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I. Vorbemerkung 

Der Verkehrsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 2. Dezember 2016 auf Antrag 
der Fraktion DIE LINKE einstimmig die Selbstbefassung „Verlegung Fern- und Regio-
nalbahnhof Hamburg-Altona“ nach § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hambur-
gischen Bürgerschaft (GO). Die abschließende Beratung fand am 18. Mai 2017 statt. 

II. Beratungsinhalt 

Einführend berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass sie sich mit der 
Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs Hamburg-Altona, die sowohl stadtplane-
risch als auch in der verkehrlichen Entwicklung eine bedeutende Veränderung für die 
Stadt Hamburg darstelle, bereits intensiv beschäftigt hätten. Vor dem Hintergrund, 
dass Bahnhöfe ihr Umfeld bedeutend prägen würden, sei es dem Senat wichtig, dass 
sich dieser neue Bahnhof gut in die Stadt einfüge. Nach zahlreichen Gesprächen hin-
sichtlich der Aspekte der Stadtplanung und Verkehrsentwicklung gaben sie an, sich 
auf einem guten Weg zu befinden. 

Sowohl die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) als auch die  
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) hätten einen sogenannten Letter of 
Intent (LoI) mit der Deutschen Bahn (DB) abgeschlossen, um den zukünftigen Fern-
bahnhof so zu entwickeln, dass er sowohl verkehrlich als auch städtebaulich und mit 
dem Ziel, wirtschaftlich zu sein, auch auf lange Sicht eine nachhaltige Lösung für alle 
Beteiligten darstelle. 

Ein dementsprechend städtebaulich passendes Bahnhofsgebäude sei geplant und die 
dementsprechende europaweite Ausschreibung laufe.  

Sie erklärten, dass es unter anderem eine längere und repräsentative Bahnsteigüber-
dachung geben werde als eingangs vorgesehen. Die Zugangssituation werde sich in 
allen Belangen verbessern, sodass insgesamt ein neuer Fern- und Regionalbahnhof 
Hamburg-Altona entstehen werde, der für eine Stadt wie Hamburg adäquat sei. 

Das hierfür erforderliche Planfeststellungsverfahren laufe, die Fertigstellung des neu-
en Bahnhofs sei für 2023/2024 vorgesehen. 

Zusammen mit von unterschiedlichen Dienststellen der Stadt geplanten Maßnahmen 
im Umfeld des Bahnhofs zeigten sich die Vertreterinnen und Vertreter des Senats 
zuversichtlich, dass der neue Bahnhof ein attraktiver Punkt in der Stadt werde. Von 
dort aus wollten sie, sowohl in der gesamtstädtebaulichen Entwicklung als auch vor 
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dem Hintergrund der Lösung von Verkehrsproblemen, unter anderem unter Einbezie-
hung des Hauptbahnhofs, positive Impulse setzen. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte sich vor allem für die von der 
DB gelieferten Zahlen. Ihrer Kenntnis nach habe Hamburg die Untersuchung zu den 
Fahrgastzahlen nicht selbst durchgeführt, weil bei Nachfragen regelmäßig auf Unter-
suchungen der DB verwiesen worden war. Vor dem Hintergrund, dass es unterschied-
liche Angaben dazu gebe, wie viele Fahrgäste heute in Altona seien, wie viele Fern-
fahrgäste in Diebsteich ankommen würden, interessierten die Abgeordnete der Frakti-
on DIE LINKE die besagten Untersuchungen. Sie erkundigte sich, ob, und falls ja, wo 
diese im Transparenzportal veröffentlicht seien. Darüber hinaus wollte sie wissen, ob 
in den Untersuchungen berücksichtigt worden war, dass künftig möglicherweise noch 
mehr Menschen dazu bewegt werden können, mit der Bahn zu fahren. Daher fragte 
sie nach, wie die Ausbaumöglichkeiten beim Bahnhof Diebsteich seien. Sie fuhr fort, 
dass es beim Kopfbahnhof Altona acht Gleise für den Fern- und Regionalverkehr  
gebe, beim Bahnhof Diebsteich hingegen seien es wesentlich weniger. Vor dem Hin-
tergrund, dass ein Halbstundentakt angestrebt werde, befürchtete sie, könne es künf-
tig bei neuen Bahnhof Diebsteich eng werden. 

Beim Bahnhof „Altona alt“ gebe es, antworteten die Vertreterinnen und Vertreter des 
Senats, rund 130.000 bis 135.000 Reisende. Am neuen Bahnhof Altona werden hin-
gegen rund 20.000 bis 23.000 Fahrgäste am Tag erwartet, von denen rund 50 Prozent 
S-Bahn-Nutzerinnen und S-Bahn-Nutzer seien. Die Anzahl der Fernverkehrsnutzer sei 
mit circa 2.500 Einsteigerinnen und Einsteigern nicht allzu hoch gewesen und ent-
spreche in etwa dem, was heute in „Altona alt“ vorhanden sei. Da es sich um eine 
Verlegung einer Station handele, würden sie auch nicht mit allzu starken Verschie-
bungen rechnen. 

Die Zahlen der Untersuchungen seien nicht und müssten auch nicht im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens öffentlich bekannt gegeben werden. Bezüglich der Kapa-
zitäten verwiesen sie auf den LoI und erinnerten daran, dass sie zum Anfang des Jah-
res 2017 den Grundlagenvertrag beschlossen hätten, in dem es auch um die Punkte 
gegangen sei, die in eine Finanzierungsvereinbarung eingeflossen seien, wie zum 
Beispiel das Thema „Bahnsteigdächer“ und der zusätzliche Zugang zum S-Bahn-Steig 
sowie die zusätzliche barrierefreie Möglichkeit des Zugangs auf der anderen Seite des 
Empfangsgebäudes. Insofern sei einer möglichen Erweiterung der Kapazität im Rah-
men der Planung Rechnung getragen worden. Gleichzeitig würden in den Fernver-
kehrsbahnsteigen die Brückenwiderlager so vorgesehen, dass, so sei es auch mit der 
Stadt abgestimmt, perspektivisch, langfristig, zur Plöner Straße hin weitere Zugänge 
geschaffen werden könnten. 

In ihrer Frage habe sie sich, erklärte die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, auf 
die Gleiskapazitäten bezogen. Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats hätten 
jedoch beschrieben, wenn mehr Fahrgäste hinzukämen, dass diese alle mit den glei-
chen Zügen abgefertigt werden sollen. Ihre Frage sei es hingegen gewesen, ob, wenn 
das Angebot der Bahn ausgebaut werden solle und in dem Zuge mehr Gleise als der-
zeit geplant benötigt würden, dies möglich wäre.  

Die Bahnhofsverlegung werde nach ihren Informationen etwa 360 Millionen Euro, die 
überwiegend aus Mitteln aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) 
finanziert werden, kosten. Dies vorausgeschickt bat sie um Darstellung, welche  
Beweggründe dazu geführt hätten, sich bei dieser Summe nicht für die Erneuerung 
des Kopfbahnhofs zu entscheiden. 

Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats betonten, dass die DB umfangreiche 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, auch unter Berücksichtigung der Gegenüberstellung 
von Alternativen, die Kopfbahnhof-Variante eingeschlossen, durchgeführt, und 2014 
dann die Variantenentscheidung zugunsten einer Verlegung getroffen habe. Sie zeig-
ten sich zudem zuversichtlich, dass der Fertigstellungstermin 2023/2024 eingehalten 
werden könne.  

Zudem seien die angesprochenen Gleiskapazitäten auch im Hinblick auf weitere lang-
fristige Entwicklungen geprüft worden.  
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Der Ausschussvorsitzende bat darum, die zu „Altona alt“ und „Altona neu“ genannten 
Zahlen zu Protokoll nachgereicht zu bekommen.  

Dieser Bitte kamen die Vertreterinnen und Vertreter des Senats mit Schreiben vom 
24. Mai Juli 2017 nach: 

„Fahrgastzahlen am neuen Fern- und Regionalbahnhof Hamburg-Altona: 

Die Deutsche Bahn AG erwartet insgesamt an einem durchschnittlichen Werktag 
20.400 Fahrgäste (Fernbahn, Regionalbahn, S-Bahn) am neuen Fern- und Regi-
onalbahnhof Altona. Diese Zahl teilt sich auf in 13.800 Umsteiger (zwischen 
Fernbahn, Regionalbahn, S-Bahn und Bus) und 6.600 Ein- und Aussteiger.“ 

Der Abgeordnete der FDP nahm Bezug auf einen Artikel in der Tageszeitung „Die 
Welt“ vom 12. Mai 2017. Darin gehe es zum einen um das bereits erwähnte längere 
Dach. Dem Artikel sei zu entnehmen, dass die DB für das Dach 15 Millionen Euro 
mehr investiere. Beim Weiterlesen werde jedoch deutlich, dass ein Teil der Kosten 
dennoch bei Hamburg hängen bleibe. Nicht, weil sich die Stadt an den 15 Millionen 
Euro beteiligen solle, sondern weil die DB dadurch höhere Stationsentgelte fordern 
könne und diese wiederum durch den S-Bahn-Vertrag von der Stadt Hamburg gezahlt 
werden müssten. Dies bat der FDP-Abgeordnete erläutert zu bekommen, und er frag-
te nach, welche Kosten dadurch jährlich für Hamburg entstünden.  

In einem weiteren Absatz des Artikels werde ausgeführt, dass im neuen Bahnhof 
Hamburg-Altona an einem durchschnittlichen Werktag etwa 22.000 Fahrgäste erwar-
tet würden und, glaube man den Prognosen der DB, die Zahl der Reisenden, die am 
Diebsteich nicht nur umsteigen, sondern den Bahnhof von der Straße aus betreten 
oder ihn dort verlassen werden, mit angegebenen 6.600 Personen relativ gering sei. 
Dies vorausgeschickt fragte der FDP-Abgeordnete, wie sicher sich die Vertreterinnen 
und Vertreter des Senats ob dieser Zahlen seien und ob sie, wie es dem Artikel zu 
entnehmen sei, hinter den Angaben der DB stehen würden. Sollten die Zahlen richtig 
beziehungsweise naheliegend sein, folgere der Artikel weiter, seien viele Maßnahmen 
im Umfeld vielleicht gar nicht erforderlich, die bei 20.000 bis 30.000 sicher notwendig, 
bei 6.000 aber entbehrlich wären. Er fragte, ob aufgrund der vorausgesagten geringen 
Personenzahlen der in Diebsteich Ein- und Aussteigenden ein weniger aufwendiges 
Umfeldkonzept geplant werde.  

Da die DB ein Wirtschaftsunternehmen sei, erklärten die Vertreterinnen und Vertreter 
des Senats, richte sie ihr Handeln so aus, dass investiertes Kapital einen angemesse-
nen Betrag erwirtschafte. Projekte, die diese Anforderungen nicht erfüllen würden, 
könne die DB entsprechend ihrer Vorgabe des Bundes gar nicht erst realisieren. Das 
bedeute, die DB müsse das, was sie ausgebe, durch Einnahmen refinanzieren. Diese 
Einnahmen erziele die DB zum Beispiel aus Zuschüssen des Bundes, aus Zuwen-
dungen der Länder, aus Fahrgeld- und Frachteinnahmen sowie Nebengeschäften wie 
Vermietung und Verpachtung. Sie betonten, dass, egal was gebaut werde, am Ende 
eine Null unter der Rechnung der DB stehen müsse. Vor diesem Hintergrund sei die 
Finanzierungsvereinbarung geschlossen worden. Sie gingen davon aus, dass es 
ihnen gelingen werde, den größten Teil dessen, was an Zusatzaufwand vereinbart 
worden war, vom Bund für diese Maßnahme zugewiesen zu bekommen. Zudem gebe 
es die LuFV, die auch Grundlage für die Bahnhofsfinanzierung sei. Die Vertreterinnen 
und Vertreter des Senats gaben an, dass nahezu täglich Verhandlungen zwischen 
dem Bundesreferat und der DB über die Notwendigkeit verschiedenster Einzelheiten 
stattfänden und informierten, dass dieses Projekt durch die Nachfolge der jetzigen 
LuFV überholt werde. Sie als Behörde würden von ihrer Seite aus die erforderlichen 
Bundesmittel einzuwerben und auch die DB hätte zugesagt, sich zu bemühen. Der 
Betrag, der nicht durch Bundesmittel abgedeckt werde, müsse von der DB aus eige-
nen Mittel übernommen und dann durch Fahrgeldeinnahmen refinanziert werden. 
Diese Fahrgeldeinnahmen erziele die DB am Bahnhof Hamburg-Altona aus dem Fern- 
und Regionalverkehr. Eine Aufteilung nach heutigen Maßstäben würde dazu führen, 
dass etwa 75 Prozent der Kosten auf den Nahverkehr entfallen würden, alleine auf 
den Aufgabenträger Hamburg, weil es sich um einen hamburgischen Bahnhof hande-
le. Sie hätten dann die Möglichkeit, eine Vergleichsrechnung anzustellen, ob es für sie 
wirtschaftlicher wäre, auf Dauer das erhöhte Stationsentgelt zu bezahlen, oder eine 
Einmalzahlung zu entrichten, mit deren Entrichtung der Mehraufwand für die DB auf 
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null gesetzt würde. Das sei jedoch eine betriebswirtschaftliche Rechnung, die erst 
vorgenommen werden könne, wenn der genaue Umfang der Baumaßnahme bekannt 
sei und wenn sie das künftige Stationspreissystem der DB kennen würden, das die 
Deutsche Bundesnetzagentur für diese Jahre festlegen werde. Sie betonten, alles 
dafür getan zu haben, um für Hamburg die Möglichkeiten zu optimieren, am Schluss 
so wenig wie möglich für dieses Projekt zahlen zu müssen.  

Die Modellierungen und Berechnungen seien ausschließlich in der Verantwortung der 
DB entstanden. Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats betonten, dass sie keine 
Aufsichtsbehörde für die DB seien. Weder würden sie die Zahlen der DB zertifizieren, 
noch würden sie Parallelrechnungen erstellen. Vielmehr handele es sich bei der DB 
um ein Bundesverkehrsunternehmen, das in eigener Verantwortung und mit eigenem 
Personal agiere.  

Das Umfeld des Bahnhofs sei Ziel einer städtebaulichen Untersuchung. Bereits im 
Masterplan Altona sei verankert gewesen, dass, wenn eine Verlegung des Bahnhofs 
Altona stattfinde, dann Teil 2 der Gebietsuntersuchungskulisse zum Tragen kommen 
werde. Das Ansinnen dieser städtebaulichen Untersuchung sei, die städtebaulichen 
Auswirkungen, die von derartigen Bahnhöfen ausgehen, positiv zu nutzen und mög-
lichst ein optimales Bahnhofsumfeld zu entwickeln. Sie erinnerten, dass nicht verges-
sen werden dürfe, dass ganz neue Stadtteile einen Fernbahnanschluss bekommen 
würden. Zwar rücke der Bahnhof für Teile Altonas weiter weg, hingegen nähere er 
sich Eimsbüttel deutlich an, sodass sich vollkommen neue Entwicklungsperspektiven 
ergeben würden, die es zu nutzen gelte.  

Die SPD-Abgeordneten legten dar, dass es ihnen wichtig sei, plausibel dargelegt zu 
bekommen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der neue Altonaer Bahnhof nicht 
für jeden von Vorteil sei und zum einen Fahrgäste, die bislang in Altona zugestiegen 
seien, künftig am Hauptbahnhof einsteigen würden, zum anderen aber auch neue 
Kreise, wie Eimsbüttel, erschlossen würden, dass hinter den Verlagerungseffekten 
zumindest eine Null stehe. Noch besser wäre es, wenn der neue Altonaer Bahnhof 
dazu beitragen könnte, die Lage am Hauptbahnhof zu entspannen.  

Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erwiderten, dass sie lediglich die der 
Presse bereits zu entnehmenden Zahlen nennen könnten, die Bitte jedoch mitnehmen 
und prüfen würden, ob weitere Angaben geliefert werden könnten. Sie wiesen aus-
drücklich darauf hin, dass sie nichts versprechen könnten, da es sich um Daten der 
DB handele. Das, was ihnen zuteil geworden sei, sei eine qualitative Einschätzung der 
DB, dass es keine wesentlichen Veränderungen am Hauptbahnhof geben werde. Es 
werde voraussichtlich einen Zuwachs an Fahrgästen geben, die in der S1 aus Blan-
kenese kommend sitzen bleiben werden, dafür werde es eine Abnahme an Fahrgäs-
ten geben, die bislang aus Eimsbüttel kommend zum Dammtor-Bahnhof oder zum 
Hauptbahnhof gefahren wären und künftig dann direkt fahren könnten. Auch würden 
vermutlich viele Stellinger eher den neuen Bahnhof in Altona nutzen als den Haupt-
bahnhof. Die Entlastung des Hauptbahnhofs, hoben sie hervor, sei ausdrücklich kein 
Planungsanlass für die Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs Altona.  

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm noch einmal Bezug auf die angege-
benen Zahlen und resümierte, dass es 20.000 bis 23.000 Fahrgäste täglich am Bahn-
hof Diebsteich gebe, davon 50 Prozent Nutzerinnen und Nutzer der S-Bahn, also zwi-
schen 10.000 und 11.500 Personen. Weitere 2.500 seien Einsteigerinnen und Einstei-
ger für den Fernverkehr, sodass von 8.000 Fahrgästen für den Regionalverkehr aus-
gegangen werde. Dies vorausgeschickt interessierte sie, ob das die Zahlen seien, die 
auch in Altona zum Tragen kämen.  

Sie gingen, antworteten die Vertreterinnen und Vertreter des Senats, von etwa 2.500 
Einsteigerinnen und Einsteigern sowie der gleichen Anzahl Aussteigerinnen und Aus-
steigern, also von insgesamt 5.000 Reisenden im Fernverkehr aus. Für den Regional-
verkehr gingen sie von 6.000 bis 7.000 Reisenden aus.  

Der Abgeordnete der AfD tat eingangs kund, dass seine Fraktion die Notwendigkeit 
der Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs nicht sehe, obgleich er nachvollzieh-
bar fand, dass die DB nicht nur das Recht habe, sondern in der Pflicht stehe, ihre 
Betriebsabläufe zu optimieren. Dennoch könne nicht außer Acht gelassen werden, 
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dass der jetzige Bahnhof Altona sehr gut eingebunden und akzeptiert sei und es sehr 
gute Busanbindungen gebe. Nach der Verlegung werde es weniger Busanbindungen 
gebe. Bislang gebe es eine gute, nach der Verlegung eine schlechtere S-Bahn-
Anbindung. Zumindest werde das neue Bahnhofsgebäude nun, wie es im Stadtent-
wicklungsausschuss wörtlich gesagte worden sei, keine „Hundehütte“ mehr werden, 
sondern werde hochwertiger errichtet. Dennoch sollte seines Erachtens der Angang 
ein anderer sein. Es müsse zuerst ein Ziel definiert und dann versucht werden, dem 
möglichst nahe zu kommen. Im vorliegenden Fall hätte es zunächst das absolute  
Minimum, die „Hundehütte“, gegeben, von der man sich nun ein Stück weit, im positi-
ven Sinne, entfernt habe, und nun tue man so, als sei dies ein großer Erfolg. Nicht 
nachvollziehbar fand der Abgeordnete der AfD, dass die DB die Fahrgastzahlen nicht 
im Detail veröffentliche, weil dadurch seiner Einschätzung nach nur Misstrauen  
geschürt sowie Gerüchten und Spekulationen freier Lauf gelassen würde. Daher for-
derte er die Zahl der Ein- und Aussteiger, der Umsteiger, die Angabe, wie viele Fahr-
gäste in die Busse und wie viele in die S-Bahn umsteigen würden, zu Protokoll zu 
geben. Dann wäre nachvollziehbar, wo man jetzt stehe und wo man hinwolle, und es 
würde auch eine Begründung dafür geben, wenn mal eine Zahl geringer als ange-
nommen ausfalle. Aus diesen Angaben, möglicherweise vor dem Hintergrund drohen-
der Konkurrenz, ein Geheimnis zu machen, könne er nicht verstehen. Würden diese 
Zahlen nicht vorliegen, könne das Projekt gar nicht erst geplant werden. Insofern ste-
he fest, dass die gewünschten Angaben vorliegen. Diese bat er, zu Protokoll nachzu-
reichen. 

Der AfD-Abgeordnete erfragte zudem, ob, wenn die S4 fertiggestellt sei, Diebsteich 
die Endhaltestelle sein solle, und er wollte wissen, wie der Betrieb, bezogen auf  
Bereitstellung und Abstellgleise, aussehe.  

Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats gaben zu bedenken, dass die DB auch 
bestimmten Regeln und Gesetzen untergeordnet sei. Wenn daher von der DB derzeit 
gesagt werde, dass sie die gewünschten Fahrgastzahlen nicht veröffentlichen werde, 
werde sie ihre Gründe dafür haben. Dem Vorschlag der Vertreterinnen und Vertreter 
des Senats, erneut das Gespräch mit der DB zu suchen, und, sollte es neue Erkennt-
nisse geben, diese im Verkehrsausschuss vorzutragen, stimmte der Abgeordnete der 
AfD zu. 

Der Abgeordnete der GRÜNEN bedauerte, dass die DB nicht davon habe überzeugt 
werden können, eine gleisüberspannende Überdachung zu bauen, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass Bahnhöfe in der Regel für die nächsten 100 Jahre gebaut wür-
den und es auch in Berlin gelungen sei, nahezu alle Knotenpunkte städtebaulich sehr 
zu errichten. Er begrüßte, dass eine bessere Lösung als das Standarddach für das 
Bahnhofsgebäude gefunden worden sei, betonte aber im gleichen Zuge, dass seines 
Erachtens noch mehr wünschenswert gewesen wäre.  

Er erinnerte an die Diskussion über die Anzahl von Bahnsteigkanten, die erforderlich 
sei, um den S-Bahn-Verkehr adäquat abwickeln zu können. Dem entsprechenden 
Masterplan könne entnommen werden, welche S-Bahn-Linie für die Station Diebsteich 
zusätzlich geplant sei, die S32 aus Richtung Harburg kommend, sowie gegebenen-
falls auch aus Richtung Osdorf/Lurup. Dies vorausgeschickt interessierte ihn zum 
einen der Bauablauf und zum anderen die Abwicklung bezogen auf die Kapazität des 
Bahnhofs Diebsteich. 

Die S4, die aus Ahrensburg komme und als Expresslinie in Richtung Elmshorn/ 
Pinneberg angedacht sei, müsse die S-Bahn-Gleise queren, um auf Fernbahngleise 
zu gelangen. Dafür würde laut Planfeststellungsunterlage der sogenannte Posttrog 
genutzt. Dies vorausgeschickt bat er um Erläuterung, was der „Posttrog“ sei.  

Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats unterstrichen, dass sie viel erreicht hät-
ten. Die DB, fuhren sie fort, sei in vielen Belangen ein wichtiger Partner, und das  
erzielte Gesamtergebnis, auch bezogen auf das Einwerben von Bundesmitteln, sei bei 
weitem kein schlechtes Ergebnis.  

Die Kapazitätsfrage im Nahverkehrsbereich sei, fuhren sie fort, im Vorfeld ausführlich 
mit den Kolleginnen und Kollegen der DB diskutiert und erörtert worden. Dabei, hoben 
sie hervor, habe es auch innerhalb der DB intensive Diskussionen gegeben. Sie  
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erklärten, dass die sich bei den vorhandenen acht Gleisen und vier Bahnsteigen die 
heutigen Regionalverkehre auch dann abbilden ließen, wenn sie in dem geplanten 
Maße auf S-Bahnen umgestellt würden und es zusätzlich eine S32 gäbe, die soge-
nannte S4 West, die Verlängerung der S32, die S3, die S2 und die S21. Diese Bah-
nen würden dort alle verkehren können, wobei der Regionalverkehrsersatz dann nicht 
auf den S-Bahn-Steigen abgefertigt würde, sondern auch zukünftig auf einem Regio-
nalbahnsteig.  

Zu der Frage zum sogenannten Posttrog, räumten die Vertreterinnen und Vertreter 
des Senats ein, die genaue Lage nicht benennen zu können, gaben aber an, dass es 
sich um einen ungenutzten Gleisstrang zum Postzentrum handele. 

Die Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob sie es richtig verstanden 
habe, dass der S-Bahn-Verkehr, der den Regionalverkehr ersetze, also die S4, künftig 
auf dem Regionalgleis abgefertigt werde, bejahten die Vertreterinnen und Vertreter 
des Senats.  

Darüber hinaus bemerkte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, dass, wenn auf 
dem Regionalverkehrsgleis irgendwann für alle Verbindungen ein Halbstundentakt 
gefahren werden solle, es ihrer Einschätzung nach eng werden könne.  

Nachdem nunmehr einige Zahlen genannt worden seien, werde deutlich, dass der 
neue Bahnhof offenbar keine neuen Fahrgäste erschließe, sondern es sich um ein 
Nullsummenspiel handele. Obwohl argumentiert worden sei, dass neue Gebiete  
erschlossen werden können, würden es nicht mehr Fahrgäste werden. Die Fahrgäste, 
die sonst in Altona eingestiegen seien, würden nicht alle zum Diebsteich gehen, und 
von der neuen Mitte Altona wäre eine Hälfte dichter an Altona dran, die andere Hälfte 
vielleicht ein Drittel dichter an Diebsteich. Daher fühle sich die Abgeordnete der Frak-
tion DIE LINKE in der Auffassung ihrer Fraktion und auch der Initiative Prellbock  
Altona, die sich dafür einsetzte, dass der Fern- und Regionalbahnhof Altona bleibe, 
wo er sei, bekräftigt, dass die Verlegung überflüssig und die Planung nicht sinnvoll sei. 
Daher erkundigte sie sich, wie der Variantenvergleich geprüft worden sei, und sie bat, 
die Vergleiche mit den zugrunde gelegten Annahmen zu Protokoll nachgereicht zu 
bekommen, falls diese, ebenso wie die Fahrgastzahlen, nicht unter Verschluss gehal-
ten würden.  

Darüber hinaus interessierte sie sich für die Kosten. Im Rahmen der Beantwortung 
einer von ihr gestellten Anfrage sei darauf hingewiesen worden, dass von den Kosten 
in Höhe von 360 Millionen Euro der größte Teil über die LuFV-Mittel getragen würde. 
Dies vorausgeschickt erfragte sie, welche noch verbleibenden Kosten anteilig die DB 
und welche Hamburg zusätzlich tragen müssen.  

Auch wenn gesagt worden sei, dass Teile von Eimsbüttel durch den neuen Fern- und 
Regionalbahnhof Diebsteich angeschlossen würden, müsse doch bedacht werden, 
dass dies bei der Distanz keine fußläufige Anbindung sei. Vor diesem Hintergrund 
erkundigte sie sich danach, welche Busverbindung aus Eimsbüttel zum neuen Bahn-
hof geleitet und wie diese finanziert werden solle und sie bat die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter um Präzisierung ihrer Ausführungen, vor allem weil die Haltestelle 
Diebsteich bislang nicht über einen Busanschluss verfüge. Darüber hinaus hätte sie 
auch bereits im Stadtentwicklungsausschuss die Frage, welche Busse aus dem  
Altonaer Gebiet Diebsteich erschließen sollen, gestellt. Sie könne sich weder vorstel-
len, dass die Linie 2, noch, dass die Linie 3 umgelegt werde, da dies zu einer Verlän-
gerung der Fahrzeit führen würde.  

Sie fragte, welche Buslinien für die Anbindung Diebsteich vorgesehen seien und woll-
te wissen, welche Kosten damit nach derzeitigem Stand verbunden sein würden. Dar-
über hinaus fragte sie nach dem Sachstand zum Autoreisezug am Bahnhof Diebs-
teich, da bislang nicht klar sei, was dort angeboten werden könne.  

Sie bat, all ihre Fragen an die DB heranzutragen und ihr mitzuteilen, ob diese plane, 
die gewünschten Informationen preiszugeben oder auch weiterhin unter Verschluss zu 
halten. 

Im Rahmen der Beantwortung von Schriftlichen Kleinen Anfragen, gaben die Senats-
vertreterinnen und -vertreter zu bedenken, würden sie sich häufig beziehen auf Infor-
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mationen, die sie von der DB bekommen würden. Die DB komme der Beantwortung 
derartiger Anfragen häufig nach, sei aber zur Beantwortung ausdrücklich nicht ver-
pflichtet. Sie sagten, wie bereits vorgeschlagen, zu, in einem Gespräch mit der DB die 
Beantwortung der Fragen zu erbitten und, falls die DB Auskünfte erteile, diese zu Pro-
tokoll nachzureichen oder in anderer geeigneter Form darüber informieren. 

Hinsichtlich der Verkehrsführung im Busverkehr seien sie noch nicht so weit, dass fest 
stehe, wie es am Ende aussehen werde, weil der öffentlich-rechtliche Vertrag über die 
städtebauliche Entwicklung und die Fragen, die stadtentwicklungspolitisch eine Rolle 
spielen würden, die Grundlage für die Verkehrsführung seien. Sie versicherten, dass 
es eine leistungsfähige innerstädtische Anbindung des öffentlichen Personennahver-
kehrs busseitig und auch für den Radverkehr bis 2023/2024 geben werde. Hinsichtlich 
des Autoverkehrs verwiesen sie auf die umfänglichen Diskussionen hierzu im Stadt-
entwicklungsausschuss. 

Der Autoreisezug, klärten die Vertreterinnen und Vertreter des Senats auf, werde nicht 
mehr von der DB, sondern anderweitig betrieben. Aktuell verhandele die DB mit  
potenziellen Betreibern. Im Gespräch seien zwei konkrete, nicht weit von der bisheri-
gen Verladung entfernte Standorte. Die Verladeeinrichtungen würden nach Feststel-
lung des neuen Standorts an dieser Stelle neu errichtet. Hierzu habe es im Übrigen 
gerade erst eine Anfrage gegeben, deren Beantwortung ausschließlich auf Basis der 
Informationen von der DB erfolgt sei. 

Die SPD-Abgeordneten warfen ein, dass aus ihrer Sicht das Wichtigste sei, dass es 
nicht im Ermessen von DB Netz liege, ob es in Hamburg weiterhin eine Autoreisezug-
Verladung gebe oder nicht, sondern dass sie Ersatz schaffen müsse, solange es  
einen Bedarf gebe. Solange dass der Fall sei, könne DB Netz nicht einfach ersatzlos 
die Autoreisezug-Verladung schließen.  

Der Ausschussvorsitzende stellte fest, dass die Beratung zur Selbstbefassung „Verle-
gung des Fern- und Regionalbahnhofs Hamburg-Altona“ somit abgeschlossen sei und 
dass der Bürgerschaft hierüber berichtet werde. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Verkehrsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seiner Beratung Kennt-
nis zu nehmen. 

Martin Bi l l , Berichterstattung 


