn, ob sie die Flächen in Altona freigibt, sodass dann die Neue Mitte Altona gestaltet
werden kann? Anders ausgedrückt: Die Behörde sagt uns, wir warten eigentlich nur darauf,
dass die Bahn endlich das Okay gibt, wir ziehen um zum Diebsteich, dann können wir
loslegen. Also Frage: Wie ist aus Ihrer Sicht, wann ist da mit einer Entscheidung zu
rechnen? Das waren die drei Fragen, haben wir doch alle untergebracht.
Frau Plambeck: Ja, vielen Dank. – Fangen wir mit dem Thema …, wie sicher sind die
Prognosewerte. Wenn ich das wüsste, glaube ich, wäre ich reich. Aber die Erfahrungen,
rückblickend betrachtet, haben gezeigt, gerade die Prognosen im Güterverkehr des aktuellen
Bundesverkehrswegeplans waren eigentlich eher zu konservativ angesetzt. Wir hatten die
Situation, dass Mengen und Verkehrsleistung auf der Schiene, die eigentlich für 2015
prognostiziert waren, ich glaube, 2008 oder 2009, also als das erste Boomjahr war, bereits
erreicht worden sind. Und wenn man mal die Kurven – wie soll ich sagen – übereinanderlegt,
dann sieht man, dass zwar durch die Eurokrise oder den ersten Einbruch in 2009 wir einen
Rückschlag in der Verkehrsentwicklung haben, dass aber die grundlegende Kurve dann sich
wieder erholt hat. Das heißt, wir haben Zeitversatz zwar, aber der Trend ist ungebrochen.
Und was jetzt eventuell über Konjunkturentwicklungen ansteht, das müssen wir schauen.
Aber das ist eigentlich die Erfahrung, die wir rückblickend bei den Prognosen im
Schienengüterverkehr und bei den Mengen dort festgestellt haben.
Altona Nord: Danke für die Frage. Es ist für mich noch mal ganz wichtig zu sagen, das
primäre Thema bei der Planung für Altona und Altona Nord ist, dass wir Infrastruktur haben
dort mit dem vorhandenen Kopfbahnhof Altona und seinen Gleisanlagen und Infrastrukturen
im Vorwege, die über 100 Jahre alt sind, die mit ihren Brücken und Kreuzungsbauwerken
einer Erneuerung bedürfen. Und die Frage ist: Wie wird diese Erneuerung durchgeführt, an
Ort und Stelle mit gewissen Modifikationen oder ergreifen wir die Chance hier für eine
Verlagerung? Und es hat jetzt mit Vorstandsbeschluss noch mal einen klaren Auftrag
gegeben, eine zusätzliche Planungsstufe oder vertiefte Planung zu machen, um einfach
Kostensicherheit für diese Infrastrukturmaßnahme zu haben. Und insofern werden wir rund
13 Millionen Euro für die nächste Planungsphase in die Hand nehmen, um einfach eine
zusätzliche Kostensicherheit zu bekommen. Das sind primär Themen aus dem Bereich der
Leit- und Sicherungstechnik, also wirklich hochkomplexe Themen, die einfach die
Infrastrukturverlegung durchaus komplex und teuer machen. Und am Ende, wenn diese
Entscheidung für Infrastruktur, für die Reinvestition getroffen ist, wird am Ende als Folge
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dann eine städtebauliche Maßnahme passieren, aber – wie soll ich sagen – die Reihenfolge
ist erst Infrastruktur, dann Städtebau.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Kurze Zwischenfrage: Dann verstehe ich Sie richtig, dass
es noch gar nicht sicher ist, dass die Bahn umzieht?
Frau Plambeck: Wir haben jetzt die Planung für die nächste Planungsstufe in Auftrag
gegeben, ja.
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Sie prüfen!)
– Nein, wir planen, das ist etwas anderes.
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Sie wollen eine vertiefte Prüfung machen!)
– Ja, für die nächste Stufe, um Kostensicherheit zu bekommen.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, es hat ja nur dann Sinn, eine Kostensicherheit zu
prüfen, wenn man eventuell auch was anderes machen will, sonst hätte es ja keinen Sinn,
Kosten zu prüfen.
Frau Plambeck: Es geht natürlich darum, wenn ich eine Investitionsentscheidung von einem
Vorstand treffen lasse, möchte der Vorstand schon eine gewisse Kostensicherheit für eine
derartig komplexe Maßnahme bekommen. Und deswegen, noch mal, ist die nächste
Planungsphase beauftragt worden.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, völlig klar, das ist völlig richtig vom Vorstand, nur es
hat ja nur dann Sinn, wenn man sich auch eventuell dann anders entscheiden könnte, wenn
die Kosten zu hoch sind. – Na gut, für mich ist die Antwort eigentlich schon gegeben, auch
wenn Sie sie nicht gesagt haben.
Frau Plambeck: So, last but not least, S-Bahn Elbbrücken: Wir haben von der Stadt
Hamburg den Auftrag bekommen, hier eine entsprechende Verknüpfung, einen S-Bahnhof
am Nordende der Elbbrücken zu planen.
(Abg. Heike Sudmann: Eine oder keine?)
- Eine.
Vorsitzender: Frau Koeppen.
Abg. Martina Koeppen: Ja, ich würde jetzt ganz gerne noch mal auf die Frage von Herrn
Dr. Schinnenburg eingehen, und zwar die Verlegung des Bahnhofs nach Altona Nord. Sie
sagten, da ist jetzt eine weitere Planungsphase einberufen worden. Welche Zeitschiene ist
jetzt vorgesehen? In welcher Zeit will man jetzt prüfen, ob sich die Investition eigentlich
rechnet oder ob andere Maßnahmen ergriffen werden?
Frau Plambeck: Wir sind – oder wie soll ich mich ausdrücken – wir sind nicht dabei, eine
zusätzliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu machen, sondern wir sind rein technisch
unterwegs, die Planung zu vertiefen in den verschiedenen Gewerken, die dort erforderlich
sind für diese Maßnahme. Und wir werden rundum ein Jahr brauchen dafür.
Abg. Martina Koeppen: Betrifft das denn auch die Autoverladung, die ja zur Elbgaustraße
verlegt werden soll?
Frau Plambeck: Das ist Bestandteil des Gesamtprojektes.
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Abg. Martina Koeppen: Okay, Bestandteil.
Dann habe ich aber noch mal eine andere Frage zu Ihrem Vortrag: Sie hatten von dem
Netzfonds gesprochen und von 49 Projekten, die dort beinhaltet sind. Gibt es dort auch
Projekte, die Norddeutschland beziehungsweise den Hamburger Raum betreffen?
Frau Plambeck: Wir sind mit der – oder wie soll ich sagen -, die finale Freigabe für die
Projekte ist gerade in der Diskussion. Wir haben hier in Hamburg drei Projekte aus diesem
Netzfonds.
(Zuruf der Abg. Martina Koeppen)
– Bitte?
Vorsitzender: Können Sie auch sagen, welche das sind, welche drei Projekte?
Frau Plambeck: Das sind – wie soll ich sagen –, aufgrund von Bestellungen von
Verkehrsunternehmen sind zusätzliche Infrastrukturen für Reinigung und Wartung von Zügen
in der Planung. Das ist also, für die Verkehrsunternehmen sind das wichtige
Infrastrukturmaßnahmen.
Vorsitzender: Frau Sudmann.
Abg. Heike Sudmann: Nachdem wir jetzt die erste Aufwärmrunde haben, komme ich mal
mit mehreren Fragen auf einmal. Ich fange mal mit Altona noch mal an. Ich muss zugeben,
dass für mich als Laiin das etwas schwer ist zu verstehen, dass 13 Millionen Euro für
Planung ausgegeben werden und nicht für Maßnahmen. Vielleicht können Sie da noch mal
ein bisschen was zu sagen. – Entschuldigen Sie, dass ich Sie immer nicht angucken kann,
weil, das ist für mich ein bisschen doof, Fragen zu stellen, ohne Sie anzusehen. – Dass Sie
einfach noch mal ein bisschen mehr beschreiben können, was das eigentlich heißt, dass ich
als Laiin auch verstehen kann, warum 13 Millionen noch keinerlei Entscheidung mit
beinhalten.
Um mal bei Altona und Altona Nord zu bleiben: Egal, ob wir jetzt schon wissen, ob der
Bahnhof verlagert wird oder nicht, mich würde schon interessieren, was in Altona Nord dann
noch passiert. Also wie viel Bahnsteige sind dort eigentlich geplant, wird die AKN
eingebunden? Gibt es vielleicht auch Überlegungen, ganz andere Wege noch mal zu
beschreiten, jetzt auch Richtung Flughafen, dass man sagt, auch da gibt es eine andere
Anbindung? Wird auch die S1, die ja normalerweise dann über Altona läuft, etwa auch noch
mal eine zweite Verbindung Richtung Blankenese kriegen? Also was käme alles auf uns zu,
wenn Altona Nord kommt. Und wenn Altona – alt, sage ich jetzt mal –, also Altona bleibt,
wird in Ihren 13 Millionen Euro Planungen, jetzt frage ich das so herum, sind da jetzt nur die
S-Bahn-Gleise dann drin oder geht es auch darum zu sagen, Altona alter Bahnhof behält
auch noch regionale Gleise? Ich mache ich erst mal einen Punkt … und frage danach dann
weiter? Weil, das andere ist nicht Altona, ist dann wieder Hauptbahnhof. Ja?
Vorsitzender: Ja, bitte.
Frau Plambeck: Die Planungen für Altona, für die Verlegung des Fern- und
Regionalbahnhofes beinhalten ja den Verbleib der S-Bahn-Gleise und des S-Bahnhofes am
alten Standort und eine Verlegung der Regional- und der Fernbahngleise ungefähr auf Höhe
Diebsteich, um dort einen neuen Bahnhof zu bauen. Und die Planungen gingen dahin – wie
soll ich sagen -, um die Infrastruktur auskömmlich zu machen für das Verkehrsbedürfnis
dort, dass wir drei neue Bahnsteige auch für Diebsteich bauen und natürlich den
S-Bahnsteig auch entsprechend dann in die Planungen aufnehmen und modernisieren.
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(Abg. Heike Sudmann: Also, fünf haben wir dann!)
– Nein, vier.
(Abg. Heike Sudmann: Ja, stimmt!)
So, das sind die Pläne für einen neuen Bahnhof, sodass wir dort eigentlich, ja, dann
entsprechend eine aus unserer Sicht hervorragende Verknüpfung des gesamten
Regionalverkehrs Schleswig-Holstein mit dem Fernverkehr haben.
Abg. Heike Sudmann: Sudmann noch einmal, für das Protokoll. – Gibt es eine Überlegung,
über die Güterumgehungsbahn vielleicht auch eine schnellere Anbindung aus dem Westen
Hamburgs Richtung Flughafen zu schaffen?
Frau Plambeck: Das ist nicht Bestandteil der Pläne.
(Heiterkeit beim Abg. Dr. Till Steffen)
Abg. Heike Sudmann: Dann komme ich noch mal zurück zum Hauptbahnhof. – Ist das
okay, Herr Vorsitzender? Ja?
Vorsitzender: Bitte, ja. Ich muss nur darüber lachen.
Abg. Heike Sudmann: Gerne doch. – Sie sagten ja, dass zum Thema Entlastung des
Hauptbahnhofs eben die Gleise 5 bis 14 entlastet werden können dadurch, dass der
Regionalverkehr Richtung Gleichstrom-S-Bahn – ich sag mal – umgepolt wird. Ich frage mich
natürlich dann, auf den Gleisen 1 bis 4, wo jetzt die S-Bahnen fahren, welche
Kapazitätsengpässe wir vielleicht dann haben, wenn das, was wir hier noch alles vorhaben
– wir wollen die S32 schaffen, wir als Bürgerschaft, wir wollen mehr S-Bahn-Verkehr haben,
vor langer Zeit haben wir diskutiert, ob es nicht auch einen ganztägigen Fünf-Minuten-Takt
auf der S1 geben muss, indem eben die S11 auch alle zehn Minuten fährt -, also wie weit
kommen wir durch diese Maßnahme, die erst mal sinnvoll ist, aber dann vielleicht in fünf
Jahren in Engpässe, wenn wir noch mal den vorhandenen S-Bahn-Verkehr weiter ausbauen
wollen? – Ich mache erst mal einen Punkt hier und frage gleich weiter.
Frau Plambeck: Wie soll ich sagen, wir haben die Pläne für eine S4 abgestimmt natürlich
mit dem Aufgabenträger, der Stadt Hamburg, mit der Wirtschaftsbehörde. Und mit den
Dingen, die hier anhängig und geplant sind, ist das passend mit der vorhandenen
Infrastruktur. Wir müssen an der einen oder anderen Stelle signaltechnisch noch ein
bisschen was machen, aber das ist nichts, was in irgendeiner Form grundlegende Probleme
bereitet.
Abg. Heike Sudmann: Für mich zusammengefasst heißt das, Sie können also sagen, wir
können durchaus noch, also die Bürgerschaft und auch die Deutsche Bahn kann durchaus
später noch mal planen, dass der S-Bahn-Verkehr verdichtet wird, und wir haben auch dann
keine Probleme, wenn der Regionalverkehr über die S-Bahn-Gleise läuft?
Frau Plambeck: Richtig.
Abg. Heike Sudmann: Das klingt gut. – Am Hauptbahnhof noch mal eine Frage: Wenn wir
jetzt noch nicht wissen, was mit der S4 passiert, gibt es die Möglichkeit einer Entlastung des
Südsteges? Ich habe gehört, es gibt durchaus Überlegungen, auch noch mal weiter Richtung
– ist das Ernst-Merck-Straße, ich vergesse immer den Straßennamen -, also weiter von der
Richtung aus eine Erschließung zu machen? Gibt es da Überlegungen?
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Frau Plambeck: Es gibt verschiedene Konzepte für den Hamburger Hauptbahnhof, die aber
noch nicht spruchreif sind.
(Heiterkeit)
Abg. Heike Sudmann: Sie könnten auch die Seite wechseln und bei uns antworten. Dann
können wir auch mal … Gut, wunderbar.
Dann noch mal eine ganz generelle Frage, weil, es geht ja heute um Herausforderungen,
auch für die Deutsche Bahn. Und als wir eben schon mal ein bisschen was über Veddel
gehört haben und Wilhelmsburg: Die Herausforderung besteht ja auch darin, wie gehen wir
eigentlich mit dem Lärm um, der durch den Bahnverkehr entsteht. Und auf der Veddel ist es
ja extrem, gerade in der Straße "Am Gleise". Wie geht die Bahn mit dieser Herausforderung
… und welche innovativen Ideen gibt es vielleicht, um gerade in dem Bereich auf der Veddel
für Entlastungen zu sorgen?
Frau Plambeck: Das sind ja zwei Themenfelder. Wir haben aus meiner Sicht ja sehr
innovativ hier mit der Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße das erste Projekt, meines
Wissens bundesweit, hier gemeinsam ins Leben oder realisiert oder in der Realisierung, das
Lärmvorsorge aus einem Guss realisiert. Das heißt, wir haben durch die Bündelung der
Verkehrswege Straße und Schiene hier die Situation, dass sich die daraus resultierenden
Lärmbelastungen für die Anwohner und die dafür notwendigen Abhilfemaßnahmen aus einer
Berechnung erfolgten, obwohl es unterschiedliche Rechtsgrundlagen sind. Das ist wirklich
ein Novum gewesen und ich glaube, das ist wirklich ein hervorragendes Ergebnis, was wir
hier in Hamburg geschafft haben.
Ich glaube, der Teil, den Sie ansprechen, ist im Norden davon.
(Abg. Heike Sudmann: Genau!)
Wir haben zusätzlich diesen Abschnitt im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms des
Bundes mit angemeldet. Da laufen gerade die lärmtechnischen Untersuchungen. Und ich
hoffe, dass wir irgendwie Ende des Jahres ungefähr jetzt die Ergebnisse dafür haben. Also
es ist Bestandteil des Lärmsanierungsprogramms.
(Abg. Heike Sudmann: Ich habe noch mehr, aber machen wir in der nächsten Runde
dann!)
Vorsitzender: Bitte. – Dann ist Herr Dr. Steffen dran.
Abg. Dr. Till Steffen: Ja. Ich habe eine Nachfrage. Und zwar haben wir ja gesprochen über
die mögliche S-Bahn-Station an den Elbbrücken. Da haben Sie ja vorhin berichtet, dass auch
eine Planung erhebliches Geld kosten kann. Und jetzt haben Sie ja einen Auftrag zu planen,
haben Sie gesagt. Und da frage ich mich, ob denn dem Auftrag eine Kostenschätzung für
diese Maßnahme vorausgegangen ist.
Frau Plambeck: …dem Auftrag eine Kosten… vorausgegangen ist?
Abg. Dr. Till Steffen: Ja.
Frau Plambeck: Ja, ich glaube schon.
Abg. Dr. Till Steffen: Können Sie sagen, was an Investitionen da angenommen wird? In
welchem Bereich sich das bewegen wird?
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Frau Plambeck: Das habe ich, offen gestanden, nicht parat, tut mir leid. Kann ich aber
gerne nachliefern.
Abg. Dr. Till Steffen: Das wäre nett.
Vorsitzender: Kurz zwischendurch zu den Sachen, die noch so nachgeliefert werden sollen.
Wenn die Skizze da zum Überwerfungsbauwerk Harburg, das wäre gut, wenn das dann
nachher alles an Herrn Giß geht, damit das dann für alle dann zu Protokoll genommen wird.
Frau Plambeck: Kein Problem, ja. Kein Problem.
Vorsitzender: Und das nicht so bilateral irgendwie verschwindet und nicht alle davon was
mitbekommen.
Frau Plambeck: Ja.
Vorsitzender: Okay. – Herr Wiesner.
Abg. Frank Wiesner: Ja, dann frage ich nämlich auch noch mal nach dem Bahnhof
Elbbrücken nach. Was für einen Zeithorizont haben Sie da, um dann eine Entwurfsskizze
oder Planung präsentieren zu können? Bis wann soll das geschehen?
Frau Plambeck: Also ich kann nur… Also das, was ich mitgenommen habe, ist, dass das
erklärte Ziel ist, diese Station gemeinsam mit der U4 fertigzustellen, dass wir hier, wie soll ich
sagen, die Verknüpfung gemeinsam mit der U4-Verlängerung realisieren. So, und das ist ein
sportliches Ziel, aber nicht unmöglich und ich hoffe, dass wir so, ja, im 1., 2. Quartal
nächsten Jahres die ersten Ergebnisse haben werden.
Abg. Frank Wiesner: Danke.
Vorsitzender: Gut, wir hören gleich auch noch von Senator Horch was zu dem Thema, oder,
also zum Thema Eisenbahnverkehr insgesamt. Aber das, denke ich, sollten wir noch mal als
Merkposten aufnehmen, diese Frage mit der Haltestelle, weil, ich habe unsere Beratung hier
so in Erinnerung, dass die S-Bahn-Haltestelle bislang uns gegenüber nur als Option
angekündigt wurde und nicht schon als definitiv, dass sie kommt mit der U-Bahn zusammen.
Das würde ich gern noch mal erläutert haben. – So, dann Herr Dr. Duwe.
Frau Plambeck: Ich habe auch gesagt, dass wir einen Planungsauftrag bekommen haben.
Vorsitzender: Genau, falls es da sozusagen was anderes gibt, kann der Senat das noch
ergänzen später. – Herr Dr. Duwe.
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, ich bleibe mal bei derselben Strecke, gehe mal ein bisschen
südlicher. Wir haben ja nach Süden auch einen sehr starken Personennahverkehr, der jetzt
mit dem metronom realisiert wird. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon Engpässe, sprich
also, das ist so ähnlich wie die S4, nur eben im metronom, dass die Leute sich eher stapeln.
Sobald die S4 realisiert werden kann, könnte es da sein, dass dann auch Kapazitäten für
den Nahverkehr nach Süden, also nach Buchholz, Winsen et cetera dann entstehen oder
dürfen die Leute dann weiter in einer Sardinenbüchse sitzen? Das ist nämlich ein wirkliches
Problem, auch indirekt, weil nämlich dann immer mehr Leute mit dem Auto durch Harburg
fahren und nicht mit der Bahn. Deshalb: Ich verstehe immer sehr gern, dass nach
Schleswig-Holstein geschaut wird, aber wir sollten auch den Nahverkehr im Süden der
Metropolregion auch mal betrachten. Gibt es da Planungen, die Taktungen vielleicht noch zu
erhöhen? Oder beziehungsweise, gibt es überhaupt Möglichkeiten, oder müssen wir auf die
S4 warten?
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Frau Plambeck: Die Situation Richtung Harburg oder Nord-Niedersachsen ist eigentlich
wenig, wie soll ich sagen, in Verbindung zu bringen mit der S4. Das sind eher Themen, die
wir im Schienengüterverkehr haben mit der Entflechtung des Unterelbekreuzes, dass wir dort
Kapazitäten schaffen. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir die
Situation, dass wir natürlich, was die Gleis- oder die Bahnsteiglänge im Hamburger
Hauptbahnhof angeht, hier einen limitierenden Faktor haben. Dadurch, dass wir, wie soll ich
sagen, mit zwei Zügen an einer Bahnsteigkante stehen, können die Züge nicht beliebig lang
werden.
(Abg. Dr. Kurt Duwe: Drei manchmal!)
– Nein, drei eigentlich nicht.
(Abg. Dr. Kurt Duwe: Drei hintereinander, ja, ja !)
– Gut, also grundlegend zwei, zwei Züge an den Bahnsteigkanten haben, ohne da eine
Chance zu haben, entsprechend mit längeren Zügen auch zwei reinzubringen. Insofern ist
das nach wie vor der limitierende Faktor.
Vorsitzender: Frau Sudmann. Ich habe Sie einfach mal draufgesetzt. Das hatten Sie so
unterschwellig gesagt.
Abg. Heike Sudmann: Bin ganz überrascht. Sehr nett, vielen Dank. – Vielleicht noch mal
direkt daran anschließend, was Herr Duwe gerade fragte: Gibt es sonst auch Überlegungen,
weil, es soll ja bautechnisch auch im Bahnhof Harburg schon vorgesehen sein, die S-Bahn
noch mal zu verlängern in den Landkreis hinein? Also metronom ist ja wirklich extrem voll.
Erste Frage.
Frau Plambeck: Eine S-Bahn-Verlängerung in den Landkreis Harburg?
Abg. Heike Sudmann: Ja, also aus dem Bahnhof Harburg heraus über
S-Bahn-Anbindungen oder -Verbindungen nachzudenken, wenn Sie jetzt sagen, auf den
anderen Strecken geht das nicht.
Frau Plambeck: Das ist mir persönlich nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob beim
Aufgabenträger Niedersachsen da irgendwelche Pläne vorliegen, das weiß ich nicht, das
kann ich nicht beantworten.
Abg. Heike Sudmann: Die eine Frage, die ich vorhin noch hatte und noch nicht gestellt
habe: Wir haben ja in Hamburg auch teilweise … oder die Gefahr von Engpässen, die droht
an der Verbindungsbahn. Ist es da so, dass Sie sagen können, auch da sind die
Kapazitätssteigerungen, die Sie dargestellt haben und die wir auch vielleicht erwarten, wenn
wir noch mehr Menschen auf die Bahn bewegen, sind da die Verbindungen ausreichend?
Frau Plambeck: Die Verbindungsbahn ist primär … oder ist ein Engpass im Bereich der
Fern- und Regionalbahn. In dem Moment, wo wir bestimmte Verkehre auf die S-Bahn dort
verlagern, haben wir etwas mehr Luft auf der Verbindungsbahn. Aber, wie soll ich sagen, die
großen Kapazitätssprünge wird es auf der Verbindungsbahn nicht geben.
Vorsitzender: Herr Dr. Schinnenburg.
(Zuruf der Abg. Heike Sudmann)
– Bitte? Haben Sie noch was?
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Abg. Heike Sudmann: Ja, einen hatte ich noch vergessen, weil es noch ein bisschen weiter
weg ist. Aber es geht ja auch …, sehr viele Leute, die pendeln mittlerweile von sehr weit
draußen nach Hamburg ein. Ich habe eine Bahn vor Augen, die Wendlandbahn, die
eingleisig ist, die an jeder Milchkanne hält, die auch nur wegen des Castors da ist. Aber gibt
es da eigentlich Überlegungen, dass man noch mal sagt, es werden Bahnstrecken auch
noch mal attraktiver gemacht, um möglichst vielen Pendlern und möglichst vielen
Pendlerinnen wirklich gute Verbindungen anzubieten? Die brauchen da ja zwei Stunden, bis
sie in Hamburg sind.
Vorsitzender: Vom Schottern kennen Sie sie auch, nicht?
(Abg. Heike Sudmann: Ja, Schottern machen wir dann nicht!)
– Gut.
Frau Plambeck: Ich hatte in der großen Übersicht noch mal skizziert, dass seit der
Bahnreform die Verantwortung für den Nahverkehr und die Ausgestaltung des Nahverkehrs
in Länderhoheit ist. Und da kenne ich die Pläne des Landes Niedersachsen für die Strecke
nicht.
Vorsitzender: Ich stelle mir gerade vor, wie Sie da festgekettet sind an der Wendlandbahn.
(Heiterkeit)
Abg. Heike Sudmann: Ja, nur, wenn der Castor kommt, sonst nicht.
Vorsitzender: Dann ist aber überhaupt kein Nahverkehr in der Zeit, nicht? – So, Herr Dr.
Schinnenburg.
(Abg. Heike Sudmann: Das ist ja nicht unsere Schuld!)
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, ich fahre öfters Bahn und habe die Erfahrung
gemacht - das mag ja nur mich betreffen - dass es also extrem selten vorkommt, dass ein
Zug pünktlich ist. Frage also: Haben Sie eine Statistik in der Metropolregion Hamburg, wie
pünktlich sie sind, also wie oft Züge zu spät kommen, und ganz speziell die Strecke nach
Ahrensburg? Da gab es einiges zu lesen in der letzten Zeit, dass es …
(Abg. Dr. Till Steffen: Das Rote sind nicht die Garderobehaken! – Heiterkeit)
– Also ich bin neulich mal mitgefahren, da hat ein Bahnmitarbeiter mir einen Zettel in die
Hand gegeben: Blumen pflücken während der Fahrt verboten. Da habe ich mich auch daran
gehalten.
Also Frage, Stichwort R10 und Ähnliches: Können Sie da was zu sagen?
Die zweite Frage, die ich noch habe: Ich bin ab und zu mal in Berlin und gucke mir da den
S-Bahn-Verkehr an, um was zu lernen für den Hamburger S-Bahn-Verkehr. Frage: …
(Zuruf des Abg. Dr. Till Steffen)
– Ja, ja. Na, man kann ja aus schlechten Beispielen auch was lernen.
Also Frage: Sind denn überhaupt, nur damit ich nicht in eine falsche Richtung renne, sind die
S-Bahn-Netze Hamburg und Berlin vergleichbar oder sind die völlig von der Struktur anders?
Mit anderen Worten, ist das eine extrem komplex und das andere nicht komplex? Können
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Sie dazu ganz allgemein was zu sagen? Sonst breche ich meine Studien nämlich in Berlin
ab, ja.
Vorsitzender: Es geht, glaube ich, um die Teillosausschreibung.
Frau Plambeck: Ich fange mal mit der R10 an. Die R10 ist und die Strecke Hamburg-Lübeck
ist die Strecke, die mit in der höchsten Belastung ist, auch, was die Taktsituation angeht.
Und wir haben mit dem derzeitigen Fahrplan, der Bestandteil des Verkehrsvertrags
geworden ist, eine, wie soll ich das mal sagen, einen sehr anspruchsvollen Fahrplan
bekommen, mit Wendezeiten teilweise rund um sieben Minuten im Hamburger
Hauptbahnhof.
Wir sind mit dem Aufgabenträger primär in Kiel dabei zu überlegen, wie man einfach die
Situation etwas entzerren kann, einfach, indem man die Wendesituation verändert, indem
man Wendezeiten verlängert, gegebenenfalls in eine sogenannte überschlagene Wende
geht. Also dass man, wie soll ich sagen, nicht den gleichen Zug zurückfahren lässt, sondern,
wie soll ich sagen, einen bereitstehenden Zug bereits für die Gegenleistung dann realisiert.
Da sind wir in Verhandlungen. Wir sind da optimistisch, aber man muss ganz klar sagen, das
ist ein sehr anspruchsvoller Fahrplan, und eine Strecke, die aufgrund der Einflüsse auch von
draußen und auch aufgrund der sehr positiven, muss man auch mal einfach sehen, des
positiven Zuspruchs im Nahverkehr einfach an seine Grenzen geht, auch, was
Aufenthaltszeiten auf den Bahnhöfen angeht. Also diese sogenannten
Fahrgastwechselzeiten sind im Fahrplan hinterlegt, die passen schlichtweg nicht mehr
aufgrund der hohen Nachfrage. Es ist also ein sehr vielschichtiges Bild, aber wir sind mit den
beiden Aufgabenträgern dabei, hier zu schauen, wie man die R10 stärken kann in der
Pünktlichkeitsstabilität.
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Die S-Bahn Berlin!)
Ja, S-Bahn Berlin, da weiß ich jetzt, offen gestanden, nicht so richtig, was ich dazu sagen
soll. Grundsätzlich ist, wie soll ich sagen, es sind beides Gleichstrom-S-Bahnen, allerdings
sind es unterschiedliche Stromsysteme. Wir haben ein Netz in Berlin, was nach der, wie soll
ich sagen, nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs teilweise in Reparationsleistungen
abgeführt wurde, das heißt, wir haben an den Außenästen überwiegend eingleisige
Strecken. Das heißt, in Berlin gibt es doch deutlich schwierige Situationen im Bereich der
Infrastruktur. Und ich glaube, in Berlin ist während auch der Zeit der Teilung die S-Bahn samt
Infrastruktur ja auch in Hoheit der Deutschen Reichsbahn gewesen. Und man muss einfach
sagen, man hat einen Reinvestitionsbedarf dort auch im Bereich der Signaltechnik, also im
gesamten Bereich, der noch nicht abgeschlossen ist. Also ich glaube, es ist eine deutliche
Situation komplexer, aber ich muss sagen, die Kollegen hier in Hamburg machen auch einen
sehr guten Job. Insofern …, genau.
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Das habe ich nicht in Zweifel gezogen! – Abg.
Heike Sudmann: Können Sie nicht Herrn Schinnenburg die Pünktlichkeit noch mal …,
dass er nicht jetzt mit einem schlechten Bild nach Hause geht?)
Ja, die R10-Situation, die ist …
(Abg. Heike Sudmann: Nein, allgemein!)
Wobei, wir sind allgemein mit der Pünktlichkeit im Fernverkehr eigentlich sehr zufrieden. Wir
veröffentlichen die Zahlen auch sehr regelmäßig, die können Sie im Internet nachlesen. Und
wir haben da deutlich mehr Stabilität erzielt, also gerne.
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ich melde mich dann mal bei Ihnen!)
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– Ja, gerne. Genau.
Vorsitzender: Erst mal Herr Trepoll.
Abg. André Trepoll: Ja, mir geht es auch noch mal um den Personennahverkehr. Wir
haben ja eine Strecke, Frau Sudmann hat schon das Stichwort genannt, S32. Die jetzige
S3/S31, wo wir eine unglaubliche Auslastung haben und schon eine Überlastung in
Spitzenzeiten haben, also dass teilweise von Neugraben an die Menschen 30 Minuten
stehen bis nach Hamburg rein, dass man in Heimfeld gar nicht mehr die S-Bahn betreten
kann, dass man abwarten muss, auf die nächste. Sie fahren schon im Fünf-Minuten-Takt
und wir haben das ja auch hier im Ausschuss thematisiert. Die vertragliche Ausgestaltung ist
ja so, dass bis 2017, oder jetzt noch mal verlängert bis 2018, uns die Behörde sagt, wir
können da nichts tun. Deshalb ist meine Frage an Sie noch mal: Ist es tatsächlich so, dass
auch Sie nicht noch die Wagenlängen verstärken können oder irgendwas tun können? Das
kann ja auch nicht mit Ihrem Servicegedanken übereinstimmen, wenn die Menschen einfach
unzufrieden sind und die Kapazitäten nicht dafür da sind, die gebraucht werden in diesem
Bereich.
Frau Plambeck: Ich gebe Ihnen grundsätzlich Recht, dass wir natürlich gerne mehr fahren
würden. Aber auf der anderen Seite müssen auch die Fahrzeuge verfügbar sein. Und
Fahrzeuge sind nicht beliebig vermehrbar. Und wir sind ja mit der Stadt in Gesprächen, wie
man das nach 2018 gestalten kann. Und insofern muss man einfach jetzt auch neben der
Serviceseite auch ein bisschen die betriebswirtschaftliche Seite anschauen, wie man den
Verkehr dort für die Zukunft sicherstellt und wie man dort den Anforderungen gerecht wird.
Abg. André Trepoll: Dann möchte ich noch mal nachfragen, wie Sie sich das vielleicht
erklären können. Wir beraten gleich noch das Verkehrskonzept für den Süderelberaum und
wir haben hier sozusagen die Schlussversion vorliegen. Und da steht beschrieben in einem
Abschnitt, wo es um die Handlungsempfehlungen geht: "Zusätzlich wird davon
ausgegangen, dass ausreichend Wagenmaterial zur Verfügung steht, um gegebenenfalls
überlastete Vollzüge (2x3 Wagen) mit einem zusätzlichen angehängten Kurzzug zu einem
Langzug (3x3 Wagen) zu verstärken." Können Sie sich erklären, wie das Handlungskonzept
zu dieser Annahme kommt und Sie jetzt eben ja das Gegenteil beschrieben haben?
Frau Plambeck: Ich kenne - Herr Huber hat mir das gerade rübergereicht -, ich kenne das
Konzept nicht, aber grundsätzlich sind das ja Empfehlungen. Also es ist, wie soll ich
sagen …
Abg. André Trepoll: Aber dann würden Sie sagen, die Empfehlung ist nicht umsetzbar?
Frau Plambeck: Nein, wie gesagt, ich kenne das Konzept nicht, aber vielleicht kann Herr
Huber oder …
Abg. André Trepoll: Vielleicht macht das ja Sinn, wenn wir Ihnen das auch noch mal
mitgeben, das kann ja auch nicht schaden. – Vielen Dank.
Vorsitzender: So, Herr Senator Horch direkt dazu, oder …?
(Senator Horch: Ja, ich habe mir hier einiges notiert! – Heiterkeit)
– Ja, klar.
Senator Horch: Aber wenn ich direkt dazu was sagen darf. Wenn ich direkt zu den weiteren
Ansprüchen, auch was den Pendlerverkehr angeht, es sind ja viele Streckenbereiche
genannt worden. Das finde ich auch völlig normal, wenn man hier die Chance hat, das
Gespräch direkt mit der Deutschen Bundesbahn zu führen. Nur, ich sage, es wird sich an der
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grundsätzlichen Zeitschiene und der Machbarkeit von S32 und Büchen und Kaltenkirchen
und weitere Bereiche, die ja ohne Zweifel in dem gesamten Verkehrsaufkommen des
öffentlichen Nahverkehrs und besonders der Pendlerverkehre, zurzeit in den Aussagen, die
wir auch und die ich hier getätigt habe, nichts ändern, weil wir einfach, auch mit dem
Finanzierungshintergrund, mit den Absprachen, die wir mit der Deutschen Bahn getroffen
haben, in diesen Zeiträumen - wir haben 2018 gehört als eine Zeitschiene - werden wir
nicht dazu kommen, hier vorzeitig Maßnahmen einzuleiten.
Wir werden aber, das sei auch erwähnt, noch mal die S4, die ja eines der herausragend
wichtigen Projekte im öffentlichen Nahverkehr und Richtung Schleswig-Holstein und als eine
der am stärksten befahrenen Pendlerstrecken sind, uns auch gerade in den jetzt
eingetretenen, etwas wackligen Verhandlungen mit Schleswig-Holstein stark dafür einsetzen,
dass eben auch die Koalition dort die Notwendigkeit dieser Strecke weiter erkennen wird.
Das tun sie. Man muss es ja auch nicht überbewerten, wenn jetzt mal aus bestimmten
Äußerungen vielleicht gewisse Fragen oder daraus Zweifel sich ergeben. In den Gesprächen
mit den Verantwortlichen ist weiter das klare Bekenntnis da, die S4 hier auch zu Ende zu
bringen. Koalitionsverhandlungen sind schwer, und dann wird natürlich das eine oder andere
auch schon mal abgewogen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir gerade in den jetzt auch
in dieser Woche anstehenden Gesprächen mit der neuen Regierung in Schleswig-Holstein
das durchsetzen werden, die S4 hier auch weiter in der Zügigkeit, die wir uns vorgenommen
haben, zu planen.
Zu dem Weiteren, was die Anschlussstelle Norderelbbrücken angeht mit der U4: Wir wissen,
haben wir auch in diesem Kreis diskutiert, es ist eine schwierige Situation mit dem Enden der
U4 im Bereich der Norderelbbrücken. Eine erste angedachte Lösung eines überbauten
Bahnhofs ist eine sehr, sehr teure Maßnahme, die auch unter Kostengesichtspunkten sich so
nicht realisieren lässt. Und wir haben jetzt einen mündlichen Auftrag erteilt, Untersuchungen
anzustellen, welche Alternativen sich bieten, um hier eben eine Verbindung aus der
U-Bahn-Station und eben ja auch der Fläche und auch dem Leben und der östlichen
HafenCity zu einer nächstmöglichen S-Bahn-Station herzustellen. Das ist im Moment ein
mündlicher Auftrag. Vielleicht kann Herr Huber noch ein paar Worte sagen, wie wir mit
gewissen Schätzungen und Zielen dort vorgehen werden. Aber wir beschäftigen uns damit,
um hier eine vernünftige Lösung, aber auch bezahlbare Lösung, auf den Weg zu bringen.
Das vielleicht noch mal aufgrund der eben aufgetauchten Fragen zum Nahverkehr.
Wenn ich hier die Diskussion - ich will es hier aber nicht unterbrechen - wenn noch mal
weitere Fragen zunächst sind, würde ich die abwarten. Wenn ich dann vielleicht noch mal
abschließend zusammenfassen darf, was unsere umfassende Zusammenarbeit mit der
Deutschen Bahn angeht und die gesamtheitlichen Ausführungen, die Frau Plambeck hier
heute vorgetragen hat, dass ich das in dem einen oder anderen Punkt noch ergänzen oder
auch kommentieren dürfte.
Vorsitzender: Ja, sehr gern. – Wollen wir noch Herrn Huber jetzt an dieser Stelle, oder?
Senator Horch: Ja, Herr Huber, wenn Sie noch mal eben kurz den Auftrag sehen?
Herr Huber: Ja, mache ich gerne. Wir haben natürlich die Notwendigkeit erkannt, den
Verkehr, oder die große Verkehrsmöglichkeit, die das nahe Zusammentreffen von zwei
wichtigen Verkehrsträgern, U4 und Eisenbahn, S-Bahn, bietet, auch auszunutzen. Die
S-Bahn hat in einer Vorstudie die grundsätzliche Machbarkeit eines Haltepunkts nördlich der
Elbe festgestellt. Das war nicht ganz einfach, weil das eine nicht nur für Hamburg, sondern
auch für Deutschland eher steile Strecke ist. Sogar meine Heimatstadt Stuttgart bietet nicht
so ein steiles Bahnsteiggelände. Wir werden also dann den schrägsten Bahn...
(Zuruf)
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Wir werden den schrägsten Bahnhof dann bekommen. Aber nachdem diese Machbarkeit
geprüft war, haben wir jetzt in der Sommerpause, deswegen bestand auch wirklich noch
keine Gelegenheit, hier was zu erzählen, gesagt, wir zögern hier nicht, sondern es werden
sofort Nägel mit Köpfen gemacht. – Wie heißt diese Firma bei Ihnen, die das jetzt macht? –
DB International ist die Planungsfirma, die ist jetzt mit dem Planungsauftrag dran. Wir
schreiben parallel an der Planungsvereinbarung, weil die ja auch Geld dafür kriegen müssen.
Die arbeiten trotzdem schon und wir werden dann, sobald wir Belastbares haben, was Geld
und Zuschnitt angeht, was vor allem aber auch, und das ist die schwierige Frage dabei, den
Übergang zur U-Bahn angeht, wenn wir da Klareres sehen, werden wir Sie informieren.
Deswegen können wir auch zu Geld oder so was …, wenn ich jetzt heute da Zahlen sage,
das wäre fahrlässig. Und deswegen mache ich es auch nicht.
Senator Horch: Von der Seite her noch mal dieser Punkt, er ist ja hier auch in unserer
damaligen Darstellung mit dem Fortsetzen der U4 bis zu den Elbbrücken kritisch diskutiert
worden. Wir hatten zu dem Zeitpunkt und haben ja auch heute noch keine Lösung. Aber mit
dieser Ankündigung, mit diesem erteilten Auftrag sei noch mal dokumentiert, wie ernst wir
die Diskussion genommen haben, auch nach Inaugenscheinnahme der Situation vor Ort, der
weiteren Entwicklung dort im Bereich östliche HafenCity und auch Überseezentrum, mit den
angedachten Dingen. Von der Seite her ist das eben auch aus der Diskussion, die wir hier
geführt haben, dieser Planungsauftrag, der jetzt ganz jungfräulich entstanden ist und an dem
wir arbeiten. Und wir werden in Kürze darüber berichten, wie wir uns da orientieren werden.
Ich darf auch da sagen: Das ist ein so wichtiges Thema, dass auch der Erste Bürgermeister
sich hier in die allererste Front gesetzt hat und hat gesagt, er möchte auch mit seiner
Unterstützung, dass hier ein Lösungsansatz in der angestrebten Form - ich sage immer
wieder, aber auch in der von Kosten vertretbaren Form - zur Lösung gebracht wird.
Vorsitzender: Das hören wir doch gerne, dass unsere Diskussionen, die wir hier führen,
auch Früchte tragen im Senat. Was Schöneres kann es ja nun eigentlich nicht geben. Und
zunächst einmal geht es um Planung und wenn es um die konkreten Investitionsmittel geht,
dann muss der Senat ja sowieso mit einer Vorlage spätestens dann kommen. – Herr
Wiesner.
Abg. Frank Wiesner: Ja, das ist in der Tat ja eine sehr erfreuliche Nachricht, das kann man
ja wirklich nicht anders sagen. Ich hatte dann jetzt noch mal zu dem Thema Regionalverkehr
tatsächlich aus dem Süden. Das ist ja noch ein viel aktuelleres Problem. Zu Stichwort 2014,
da ist ja eine Vertragsregelung geschaffen für die metronom-Züge, die jetzt alle von der
Bremer Strecke bis nach Hamburg hineinfahren, dass da ja eine Revision angedacht ist, ob
sie das denn weiterhin tun sollen, außerhalb der Hauptverkehrszeiten, muss man ja auch
mal deutlich sagen. Also während der Spitzen sollen sie ja auch weiter durchfahren, wenn
ich das bisher immer richtig verstanden habe. Nun würde ich noch mal wissen, weil Frau
Plambeck das ja vorhin noch ausgeführt hatte, dass der Fokus auf diesem
Überwerfungsbauwerk in Wilhelmsburg gar nicht mehr so stark ist, sondern eher erst mal
südlich des Harburger Bahnhofs, was umgesetzt werden soll: Geht das denn weiterhin mit
den bisher fahrenden Zügen zum Hamburger Hauptbahnhof hinein, oder sagen die
Prognosen, nein, das haut denn alles nicht mehr hin? Das wäre eine Frage, die vielleicht
nicht nur Frau Plambeck, sondern auch der Senat beantworten müsste.
Dann hätte ich noch eine Nachfrage zur Klarstellung mit den drei Bahnsteigen in
Altona-Nord. Da sind nachher dann insgesamt sechs Gleise zu sehen?
(Frau Plambeck: Ohne S-Bahn!)
Ja, ohne S-Bahn, also sechs Fernbahn- oder Regionalbahngleise dann nachher. Gut, dann
wäre das ja schon mal geklärt. Ja, und wie gesagt, mit den metronom-Zügen, das würde uns
"Südis" ja durchaus interessieren, weil, wenn die nicht fahren, dann haben wir mehr
Autoverkehr in der Tat.

- 28 -

Verkehrsausschuss Nr. 20/15

Senator Horch: Soll Ich jetzt mal?
Vorsitzender: Ja.
Senator Horch: Ja, nicht ich, aber dann würde ich Herrn Brodehl jetzt mal bezüglich der
Stadt Hamburg und unserer Planung dort das Wort erteilen.
Herr Brodehl: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! In der Tat bestehen für die
Züge aus Süden zwei in sich konkurrierende Ziele, die Sie gerade auch angesprochen
haben. Natürlich ist es Ziel, möglichst alle Regionalzüge aus dem Süden in Richtung
Hauptbahnhof fahren zu lassen, das tun sie ja im Moment ja auch weitestgehend. Weiter
besteht aber auch das Ziel, den hafenbezogenen Güterverkehr dort über die Schienen zu
schicken, und das beißt sich zum Teil sehr stark. Weil, hierzu haben wir mit der
Landesregierung in Niedersachsen seinerzeit bei der Vergabe des Netzes, was der
metronom im Moment befährt, die Regelung getroffen, dass in 2014 eine Überprüfung
stattfindet, ob die Durchlässigkeit im Bereich Wilhelmsburg für die Züge von Süden gegeben
ist. Diese Durchlässigkeitsprüfung ist noch nicht beauftragt, wird aber über den HVV
koordiniert, sodass wir dann versuchen, das entsprechend klarzumachen. Ich sage ganz
bewusst: Das Ziel besteht, die Züge aus dem Raum südlich der Elbe auch weiterhin zum
Hauptbahnhof zu führen, wenn das irgendwie geht.
Vorsitzender: Frau Sudmann.
Abg. Heike Sudmann: Ich habe jetzt vorhin nicht genau notiert die, wie soll ich sagen, die
widersprüchlichen Auffassungen zwischen Herrn Grube und Frau Plambeck, was auf Eis
liegt bei der Y-Trasse. Sie sagten ja, es liegt eben nicht auf Eis. Ob Sie schon gesagt haben,
wann die Entscheidung ansteht, weil, es ist ja kein Geheimnis, dass DIE LINKE ähnlich oder
auch basierend, auch viele Gutachter, die gesagt haben, die Y-Trasse kommt zu spät, sie ist
zu teuer und sie ist nicht leistungsfähig genug. Dass wir uns wünschen würden, dass die
vorhandenen, jetzt schon vorhandenen Trassen ausgebaut werden und besser genutzt
werden. Also können Sie sagen, erstens, wann die Entscheidung ansteht und ob es
Planungsaufträge gibt, alternativ jetzt schon zu prüfen, damit Sie frühzeitig einsteigen
können in den Ausbau der vorhandenen Trassen?
Frau Plambeck: Zunächst lassen Sie mich eins richtigstellen: Hier gibt es keinen Dissens
zwischen Herrn Dr. Grube und mir, ganz im Gegenteil. Er ist, als er vor Ort war, dort einfach,
wie soll ich sagen, sehr aus dem Zusammenhang zitiert worden und insofern hat es eine
Welle gegeben, die leider ein bisschen unglücklich war.
Ich hatte vorhin schon ausgeführt, dass das Verkehrsministerium ergänzende Aufträge an
uns erteilt hat, gewisse Alternativen zu prüfen. Diese Planungsaufträge werden abgearbeitet
und wir gehen davon aus, dass irgendwann im ersten Halbjahr nächsten Jahres hier dann
entsprechend die Unterlagen soweit fertig sind, dass das BMVBS die zugeleitet bekommt
und dann Entscheidungen getroffen werden.
Vorsitzender: So, ich habe jetzt an dieser Stelle keine weiteren Wortmeldungen von den
Ausschussmitgliedern. Dann würde ich beginnen, so ein Stück weit in die Senatsbefragung
jetzt über…, dann haben wir sozusagen einen Abwasch zu diesem Tagesordnungspunkt.
Herr Senator Horch hatte gebeten, noch zum Schluss noch von sich aus was zu sagen.
Danach gibt es natürlich auch noch mal die Möglichkeit, ihn dazu zu befragen. – Herr Horch.
Senator Horch: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wenn ich die Gesamtsituation sehe, die
wir heute jetzt diskutiert haben und aus dem umfassenden Vortrag von Frau Plambeck
gelernt haben, dann wird damit deutlich, in welch intensiver Zusammenarbeit wir uns als
Stadt Hamburg, als Metropolregion und über die Metropolregion hinaus mit vielen Projekten
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gemeinsam mit der Deutschen Bahn auf den Weg machen. Dass den öffentlichen
Nahverkehr mit vielen innerstädtischen und Pendlerverkehren in und um Hamburg herum, ist
es eben noch mal deutlich geworden, in welcher Komplexität sich hier die Dinge entwickeln,
wie sie geplant werden müssen, wie sie gemeinsam, auch unter schwierigen Bedingungen,
mit dem Stichwort Mitte Altona, das ist ja fürwahr ein städteplanerisch sehr anspruchsvolles
Projekt, und die Bahn spielt hier eine herausragend wichtige Rolle, auch die städtebaulichen
Ziele, die wir hier haben, gemeinsam zur Lösung zu bringen.
Ich möchte mich noch mal etwas ausführlicher festlegen bei den Dingen, die wir bei den
Entwicklungen der Güterverkehre haben, auch parallel zu unseren Prognosen, zu unseren
Potenzialen, die wir ermittelt haben, in der zukünftigen Entwicklung der Güterverkehre in
Hamburg und auch ja an Hamburg vorbei. Es ist ja nicht alles nur aus dem Hamburger
Hafen, also es geschieht da nach Norden ja auch noch einiges. Also wir haben
herausragend schwierige, herausfordernde und auch sehr teure Projekte, die wir hier
gemeinsam mit der Deutschen Bahn auf die Schiene bringen müssen, im wahrsten Sinne.
Die Y-Trasse, ich fange da mal mit an, eine in der Gesamtmengenbetrachtung und der
zukünftigen Entwicklung, auch wenn wir die Hafenverkehre nehmen, und heute, Zahlen:
10 Millionen Container. Die Potenzialanalysen zeigen 25 Millionen, ich will mich daran gar
nicht jetzt aufhängen. Das ist ja eine heftige Diskussion, die man führen kann, weil
Prognosen dieser Art gerade in einer schnell wandelnden und verändernden Welt auch
wieder andere Zahlen aufweisen können. Das haben wir in den Jahren 2008, 2009 erlebt,
wie durch bestimmte Einflüsse da auch Änderungen eintreten können. Trotzdem da noch
mal die Wichtigkeit, dass man sich in diesen umfassenden Planungen, ob jetzt auf dem
Wasser, ob auf der Schiene, ob auf der Straße: Wenn wir nicht von Potenzialen ausgehen
und mit Potenzialen planen, in dieser Langfristigkeit und der Grundsätzlichkeit auch eben
entsprechende Förderungen, Priorisierungen zu erlangen, auch beim Bund und auch bei den
TEN-Trassen, den Korridoren Nord-Süd und Ost-West, dann muss man sich schon auf
Zahlen kaprizieren, die eine gewisse Nachhaltigkeit und auch Analyse haben, warum man zu
diesen Aussagen kommt. Und wenn man diese Analyse, die wir ja ganz zentral mit dem
Hafenentwicklungsplan durch mehrere Ansätze auch der wissenschaftlichen Betrachtung der
Warenstrom-Analysen vorgenommen haben, dann kommen wir eben zu herausragend
großen und auch vor allen Dingen stärkeren Transporten auf die Deutsche Bahn.
Erklärtes Ziel ist es ja auch, in unserem sogenannten Modal Split Straße, Wasserwege,
Seewege, Binnenschifffahrtswege einen stärkeren Anteil auf die Bahn zu bringen. Das
gelingt uns schon ganz gut, das ist eine auch wirtschaftlich, das ist auch wettbewerbsseitig
für den Standort Hamburg eine herausragend wichtige Feststellung, dass wir eben der
Güterbahnhof in Nordeuropa sind. Wir sind effizient, wir sind durch die Gütertransporte bei
vielen, nicht an jeder Stelle, herausragend in Wettbewerbsfähigkeit, aber in der gesamten
Transportkette von Asien nach Darmstadt, nur mal, um eine Strecke zu nennen, hat aber
exemplarisch keine Bedeutung. Ich möchte damit ausdrücken, dass mit den Bahntransporten
wir dort eine hohe Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Hamburg entwickeln. Und daher
auch unser großes Interesse, jetzt nicht nur angefangen am Knotenpunkt Hamburg, am
Hauptbahnhof, am Knoten Harburg und fortgesetzt über Maschen, sondern wir sind sehr
intensiv dabei, mit der Deutschen Bahn eben auch Strecken Uelzen-Stendal,
Hafenbahnbereiche in Richtung Cuxhaven, die Korridore Ost und eben auch Regensburg in
Bayern - das hört sich ein bisschen weit entfernt an. Aber wenn wir bestimmte Strecken, die
wir stark befahren, dann gehört das auch in die Taktung hinein. Und das habe ich auch
lernen müssen, dass eben diese Taktungen auch wieder wichtig sind, um dann mit diesen
Planungsansätzen jeden Tag 400 bis 500 Züge aus Hamburg heraus zu bringen, bedarf
einer ungemein weitgehenden Taktung, um das überhaupt auch dann zwischen
Güterverkehr, Personenverkehr, IC-Verkehr und alles, was da bedacht werden muss, auf
den Weg zu bringen.
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An der Seite auch zwischenzeitlich jetzt noch mal angebracht: Das, was wir hier, auch mit
Unterstützung der Deutschen Bahn, für den Standort Hamburg auf die Beine stellen - ich
drücke das jetzt mal so einfach und platt aus -, ist schon enorm. Und von der Seite auch
noch mal ein großes Dankeschön an die Deutsche Bahn, wie hier mit uns am Standort
Hamburg in der Metropolregion zusammengearbeitet wird. Wenn die Deutsche Bahn an
jeder Stelle in Deutschland so aktiv wäre, … Das kann ich mir kaum vorstellen. Also von der
Seite nehmen wir da schon auch eine starke nationale Aufgabe in dieser Hub-Funktion, die
wir hier als Hamburg und auch als Hamburger Hafen …, ein, und das wird von der Bahn
auch voll anerkannt und uns wird da auch jegliche Priorität zugeteilt, die wir dort haben
müssen.
Ich will jetzt die weiteren Dinge, die Frau Plambeck ja sehr ausführlich und auch sehr
verständlich rübergebracht hat, gar nicht weiter von meiner Seite kommentieren, kann ich im
Detail auch gar nicht so. Ich möchte nur da noch mal deutlich zum Ausdruck bringen, dass
wir hier auch ganz stark auf die Deutsche Bahn angewiesen sind, dass wir …, in allen
Belangen mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit den Pendlerverkehren, aber vor allen Dingen
mit der Entwicklung der Güterverkehre und dabei auch noch mal der Kombiverkehre. Hier ist
ja nicht die Zielerreichung nur in einem Ansatz mit der Deutschen Bahn auf der Schiene
erreichbar, wir müssen auch zu flexiblen Lösungen kommen, die Kombiverkehre zwischen
Binnenschiff und Lkw und Deutscher Bahn noch weiter zu optimieren, weil einfach in der
Gesamtheit sonst die Ansätze, die wir hier zur Lösung bringen müssen, gar nicht realisierbar
sind. Von der Seite, Frau Plambeck, ganz herzlichen Dank, wenn ich das von meiner Seite
hier sagen darf. Sie haben sich ja dem Ausschuss hier gestellt, aber die Zusammenarbeit mit
der Deutschen Bahn ist hervorragend und wir werden uns bemühen, auch Ihren Wünschen
und Forderungen und Voraussetzungen, die Sie an uns stellen, weiter nachzukommen.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Szenenapplaus. – Gibt es an dieser Stelle jetzt noch Fragen
an den Senat? – Das ist nicht der Fall. Dann, ja, darf ich mich bedanken bei Frau Plambeck
für die umfangreichen Informationen, die wir bekommen haben, für die Diskussionen, die wir
führen konnten mit Ihnen. Ich glaube, es war ja auch Ihnen ein Anliegen, mal zu uns in den
Ausschuss zu kommen, diese Punkte darzustellen. Sie hatten mir mal erzählt, dass das in
Schleswig-Holstein im dortigen Ausschuss ein bisschen institutionalisierter oder
regelmäßiger ist. Ich würde da gern drauf zurückkommen und das müssen wir jetzt nicht hier
beschließen, aber wenn wir das auch etwas regelmäßiger machen können, sage ich mal,
einmal im Jahr oder so was, dann ist das, glaube ich - ich sehe Nicken bei den
Ausschussmitgliedern -, auch in unserem Interesse, das nicht schleifen zu lassen, sondern
regelmäßige Gelegenheit zu haben, mit Ihnen und mit der Deutschen Bahn ins Gespräch zu
kommen, wie hier jetzt im Ausschuss.
Vielen Dank noch mal. Den Folienvortrag gibt es zu Protokoll für jeden dann auch. Und, ja,
dann darf ich Sie insoweit für heute entlassen. Vielen Dank.
Frau Plambeck: Darf ich mich an dieser Stelle auch noch mal für die Diskussion sehr
herzlich bedanken und für die Möglichkeit, hier auch noch mal die Gesamtübersicht
darzustellen. Ich kann auch nur anbieten, wenn es Fragen gibt: Die Kontaktdaten sind
bekannt und insofern freue ich mich auch auf die Kommunikation und die Gespräche mit
Ihnen. Und falls Sie Interesse haben, Dinge rund um die Deutsche Bahn in Hamburg oder in
der näheren Umgebung anzuschauen, wir können auch gerne vor Ort Termine organisieren
dann. Wenn es mal darum geht, Eisenbahn zum Anfassen zu haben. Danke schön.
(Beifall bei allen Fraktionen)
Vorsitzender: Wunderbar. Ja, vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Dann ist der
Tagesordnungspunkt 1 damit beendet und damit auch das Wortprotokoll.
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Zu TOP 2
Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft.

Zu TOP 3
Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft.

Zu TOP 4
Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft.

Zu TOP 5
Der GAL-Abgeordnete erläuterte das Ziel der Drucksache 20/4139 und wies darauf hin, dass
es schon Überlegungen der Beteiligten dazu gebe.
Die FDP-Abgeordneten hielten den Ansatz der GAL-Fraktion für richtig. Da aber einige
Aspekte wie zum Beispiel insbesondere die Frage des Datenschutzes nicht ausreichend
berücksichtigt worden seien, hielten sie ihren Antrag für notwendig.
Nach Auffassung der CDU-Abgeordneten wiesen beide Anträge in die richtige Richtung. Da
sie die nächsten Schritte bildeten, nachdem die CDU-Fraktion in der 19. Wahlperiode mit
dem E-Ticketing den Anfang gemacht habe, stellten sie ihre Zustimmung in Aussicht.
Anknüpfend daran, dass kürzlich bei einem Autovermieter Bewegungsprofile erstellt worden
seien und dies unbedingt ausgeschlossen werden müsse, betonten auch sie die Bedeutung
des Datenschutzes.
Die SPD-Abgeordneten erinnerten an ihr Petitum zu der unter TOP 4 behandelten
Drucksache 20/3989 und regten aufgrund der Einigkeit in der Sache an, einen
interfraktionellen Antrag zu formulieren.
Der Ausschuss unterbrach die Sitzung daraufhin für wenige Minuten, konnte sich jedoch
nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten sodann nochmals ihre Ziele, die
Umweltbelastung durch den innerstädtischen Verkehr zu senken und den öffentlichen
Nahverkehr zu stärken. Die Carsharing-Offensive sei dabei ein wichtiger Punkt,
Intermodalität und Multimodalität würden seitens der Hochbahn in erheblichem Maße
betrieben. Aufgrund der aufgetretenen Fragen seien sie hinsichtlich des Datenschutzes sehr
weit, denn im Zusammenhang mit dem E-Ticket und weiteren Maßnahmen seien
entsprechende Prüfungen erfolgt.
Der Vertreter des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) erklärte, parallel an zwei großen
Projekten im Bereich „Elektronischer Vertrieb“ zu arbeiten. Das eine betreffe die
Smartphone-Apps, bei denen Wegeinformationen der unterschiedlichen Anbieter hinterlegt
sowie HVV und komplementäre Mobilität miteinander verknüpft würden und zugehörige
Produkte gekauft werden können. Den zweiten Vertriebsweg bilde das elektronische Ticket.
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Nachdem hierzu bereits in der letzten Legislaturperiode sehr intensiv zum Thema
Datenschutz diskutiert worden sei, sei mit dem Hamburger Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit genau abgestimmt worden, was im elektronischen Vertrieb
datenschutzrechtlich beachtet werden müsse. Der HVV sei dementsprechend diesbezüglich
auf der sicheren Seite. Das Modell elektronisches Ticketing fuße zudem auf einer
deutschlandweit angewandten Datenbasis, der VDV-Applikation, die mit dem
Datenschutzbeauftragten des Bundes abgestimmt sei, womit die datenschutzrechtliche Seite
abgesichert sein sollte.
Die FDP-Abgeordneten stellten klar, es gehe gegenwärtig nicht um die elektronischen
Vertriebswege, sondern um ein Informationsmedium über die verschiedenen Mobilitätswege
und die zugehörigen Informationen. Dies sei sicherlich datenschutzrechtlich noch nicht
abgestimmt.
Der GAL-Abgeordnete stimmte den FDP-Abgeordneten darin zu, dass aktuell in erster Linie
die Planung von Wegen erleichtert werden solle. Es solle aber dann nur ein kurzer Weg
dahin sein, auch die entsprechenden Tickets buchen zu können. Man solle auf einer
Internetseite für eine bestimmte Strecke einen Routenvorschlag bekommen können und
dabei bei Stauhinweisen auch einen Vorschlag für die Benutzung des öffentlichen
Nahverkehrs erhalten. Er unterstrich, dass der Antrag auf die Verknüpfung des HVV mit Taxi,
Car-Sharing und Fahrradverleih ziele, wozu man vom Senat derzeit nichts erfahre. Dies lege
den – möglicherweise unzutreffenden – Schluss nahe, dass dieser sich dazu noch keine
Gedanken gemacht habe. Hierzu könne der Senat aufgefordert werden. Doch wolle er dies
nicht tun, wenn es schon Anzeichen gebe, dass der Senat dazu bereits arbeite. In dem Fall
plädiere er dafür, den Beschluss über die vorliegenden Anträge zu vertagen. Der Senat solle
berichten und der Antrag daran angepasst werden.
Der Vorsitzende erinnerte an die Ausführungen des Senatsvertreterinnen und -vertreter zur
Drs. 20/3989 unter TOP 4 und den dazu gefassten Beschluss, der einen Bericht bis zum
Frühjahr 2013 vorsehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten sich überzeugt, zusammen mit dem unter
TOP 4 erläuterten Mobilitätskonzept auch über die applikative Begleitung dieses Prozesses
berichten zu können. Betroffen sei nicht nur die Hardware auf der Straße, sondern auch die
Möglichkeit, dieses System und alle Systeme des öffentlichen Verkehrs mit Applikationen zu
benutzen. Sie wiesen darauf hin, dass viele Elemente des Antrags Bestandteile der derzeit
laufenden Entwicklungen seien, über die auch berichtet werde. Sie nahmen vorweg, dass es
kein "Chip für alle Fälle" sein werde, denn sie sähen sich in Hamburg beauftragt, den lokalen
und regionalen Verkehr zu organisieren. Angesichts der schwierigen Situation mit den
Taxibetrieben könnten sie auch nicht garantieren, dass man diese diskriminierungsfrei
organisiert bekomme. Sie bekräftigten, den Abgeordneten ihrer Einschätzung nach mit dem
nächsten Bericht im Frühjahr 2013 alle gewünschten Auskünfte geben zu können.
Der GAL-Abgeordnete hielt fest, dass der zur Drucksache 20/3989 getroffene Beschluss in
seinem letzten Punkt so formuliert sei, dass der Senat auch zum Thema „Ein Chip für alle
Fälle“ berichten könne. Er plädierte dafür, diesen Bericht vor einer Beschlussfassung über
die Anträge abzuwarten.
Da kein Widerspruch erfolgte, erklärte der Vorsitzende zum weiteren Verfahren, dass die
Drucksachen wieder aufgerufen werden sollten, wenn der zur Drucksache 20/3989
angekündigte Bericht vorgelegt worden sei.
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Zu TOP 6
Es bestand kein Beratungsbedarf.

Ole Thorben Buschhüter (SPD)
(Vorsitz)

André Trepoll (CDU)
(Schriftführung)

Michael Giß
(Sachbearbeitung)

Herausforderung für die Schieneninfrastruktur
in der Metropolregion Hamburg

Deutsche Bahn AG
Konzernbevollmächtigte für die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein
Hamburg, 07. August 2012

Anlage 1

Ute Plambeck

Die DB AG nimmt eine bedeutende wirtschaftliche
Position in Hamburg und Schleswig-Holstein ein

Die DB AG in Hamburg und Schleswig-Holstein
26

Standorte mit mehr als 100 Mitarbeitern

8,66 Mio.

Reisende im Fernverkehr pro Jahr

258,09 Mio. Reisende im Nahverkehr (Schiene)
pro Jahr
43,30 Mio.

Reisende im Nahverkehr (Straße)
pro Jahr

29,03 Mio. t Transportvolumen
186

Verkehrsstationen

Bedeutender Arbeitgeber mit 11.465 Mitarbeitern
(12/2011) – 568 Auszubildende
noch Anlage 1
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Quelle: DB AG

Agenda

Herausforderung für die Infrastruktur
Überblick Infrastrukturfinanzierung
Strategische Entwicklungsansätze
Fokus Metropolregion Hamburg
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Die Megatrends stellen die Infrastruktur vor drei große
Herausforderungen

Herausforderungen für die Infrastruktur

 Kapazitätsengpässe
Globalisierung

Klimawandel

Schieneninfrastruktur
anforderungsgerecht ausbauen
 Nachhaltige

Deregulierung

Demographischer
Wandel

beseitigen

Energiewirtschaft

Energiebeschaffung und
-versorgung nachhaltig sichern

 Tor

zum System Bahn

Verkehrsstationen an zukünftige
Mobilitätsbedürfnisse anpassen
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Quelle: DB AG

Das BMVBS prognostiziert auch in Zukunft ein stetig steigendes
Verkehrsaufkommen – Leistungsfähigkeit der Infrastruktur ist sicherzustellen

Entwicklung Verkehrsaufkommen bis 2025

14,2 %
(0,7 % p.a.)

Zuwachs Personenverkehr 2004-2025

Zuwachs Güterverkehr 2004-2025

in Pkm

in tkm
19,4 %

Gesamtmarkt

(0,8 % p.a.)

25,6 %

Schiene

Straße

(1,1 % p.a.)

-4,8 %1
(-0,2 % p.a.)

16 %2
(0,7 % p.a.)

Gesamtmarkt

71,0 % (2,6 % p.a.)

Schiene

65,0 % (2,4 % p.a)

Straße

79,0 % (2,8 % p.a)

1ÖSPV

= Öffentlicher Straßenpersonenverkehr
²MIV = Motorisierter Individualverkehr

 Marktwachstum führt – insbesondere im

 Internationaler Güterverkehr wächst

Personenfernverkehr – zu höherer Auslastung der
Züge, aber kaum zu wachsenden Trassenkilometern

 Überproportionaler Anstieg kombinierter Verkehr

(+129%)
 Dennoch Modal-Split-Verlust Schiene prognostiziert
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Quelle: BMVBS-Prognose 2025

noch Anlage 1

Wachstumspotenziale müssen konsequent genutzt und die Kapazität ausgebaut werden

Für den Schienengüterverkehr wird weiterhin ein starkes
Wachstum prognostiziert – das Wachstum im SPV ist gedämpft
Entwicklung Verkehrsleistung im Schienenverkehr 1990 bis 2010 und Markteinschätzung 2030
Verkehrsleistung im SGV
In Mrd. tkm

Verkehrsleistung im SPV
In Mrd. Pkm

> +70%

> +20%
+86%

>175

>100

+72%

83

107
45

1990

62

2010

2030

1990

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012

2030

Wachstumstreiber
 Anstieg Handelsvolumen
 Zunehmende Arbeitsteilung
 Anstieg grenzüberschreitende
Verkehre
 Günstige Nutzerkostenentwicklung im SGV
6

Quelle: DB AG
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Wachstumstreiber
 Demographische Entwicklung
 Günstige Nutzerkostenentwicklung im SPV
 Angebotsverbesserungen
(Reisezeitverkürzung)

2010

Die erwartete Mengenentwicklung und umweltpolitische
Zielsetzungen erfordern einen gezielten Ausbau der Schieneninfrastruktur
Mehrung Züge 2030 ggü. 2010

Entwicklung der Betriebsleistung

in Zügen pro Tag

in Mio. Trassen-km/Jahr

>200

>14 %
> 1.150
1.018
>120

>80

2010

Fernverkehr

Nahverkehr

Güterverkehr

2030

>100

>70
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Quelle: DB AG

Ein Großteil des Verkehrswachstums findet auf ca. 10.000
Streckenkilometern statt

Hochlaststrecken, u. a. S-BahnStammstrecken: unterdurchschnittliches Wachstum bis 2030

Hauptstrecken, Fern- und
Ballungsnetz: stark belastet in
2010 ; hohes Wachstum bis 2030

Schwächer belastete Netzteile,
Regionalnetze, geringes
Wachstum bis 2030

+11%

Netzdichte
[Trkm / Gleiskm]

+15%

noch Anlage 1

Ist 2010
Prognose 2030
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Streckenkilometer
8

Quelle: DB AG

Der Infrastrukturausbau muss vor allem an den
Kapazitätsengpässen ansetzen
Kapazitätsbedarfe (Auszug)

4 Kernforderungen für den Infrastrukturausbau
 Kapazitätserweiterung und Beschleunigung der

Hauptkorridore
 Ausbau von Knotenpunkten (Bahnhöfe, Terminals,

Rangierbahnhöfe)

 Intelligente Verknüpfung mit anderen

Verkehrsträgern (Flughäfen sowie Binnen- und
Seehäfen)

 Partielle Entmischung von schnellen und

langsamen Verkehren vor allem in Knoten
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Quelle: DB AG

Mit der Erarbeitung der Netzkonzeption 2030 wird die
DB Netz AG langfristig marktgerechte Infrastrukturkapazität schaffen
Güterverkehr &
Personenverkehr
Netzkonzeption 2030

2030

Projekt Netzkonzeption 2030
Ziel:
 Schaffung von Netzkapazitäten zur Sicherung der künftigen
Leistungsfähigkeit der Infrastruktur mit Fokus auf die
Marktbedürfnisse 2030
 Unternehmerische Positionierung im Rahmen der
Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes

Fokus:
 Entwicklung Gesamtkonzept Schieneninfrastruktur mit
Zielhorizont 2030
 Kapazitätssteigerung durch Neu- und Ausbau,
Nachfragesteuerung und Nutzungsoptimierung
 Ausbau durchgängig vermarktbarer Verkehrskorridore
 Stärkere Einbindung von Knoten- und Terminals
 Ansätze zur Weiterentwicklung der BVWPBewertungsmethodik des Bundes
 Finanzierungsprognosen/-strategie entwickeln

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012
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Quelle: DB AG
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 Identifizierung von Optimierungsansätzen je
Finanzierungsquelle sowie neuer Finanzierungsmodelle

Agenda

Herausforderung für die Infrastruktur
Überblick Infrastrukturfinanzierung
Strategische Entwicklungsansätze
Fokus Metropolregion Hamburg
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Grundsätzliche Struktur der Finanzierung
der Schienenwege des Bundes
DB AG

Bestandsnetz
Wirkungsbereich
der LuFV*

(Erhaltung der
vorhandenen
Infrastruktur)

Ersatzinvestition

Ziel:
- Netzverfügbarkeit
- Betriebsqualität

Instandhaltung
(Aufwand)

Ziel:

Bedarfsplan
(Neubau/ Erweiterung
der Infrastruktur)

Investition

Kapazitätserweiterung
Finale Entscheidungsgewalt beim Bund
noch Anlage 1

*) = Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung
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Quelle: DB AG

Der aktuell verfügbare BHH-Mittel-Rahmen ermöglicht eine Umsetzung der Bedarfsplanprojekte des vordringlichen Bedarfs bis 2030

Mittelbedarf

* Realisierungsprojekte umfassen eine Teilmenge des vordringlichen Bedarfs sowie
der internationalen Projekte; ohne darüber hinaus gehenden ETCS-Kostenansatz

Realisierungsprojekte* im
vordringlichen Bedarf, Stand 2012

Jährlicher BHH-Bedarf
in Abhängigkeit vom Realisierungszeitraum
Realisierungszeitraum

Mittel-Bedarf p.a

rund 28 Mrd. EUR
24 Jahre (bis 2035):

1,2 Mrd. EUR

19 Jahre (bis 2030):

1,5 Mrd. EUR

14 Jahre (bis 2025):

2,0 Mrd. EUR

Nachrichtlich:
Verfügbar BHH p.a.:

Bau- und
Planungskosten

13

„Finanzkreislauf Schiene“

noch Anlage 1
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1) inkl.

rd. 1,5 Mrd. EUR 1)

Quelle: DB AG

Mit dem Finanzierungskreislauf Schiene werden Investitionen
in Neu- und Ausbau durch Re-Investition von DB-Dividenden erhöht
DB AG

Σ 1.350

Σ 1.620

Σ 1.620

Σ 1.620

Σ 1.620

Σ 1.620

270

270

150

150

150

150

150

150

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Finanzkreislauf Schiene:
 Der Bund stellt der DB AG
zusätzliche Mittel für die
Realisierung von Neu- und
Ausbaumaßnahmen zur Verfügung

270 € p.a.270
Ø 270

270

 Diese zusätzlichen
Investitionszuschüsse werden über
erhöhte Dividendenausschüttungen
der DB AG an den Bund sowie die
vorzeitige Tilgung von zinslosen
Darlehen durch die DB AG finanziert
2011

Gesamtvolumen 1.083

Mio. €

2012

2013

2014

2015

2016

Ø Finanzkreislauf Schiene (270 Mio. EUR pro Jahr)

(zusätzliche Bundesmittel bis 2015)

Ø EU-Mittel (150 Mio. EUR pro Jahr)*

*Prämisse

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012
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für EU-Kofinanzierung
Quelle: DB AG

noch Anlage 1

Ø BHH-Mittel (1.200 Mio. EUR pro Jahr)

Die LuFV sichert die Mittelherkunft und die Erhaltung der
Infrastrukturqualität
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung LuFV

Qualität der Infrastruktur

Infrastruktur
■
■
■
■
■

■

Fern- und Ballungsnetz
Regionalnetze
Personenbahnhöfe
Umschlagbahnhöfe
Zugbildungs- und
-behandlungsanlagen
Telekommunikations- und
Energieversorgungsanlagen

Mittelbedarf / Mittelherkunft

Die
Die Bahn
Bahn gewährleistet
gewährleistet
Vorhaltung
und
Vorhaltung und Betrieb
Betrieb der
der
Infrastruktur
Infrastruktur

Mittelbedarf

Mittelherkunft*

Ersatz-investitionen

(Infrastrukturbeitrag)

Der
den
Der Bund
Bund sagt
sagt den
Infrastrukturbeitrag
Infrastrukturbeitrag belastbar
belastbar
zu
zu

Instandhaltung

Bund

Bahn

Betriebsführung

*

noch Anlage 1

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) Bestands-Infrastruktur
Daneben existieren Finanzierungsbeiträge „Dritter“, insbesondere von Bund und Ländern nach dem GVFG.

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012
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Quelle: DB AG

Bestands- und Bedarfsplanfinanzierung wurden um eine
dritte Finanzierungsquelle erweitert, den Netzfonds
Netzfonds - Überblick

„Netzfonds“
(Dritter Topf)

on top

Ergebnisse

Programme
Bedarfsplan
bisher

Priorisierung Bund

LuFV-Mittel
Priorisierung DB Netz

 Konzeption der geschäftsorientierten Finanzierungsart
„Netzfonds“.
Ziel: Realisierung eigenwirtschaftlicher Projekte zur
Steigerung des Umsatzes, Kapazitätsausweitung und
Engpassbeseitigung, durch den Einsatz von Eigenmitteln
 Startportfolio aufgesetzt:
 49 Projekte
 Realisierungszeitraum 2011 – 2015
 Gesamtwertumfang 130 Mio. €
 Refinanzierung aus Umsatzsteigerung
 Fortsetzung des Netzfonds mit Entwicklung
Folgeportfolio 2012 – 2016 ab September
noch Anlage 1

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012
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Quelle: DB AG

Die Diskussion um Finanzflüsse und Regulierung darf das
„big picture“ und die Herausforderungen der Zukunft nicht ausblenden

Bund

Intramodaler
Wettbewerb

Kunden
SGV

4. Ordnungspolitik auf
nachgelagerten Verkehrsmärkten

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012
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AfA

Bedarfsplan (BVWP)
Bestandsnetz (LuFV)

Ge- Betriebswinn aufwand

Trassenerlöse

Fahrgäste
SPFV

GeBetriebs- Trassenwinn AfA aufwand aufwand

Fahrgäste
SPNV

DB-EVU

Umsatzerlöse

Besteller
SPNV

Bruttoinvestitionen
Infrastruktur

EIU
Zuschüsse
Bund

Ext. EVU

1. Verantwortung für
Schieneninfrastruktur

„Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in privat-rechtlicher Form geführt.“
Quelle: DB AG

noch Anlage 1

Intermodaler Wettbewerb

Regionalisierungsmittel Bundesländer

2. Eisenbahn-Regulierung
(Zugang + Entgelte)

Nettoinvest

3. Verantwortung
für SPNV

Agenda

Herausforderung für die Infrastruktur
Überblick Infrastrukturfinanzierung
Strategische Entwicklungsansätze
Fokus Metropolregion Hamburg

noch Anlage 1
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Die stufenweise Erhöhung der Schienennetz-Kapazität wird
durch verschiedene aufeinander abgestimmte Konzepte erreicht
Zeit

Kapazität
Mrd. tkm

2008

120

Strategisches Konzept

Sofortprogramm
Seehafenhinter-  „SHHV“ und korrespondierende
Bedarfsplanmaßnahmen (z.B. Stelle - Lüneburg)
landverkehr
D e r B u n d l e g t z w e i P r o g r a m m e m it d e m
I n v e s t it i o n s s c h w e r p u n k t B u n d e s s c h i e n e n w e g e a u f

Konjunkturprogramme

 Anschub und Beschleunigung von
Bedarfsplanmaßnahmen

K o n ju n k t u r p r o g ra m m e K P I u n d K P I I

K o n j u n k t u r p r o g ra m m e I I

K o n ju n k t u r p r o g r a m m e I
V o lu m e n 6 2 0 M io . €

•
•
•

V o lu m e n 70 0 M io . €

•
•
•

A n s c h u b u n d B e s c h l e u n ig u n g
v o n B e d a rf s p l a n p r o j e k t e n
( 4 2 0 M i llio n e n E u r o )
B ah nh o fpr og r am m
( 1 5 0 M i llio n e n E u r o )
L ä rm s c h u tz
(5 0 M il lio n e n E u r o )

•
•

V e r s t ä rk u n g B a h n h o f s p ro g r a m m
In v e s t it i o n e n in B a h n a n la g e n
V e r s t ä rk u n g v o n In v e s t it i o n e n in in n o v a t iv e T e c h n ik a m F a h r w e g z u r L ä r m u n d E r s c h ü tt e ru n g s m in d e ru n g i m
S c h i e n e n v e rk e h r
V e r s t ä rk u n g l a u f e n d e r u n d B e g i n n
n e u e r b a u re ife r P r o je k t e
b e s c h le u n ig t e E in fü h r u n g E T C S

P rä m is s e n z u r U m s e tz u n g

2013

D e u ts c he B a h n

14

 Alternativrouten, zuzüglich korrespondierende
Wachstumsprogramm

Bedarfsplanmaßnahmen

 Besseres Nahverkehrsangebot in

Ballungszentren („Knotenmaßnahmen“)

2019
Perspektive
Bedarfsplan

 Fokus GV: Karlsruhe – Basel; Y-Trasse
 Fokus PV: Stuttgart – Ulm, VDE 8.1/8.2,

Neue
Netzkonzeption

 Entwicklung Zielzustand mit Fokus 2025/2030

175

19

noch Anlage 1

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012

Rhein/Main – Rhein/Neckar

Quelle: DB AG

Auflegen eines Wachstumsprogramms notwendig, um
nachfragegerecht Kapazität bis 2019 zur Verfügung zu stellen

Ansatz und Elemente
Grundsätzlicher Ansatz
 Beseitigung erwarteter Kapazitätsengpässe bis 2019
Korridor
West

Korridor
Ost

 Nachfragegerechter Ausbau von Alternativrouten und Entlastung

großer Knoten

Kernelemente
 West-Korridor
– Ruhr-Sieg muss Verkehr Bremen - Mannheim und Emmerich/Hagen Würzburg aufnehmen
– Alsenzbahn muss Abschnitt Bingen - Mainz entlasten

außerhalb
Wachstums
-programm

 Ost-Korridor
– Mehrverkehr Nord-Süd Ri Passau/München über Ostachse lenken
– Uelzen – Stendal 2-gleisig
– Reichenbach - Hof - Regensburg elektrifizieren
 Verlängerung von Überholungsgleisen und Wartegleisen in

Knotenbahnhöfen auf 750m

noch Anlage 1

 Knotenmaßnahmen für Güter- und Personenverkehr zur

Kapazitätssteigerung

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012
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Quelle: DB AG

Der Ostkorridor nimmt zusätzliche verkehre aus Hamburg auf
und wird primär umsetzt

noch Anlage 1
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Quelle: DB AG

Agenda

Herausforderung für die Infrastruktur
Überblick Infrastrukturfinanzierung
Strategische Entwicklungsansätze
Fokus Metropolregion Hamburg

noch Anlage 1
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Die Metropolregion Hamburg muss sich den Herausforderungen
im Hinblick auf die stetig steigende Schieneninfrastrukturnutzung stellen

Regionale Veränderungen der
Mobilitätsnachfrage

 aufgrund der Re-Urbanisierung in der
Metropolregion Hamburg steigt der Bedarf im
Nahverkehr
 Wachstum im Personenfernverkehr zwischen
den Metropolen
 Wachstum im Güterverkehr durch Hafen 
Seehafenhinterlandverkehr
 Lage an Korridor Stockholm-Palermo  TEN/
ERMTS

Demographischer Wandel

 stetiges Wachstum von Mischverkehre auf
der vorhandenen Infrastruktur
 die Bewältigung der vielseitigen Interessen
kann nur durch einen integrierten Ansatz
erfolgen

Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012
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Quelle: DB AG
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 1. Schritt: Knotenuntersuchung Hamburg in
2009

Im Eisenbahnknoten Hamburg gibt es verschiedene Engpässe
in der Eisenbahninfrastruktur

noch Anlage 1

Maßnahmenbeschreibung
1. Maßnahmenpaket im Rahmen des Sofortprogramms Seehafenhinterlandverk
als besonders dringlich identifiziert, wie z. B. zweigleisige Anbindung in Hamburg
Hausbruch, zusätzliche Blocksignale im Bereich Hausbruch sowie der Einbau
neuer Weichenverbindungen in Hamburg-Harburg
 Umgesetzt
2. Maßnahmenpaket: Endausbau Knoten Hamburg
 Niveaufreie Kreuzung Buchholz
 Anpassungen im Bahnhof Harburg und Verbindung Harburg-Maschen
 Niveaufreie Ausfädelung Wilhelmsburg
 Abstimmung im Rahmen des Modifizierten Zielkonzepts laufen; finale
Entscheidung liegt beim BMBVS
Ziele/ Nutzen
 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des schienengebundenen Verkehrs
 Bewältigung der Steigerung des Schienengüterverkehrs im
Hafenhinterlandverkehr
 Verbesserung der Betriebsqualität im Knoten Hamburg durch die Entflechtung
von Verkehrsströmen
Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012
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Quelle: DB AG

Knoten Hamburg
S4 Hamburg Hauptbahnhof – Ahrensburg (- Bad Oldesloe)

Maßnahmenbeschreibung
 Neubau systemeigener S-Bahn-Linie Hamburg - Hasselbrook - AhrensburgGartenholz und Ersatz der Regionalbahnen des Vorortverkehrs Hamburg Ahrensburg durch diese neue S-Bahn
 voraussichtlich zweigleisig zwischen Hasselbrook und Ahrensburg
 voraussichtlich eingleisig zwischen Ahrensburg und Ahrensburg-Gartenholz

Ahrensburg

Hamburg

25

Quelle: DB AG
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Ziele/ Nutzen
 Nachhaltige Verbesserung des Bedienungsangebotes des SPNV auf der
Achse
Hamburg – Ahrensburg (– Bad Oldesloe)
 Maßnahme ist Bestandteil des Achsen-Konzeptes des Landes SchleswigHolstein zur Stärkung der Regionalverkehrsachsen Elmshorn – Hamburg,
Kaltenkirchen - Hamburg und Bad Oldesloe –Hamburg auf der Schiene
Stand/ weiteres Vorgehen
 VEP (Lph 1 und 2) im Auftrag der Länder Hamburg und SchleswigHolstein durch die LVS (Aufgabenträger Schleswig-Holstein) im Herbst
2011ausgeschrieben
 Vergabe im Februar 2012; Abschluss VEP soll bis Anfang 2013 erfolgen
 DB Netz AG wird VEP auf Basis einer Planungsfinanzierungs- und
Planungsbegleitungsvereinbarung begleiten
 Finanzierung noch offen

Seehafenhinterlandverkehr (SHHV)
Modernisierung Zugbildungsanlage Maschen












Deutsche Bahn AG, Ute Plambeck, 07.08.2012

Planungs- und Baukosten (Bund und DB) 233 Mio. €
Baubeginn
05/2009
Inbetriebnahme Phase 1
12/2009
Inbetriebnahme Phase 2
12/2012
Inbetriebnahme Phase 3
12/2013
26

Quelle: DB AG
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Größe: Nord-Süd-System und Süd-Nord-System (7.000 m
lang, 700 m breit)
Die maximale Rangierleistung beträgt je System 3.960
Wagen/Tag bei einer maßgeblichen Bergleistung von 180
Wagen/Std. je System
Durchzuführende Baumaßnahmen
 Erneuerung von 121 km Gleise, 230 Weichen,
2Ablaufsteuerrechner, 4 Rampen-/, 9 Tal-/, 88
Richtungsgleisbremsen, 88 Förderanlagen,
Bremsprobeanlage, Gleisfeldbeleuchtung
Ausführung der Baumaßnahmen in mehreren Bauphasen
Phase 1: Erneuerung der Einfahrgruppen in beiden
Richtungen
Phase 2: Modernisierung der Richtungsgruppen des Süd-Nord-Systems
Phase 3: Komplette Modernisierung der Richtungsgruppen des Nord-Süd-Systems

Seehafenhinterlandverkehr
3-gleisiger Ausbau Stelle - Lüneburg

Stelle

Lüneburg

Maßnahmenbeschreibung
 3gl. Ausbau zwischen Stelle und Lüneburg, (4gl. zwischen Stelle und
Ashausen)
 Streckenlänge: 27,3 km
 Entwurfsgeschwindigkeit: Vmax 200 km/h
Ziele/ Nutzen
 Qualitätsverbesserungen und Kapazitätssteigerung in der Relation
Hamburg–Hannover durch Beseitigung des Engpasses auf dem
zweigleisigen Streckenabschnitt
 Auf dem 3. Gleis findet planmäßig Schienenpersonennahverkehr und
Schienengüterverkehr statt
 Für eine optimale und flexible Betriebsführung ist jedoch auch die
Ausrüstung für 200 km/h für den Schienenpersonenfernverkehr erforderlich
Stand/ weiteres Vorgehen
 Aktuell in Bau
 Inbetriebnahme: vsl. 11/2015
noch Anlage 1
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Quelle: DB AG

Seehafenhinterlandverkehr
Bau 3. Modul im Umschlagbahnhof Hamburg Billwerder

Maßnahmenbeschreibung
 Erweiterung um 1 Modul aufgrund der hohen Auslastung des bestehenden
Terminals
 Bau eines Kranbahnmoduls mit 575 m NL und zwei fahrbare Kranbrücken
 4 Umschlaggleise, 3 Abstellspuren, 1 Fahr- und 1 Ladespur
 Bau einer Sattelaufliegerabstellfläche für nicht stapelbare Transportbehälter
Ziele/ Nutzen
 Neu- / Ausbau des Umschlagbahnhofs, um wachsenden Anforderungen
des Marktes qualitäts- und kapazitätsgerecht zu erfüllen
 Wirkungsvoller Beitrag zur Entlastung der Straßen
Stand/ weiteres Vorgehen
 Baubeginn war am 17.05.2011
 Inbetriebnahme erfolgt Mitte 2012
noch Anlage 1
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Quelle: DB AG

Seehafenhinterlandverkehr
Niveaufreie Einfädelung in Uelzen

Maßnahmenbeschreibung
 Errichtung einer neuen Gleisverbindung von der Strecke Stendal-Uelzen
an die Strecke Uelzen-Hamburg
 Streckenlänge: 1,4 km
 Entwurfsgeschwindigkeit: 100 km/h
Ziele/ Nutzen
 Verbesserung der Anbindung beider Strecken
Stand/ weiteres Vorgehen
 Planfeststellung für 1. Bauabschnitt (Direkteinfädelung) liegt vor;
Maßnahmen zur Umsetzung sind angelaufen
 Umsetzung einer zweigleisige Einfädelung noch offen
noch Anlage 1
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Quelle: DB AG

Wachstumsprogramm
Ausbaustrecke Uelzen – Stendal

Uelze
n

Stendal

30

Quelle: DB AG
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Maßnahmenbeschreibung
 Durchgängiger 2-gleisiger Ausbau und Elektrifizierung
 Streckenlänge: 107 km
 Entwurfsgeschwindigkeit: Vmax 160 km/h
Ziele/ Nutzen
 Verbesserte Verbindung der alten und neuen Bundesländer mit
der Anbindung des mitteldeutschen Raumes an die Nordseehäfen
insbesondere für den Güterverkehr
 Führung von Güterzügen über Halle-Leipzig nach Süddeutschland
 Verbesserung im Regional- und Nahverkehr
 Steigerung der Kapazität
Stand/ weiteres Vorgehen
 Finanzierungsvereinbarung und Entwurfs- bzw. Genehmigungsplanung für
Abschnitte Hohewulsch – Packebusch und Rademin – Salzwedel;
vsl. IBN 2014
 Planungsbeginn im Mittelfristzeitraum für alle weiteren Abschnitte z. Z. in
Diskussion mit Bund; Finanzierung derzeit noch nicht gesichert

Schienenhinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

Puttgarden

Maßnahmenbeschreibung
 zweigleisiger Ausbau zw. Bad Schwartau u. Puttgarden (ohne
Fehmarnsundbrücke)
 Elektrifizierung Lübeck Hbf – Puttgarden
 Streckenlänge: 88 km
 Entwurfsgeschwindigkeit: 160 km/h
Ziele/ Nutzen
 Bedarfsgerechte Anbindung der Festen Fehmarnbeltquerung an das
deutsche Schienennetz gemäß Staatsvertrag

Bad Schwartau
Lübeck

Hamburg
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Quelle: DB AG
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Stand/ weiteres Vorgehen
 Aktuell läuft die Vorbereitung zum Raumordnungsverfahren; erwarteter
Beschluss: Mitte 2013
 Ab 2014 Planfeststellungsverfahren
 Baubeginn vsl. ab 2016 in verschiedenen Abschnitten
 eingleisige Inbetriebnahme 2020, zweigleisige Inbetriebnahme 7 Jahre
nach Öffnung der Querung

Neu- und Ausbau der Y-Trasse

Hamburg

Lauenbrück
Bremen

Langwedel

Visselhövede

Isernhagen

Hannover

Lehrte

32

Quelle: DB AG
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Maßnahmenbeschreibung
 2-gleisiger Neu- und Ausbau zwischen Hamburg/Bremen und Hannover
Ziele/ Nutzen
 Kapazitive Erweiterung der Korridore Hamburg–Hannover und Bremen–
Hannover zur Aufnahme der erwarteten Steigerungen im
Seehafenhinterlandverkehr
 Reisezeitverkürzung für den Personenfernverkehr zwischen
Hamburg/Bremen–Hannover
 Langfristige Qualitätssicherung des Nahverkehrs auf den Bestandsstrecken
(insbesondere in der Relation Hamburg–Lüneburg) durch Verlagerung von
Güter- und Schienenpersonenfernverkehrsleistungen auf die Y-Trasse
Stand/ weiteres Vorgehen
 Die Planungen an der Y-Trasse sind nicht „auf Eis gelegt“, sondern werden
bis zur Vorlage aktualisierter Kosten fortgesetzt
 Aktuell Erstellung Variantenuntersuchungen inkl. erster Kostenschätzungen
 Nachfolgend erfolgt eine entscheidungsoffene Variantendiskussion mit dem
BMVBS

Anlage 2

Führung des Schienengüterverkehrs südlich von
Hamburg
Ansatz zur Auflösung von Kapazitätsengpässen
Quelle:
Untersuchung „Entwicklung und Bewertung eines Konzeptes für den
Schienenknoten Hamburg“ des Bundesministeriums für Bau, Verkehr und
Stadtentwicklung

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Deutsche Bahn AG
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Hamburg, August 2012
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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Hintergrund
Für die Kapazität des Schienengüterverkehrs aus und in den Hamburger Hafen ist die
Infrastruktur im Bereich Hamburg-Harburg / Maschen / Buchholz von entscheidender
Bedeutung.
Allerdings gibt es in diesem Bereich auf der aktuell verfügbaren Infrastruktur insbesondere
zwei Kapazitätsengpässe (siehe Abbildung 1 Ist-Situation).
1. Der bedeutendste Engpass, das sog. „Unterelbekreuz“, entsteht durch die sich niveaufrei
kreuzenden Fahrwege von und nach West-/Osthafen im Nordkopf vom Bahnhof Harburg.
Hier kommt es darüber hinaus zu Fahrstraßenkonflikten mit dem Regionalverkehr nach
Cuxhaven, der zusätzliche Trassenkapazität für den Schienengüterverkehr kostet. Hinzu
kommt, dass einige Fahrmöglichkeiten nicht parallel sondern nur abwechselnd angeboten
werden können, da sich die Fahrwege auf Abschnitten gegenseitig ausschließen.
2. Ein weiterer wichtiger Engpass betrifft südwärts fahrende Züge über Buchholz nach
Bremen/Verden. Hier kommt es aufgrund des fehlenden Kreuzungsbauwerks in Buchholz
und der mangelnden Streckenkapazität nach Lauenbrück zu Engpässen.

Unterelbekreuz

fehlendes Kreuzungsbauwerk
Buchholz

Abbildung I: Abbildung 1: Ist-Situation südlich Hamburg
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Lösungsansatz
Zur Auflösung der beschriebenen Konfliktsituation im Güterverkehr südlich von Hamburg ist
im Rahmen der Untersuchung „Entwicklung und Bewertung eines Konzeptes für den
Schienenknoten Hamburg“ („Knotenstudie“) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) ein Lösungskonzept entwickelt worden.
Dieses sieht vor allem die Entflechtung der Güterverkehrsströme durch den Bau von
Überwerfungsbauwerken und zusätzlichen Umfahrungsmöglichkeiten des Rangierbahnhofs
Maschen vor (siehe Abbildung II: Übersicht der Infrastrukturmaßnahmen für den Bereich HH
Harburg / Maschen / Buchholz).
Aktuell laufen Abstimmungen mit dem Eisenbahnbundesamt (EBA) und dem BMVBS zur
weiteren Umsetzung der Lösungsansätze

Abbildung II: Übersicht der Infrastrukturmaßnahmen für den Bereich HH Harburg / Maschen / Buchholz
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