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Vorbemerkung

Der Verkehrsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 17. Januar 2019 auf Antrag
der SPD-Fraktion und der GRÜNEN Fraktion die Selbstbefassung und sofortige Beratung mit dem Thema „Sachstand Planung der U5“ nach Paragraf 53 Absatz 2 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO).
II.

Beratungsinhalt

In das Thema „Sachstand Planung der U5“ führten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter anhand einer diesem Bericht als Anlage beigefügten Präsentation mit dem
Titel „Machbarkeitsuntersuchung U5-Mitte“ ein, die im Übrigen bereits am 15. Januar
2019 im Rahmen der Landespressekonferenz (LPK) vorgestellt worden war.
Der Präsentation zur U5-Mitte vorangestellt, fuhren sie fort, hätten sie im Zuge der
Beantwortung des Bürgerschaftlichen Ersuchens Drs. 21/11671 „Dekade des Schnellbahnausbaus gestalten – Weitere Haltestelle für die Linie U3 an der Fuhlsbüttler Straße prüfen“ (Antrag SPD und GRÜNE) einen Sachstand sowie eine Visualisierung zur
Haltestelle Fuhlsbüttler Straße (Süd) sowie zu den Zugängen zu der Haltestelle Nordheimstraße, die ebenfalls beigefügter Präsentation entnommen werden könnten. Die
offizielle Beantwortung des Ersuchens werde, betonten sie, noch durch ein Schreiben
der Behörde an die Präsidentin erfolgen.
Die SPD-Abgeordneten unterstrichen, dass die U5 nicht nur für die 150 000 Menschen, die erstmals an eine U-Bahn angeschlossen würden, ein großer Gewinn sei,
sondern auch für diejenigen, für die die U5 neue Verknüpfungsmöglichkeiten schaffen
werde. Sie stellten fest, und das sei den Reaktionen der Journalisten und weiteren
Teilnehmenden der LPK deutlich anzumerken gewesen, dass es eine besondere Herausforderung sei, die U5 nun doch über den Hauptbahnhof verlaufen zu lassen. Zwar
könnten sie die dargelegten Probleme, die ein Verlauf über die Haltestelle Jungfernstieg mit sich brächte, nachvollziehen, jedoch stehe auch am Hauptbahnhof noch die
dringend erforderliche Kapazitätserweiterung an. Dies vorausgeschickt interessierte
sie, wie diese beiden Planungen, U5 und Kapazitätserweiterung Hauptbahnhof, miteinander korrespondieren würden. Sie seien gespannt, fuhren sie fort, welche Anregungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung noch eingehen würden, und wie die Haltestellen letztendlich angeordnet würden. Rege Diskussionen würden sie darüber hinaus
auch zu der Frage, wie die Arenen angebunden werden, mit der U- oder der S-Bahn,
erwarten.
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Die CDU-Abgeordneten bemerkten, dass, im Gegensatz zur U5, die Stadtbahn, die
die CDU 2015 versucht hatte, ins Leben zu rufen, bereits jetzt schon fahren würde
und nicht, wie die U5, erst Mitte der Dreißigerjahre. Sie fragten nach, ob dem Senat
U-Bahn-Projekte in anderen deutschen Städten bekannt seien. Des Weiteren bezogen
sie sich auf ein Abendblatt-Interview mit dem Hochbahn-Chef Henrik Falk vom 13.
August 2018, in Rahmen dessen dieser geäußert hatte, dass der Zeitplan weiterhin
gelte und spätestens 2020 die Kosten für den Bau der gesamten U5 und der finale
Streckenverlauf vorgestellt würden. Zu dieser Aussage baten sie um Rückmeldung,
ob sie weiterhin Bestand habe, und erkundigten sich, ob eine nähere Eingrenzung
möglich sei. Ferner erkundigten sie sich, wie viele Fahrgäste im östlichen und westlichen Streckenabschnitt nach jetzigem Planungsfortschnitt durch die U5 hinzukommen
würden, die bislang nicht durch Busverbindungen angebunden seien.
Der GRÜNEN-Abgeordnete konterte auf die Bemerkung der CDU-Abgeordneten,
dass, wenn die CDU die von 1997 bis 2001 in Planung gewesene Stadtbahn nicht
eingestellt hätte, sie schon ein ganzes Netz an Stadtbahnen laufen hätten. Die Herausforderung für die Zukunft sei, nach der theoretischen Planung in die Umsetzungsphase zu kommen. Zu der U3-Haltestelle Fuhlsbüttler Straße (Süd) interessierte ihn
vor dem Hintergrund des Hinweises in der Präsentation, dass das Projekt gemäß
Beschluss des Lenkungskreises in die vertiefenden Planungsphasen überführt werde,
in welcher der bekannten Planungsphasen sich das Projekt dann befinden werde.
Darüber hinaus wollte er bezogen auf die Darstellung der Folie 24, der entnommen
werden könne, dass die Haltestelle Oldenfelde sich bis Ende 2019 im Bau befinde,
und ihm keine Äußerungen bekannt seien, dass es zu Verzögerungen kommen werde, ob dieser Zeitplan weiterhin aktuell sei. Ferner hätten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter ausgeführt, dass auf dem Ost-Ast der U5-Mitte auf der Höhe Kampnagel, Mundsburg, Winterhuder Weg noch Haltestellenlagen und -Anzahl geprüft würde.
Diesbezüglich bat der GRÜNEN-Abgeordnete um Darstellung der verschiedenen
Varianten, die derzeit noch im Gespräch seien.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE gab zu Bedenken, dass nicht nur ein „Für“
oder „Wider“ die Stadtbahn möglich sei, sondern eher auf der Basis entschieden werden sollte, ob die U-Bahn ausreichend sei oder die Stadtbahn nicht auch künftig für
bestimmte Verbindungen weiterhin erforderlich sein werde, insbesondere weil die
Stadtbahn schneller realisiert werden könne, und die Probleme, die es oberirdisch mit
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern gebe, auch auftreten würden, wenn
unter deren Grundstücken eine U-Bahn verlaufe. Sie äußerte sich erfreut über den in
Aussicht gestellten begleitenden Kommunikations- und Beteiligungsprozess und fragte, wie offen der Beteiligungsprozess geplant sei. Interessant werde es, bemerkte sie,
wenn die Bürgerinnen und Bürger anderer Auffassung seien als im Plan vorgesehen.
Als positives Beispiel einer gelungenen Bürgerbeteiligung führte sie die Planungen
zum Hartzloh an. Sie erkundigte sich, ob das, was sie aus der Folie zum Hauptbahnhof schließen würde, dass nur ein bahnsteiggleicher Umstieg möglich sei, wenn nicht
über den Jungfernstieg gefahren werde, richtig sei. Sie äußerte Verständnis für die
Einwände, warum es mit großen Schwierigkeiten verbunden wäre, den Jungfernstieg
anzufahren. Vor dem Hintergrund einer Großen Anfrage der CDU aus 2015 (vergleiche Drs. 21/253 „Verkehrsmetropole Hamburg – Ausgangslage zu Beginn der 21.
Wahlperiode und Entwicklungsmöglichkeiten“) bei der auch danach gefragt worden
war, welche Streckenabschnitte beziehungsweise Trassen inklusive Fahrgastangaben
am stärksten in Anspruch genommen würden, und für die U-Bahn unter anderem der
Abschnitt Jungfernstieg – Hauptbahnhof Nord, für die S-Bahn die Strecke Stadthausbrücke – Jungfernstieg aufgeführt worden waren, fragte sie, ob es in Anbetracht dieser Ergebnisse nicht doch sinnvoll wäre, den Jungfernstieg anzufahren, auch wenn
dort längere Umsteigewege in Kauf genommen werden müssten. Schließlich, betonte
sie, sei der Hauptbahnhof schon jetzt überlastet und viele Fahrgäste würden zum
Jungfernstieg wollen. Dies vorausgeschickt erkundigte sie sich, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter sich sicher seien, dass die Möglichkeit, bahnsteiggleich, jedoch
nicht zeitgleich umzusteigen, weil die neue U5 alle 90 Sekunden fahre und die anderen Bahnen nicht so oft fahren würden, die Erleichterung bringen werde, die sie sich
versprechen würden. Ein weiterer Punkt betreffe die Lage der Haltestelle am Stephansplatz. Sowohl der Denkmalverein als auch der Denkmalrat hätten darauf hingewiesen, dass der japanische Garten nach den ersten Planungen, die vorgestellt wor2
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den waren, nicht weiter erhalten bleiben könne. Die über 200 Jahre alten Sumpfzypressen und der historische Wallgraben würden nach dieser Planung nicht mehr existieren und könnten auch nicht wiederhergestellt werden. Da die Senatsvertreterinnen
und -vertreter bereits angekündigt hatten, deshalb so weit wie möglich mit ihrer Planung aus Planten un Blomen herauszurücken, fragte sie, wie weit ein Abrücken möglich gewesen sei und hakte nach, ob Gespräche mit dem Denkmalschutzverein, dem
Denkmalverein und dem Denkmalrat geführt worden seien oder würden. Überdies,
bemerkte sie, sei es in der LPK sehr interessant gewesen, wie der Erste Bürgermeister zunächst vom Siemersplatz und dann vom Verkehrsraum Siemersplatz gesprochen hatte, und sie wollte wissen, ob durch die Planung am Siemersplatz mit negativen Auswirkungen auf die Planung der südlichen Anbindung der S32 oder auf die
U-Bahn-Anbindung für Osdorf und/oder Lurup gerechnet werden müsse. Darüber
hinaus interessierte sie, ob es sein könne, dass durch die U5 die anderen Vorhaben
ins Hintertreffen gelangen oder die Nutzen-Kosten-Analyse durch die Planungen am
Siemersplatz zu einem schlechteren Ergebnis für die S32 kommen könnte.
Der FDP-Abgeordnete wies darauf hin, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern des
Osdorfer Born bereits vor über 40 Jahren eine schienengebundene Anbindung versprochen worden war und fragte nach, warum vor diesem Hintergrund mit der Realisierung der Bauarbeiten nicht im Westen begonnen werde. In Anbetracht dessen, das
es für die Anbindung von Stellingen zwei Varianten gebe, entweder über den Siemersplatz oder über den Lohkoppelweg, fragten sie, anhand welcher Kriterien die Entscheidung getroffen werde. Er kritisierte, dass es nach Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter offenbar erst nach der Bürgerschaftswahl möglich sein werde,
sich zu den Kosten für diese neue Bahnlinie zu äußern, und forderte, wenigstens eine
etwaige Kosteneinschätzung schon vorher bekanntzugeben.
Der AfD-Abgeordnete nahm Bezug auf die Ausführungen zur Fuhlsbüttler Straße
(Süd), auf den Hinweis, dass die bauliche Machbarkeit gegeben sei, und stellte infrage, dass diese Haltestelle sinnvoll sei. Seines Erachtens liege hier eine ähnliche Problematik wie bei der U4-Verlängerung. Die U4-Verlängerung sei eine gute Entscheidung, die in die richtige Richtung gehe, aber dort seien die Haltestelle Dannerstraße
und Stoltenstraße derart dicht beieinander gelegen, dass eine Kannibalisierung nicht
ausgeschlossen werden könne. Dies vorausgeschickt wollte er wissen, ob die Gefahr
nicht in der Fuhlsbüttler Straße auch bestehe und fragte, wie viele Menschen dort im
Einzugsgebiet der Fuhlsbüttler Straße wohnen würden. Des Weiteren erkundigte er
sich, ob es Überlappungen zu den Haltestellen Habichtstraße und Barmbek gebe.
Diese müssten, falls vorhanden, aus der Wirtschaftlichkeitsrechnung herausgerechnet
werden. Er räumte ein, dass das Thema U5 in seiner Fraktion derzeit noch strittig sei.
Nicht, weil es um den ÖPNV gehe, dafür würde seine Fraktion voll einstehen. Sollte
es sich um ein Dekadenprojekt handeln, ginge die AfD damit konform, nicht jedoch,
wenn es sich um ein Leuchtturmprojekt handeln sollte. Darüber, worum es sich letztlich handele, bestehe Dissens. Dabei, betonte er, stehe die Anbindung von Osdorf
und Steilshoop außer Frage und sei unstrittig, weil die Anbindung zum einen seit
nahezu 50 Jahren versprochen sei und es sich zum anderen um weiße Flecken auf
der Versorgungskarte handele, die es zu beseitigen gelte. Das, worum es ihm gehe,
sei die weitere Streckenführung der U5. Nach seinem Verständnis habe die U5 Vorrang vor der Verlängerung und dem Neubau von schienengebundenem ÖPNV ins
Umland, zum Beispiel nach Lüneburg, oder in die Linienrichtung Buxtehude, Buchholz
und Tostedt, obwohl dadurch der pendelnde motorisierte Individualverkehr reduziert
werden könnte. Darüber hinaus sei von den Senatsvertreterinnen und -vertretern
geäußert worden, dass die U5 Vorrang vor einem funktionierenden Ringsystem, wie
es andere Städte hätten, habe, Hamburg aber mit der U3 abdecken könne. Die
geplante Führung der U5 über den Hauptbahnhof sah er kritisch, weil dadurch ein
noch größeres Fahrgastaufkommen bewältigt werden müsse, obwohl der Knotenpunkt
Hauptbahnhof schon heute stark überlastet sei. Die Öffnung des Südstegs am Hauptbahnhof begrüßte er ausdrücklich, stellte jedoch infrage, ob diese Maßnahme ausreichend sei, die Situation am Hauptbahnhof zu entspannen. Die Bedenken der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass eine alternative Führung über den Jungfernstieg
mit großen Probleme einhergehen würde, weil der Bereich bereits heute schon mit
vielen Bahnlinien belegt sei und alleine die Unterbringung der Fahrstühle an dieser
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Haltestelle zur Herstellung der Barrierefreiheit schon ein kompliziertes Unterfangen
darstelle, seien, betonte er, nachvollziehbar.
Die SPD-Abgeordneten baten um einen Sachstand zum ersten Ast der U5 von Bramfeld in die City Nord, und wollten wissen, ob der Zeitplan, der eine Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für Anfang 2019 vorsehe, weiterhin aktuell sei. Des Weiteren
interessierte sie, warum offenbar am Einkaufszentrum Mundsburg keine Haltestelle
der U5 vorgesehen sei, und fragten, ob diesbezüglich bei den Varianten noch eine
derartige Haltestelle vorgesehen sei. Bezüglich der Haltestellen am Borgweg, führten
sie aus, dass bei der einen Variante Barmbeker Straße diese etwas abseits liege von
den Bushaltestellen, die heute noch direkt am Ausgang der Haltestelle angegliedert
seien, und wollten wissen, ob dieser Aspekt bei der Auswahl der Haltestelle mit ins
Gewicht falle. Vor dem Hintergrund, das für die Haltestelle Stephansplatz mehrere
Varianten in der Übersicht in Betracht gezogen worden seien und das Ziel ein bahnsteiggleicher Übergang sei, der offenbar nicht an allen Haltestellenvarianten möglich
wäre, erkundigten sie sich, bei welchen Haltestellenlagen dieser angestrebte bahnsteiggleiche Übergang realisierbar wäre. Hinsichtlich des auf der LPK geäußerten 90Sekunden-Takts hinterfragten sie, ob das die theoretische Möglichkeit sei oder ob
dieser Takt tatsächlich während der gesamten Betriebszeit der U5 eingehalten werden
könne.
Deutschlandweit, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, bearbeite Hamburg derzeit das größte ihnen bekannte U-Bahn-Projekt, obgleich auch in München
ein U-Bahn-Neubau geplant werde. Maßgeblich für sie sei jedoch der geplante Neubau, ebenfalls einer U5, in Wien durch das Unternehmen Wiener Linien. Die dortige
U-Bahn sei desgleichen als vollautomatische U-Bahn geplant, und, da sie Hamburg
zeitlich etwas voraus seien, dieses Wiener Vorhaben sei für Hamburg das wesentliche
Benchmark-Projekt, an dem sie sich orientieren würden. Hierzu befänden sie sich in
einem regen Erfahrungsaustausch mit den dortigen Kolleginnen und Kollegen, nicht
nur bezogen auf die Automatisierungstechnik, sondern auch zu den Themen „Bauverfahren“ und „Ausschreibungsthematik“. Letzterer Aspekt sei vor allem deshalb von
Interesse, weil die Anbieter derartiger Technik in Europa dieselben Firmen seien, die
auch für die Wiener infrage kämen. Parallel dazu befänden sie sich mit der Metro
Kopenhagen im Gespräch, weil es auch dort eine vollautomatische U-Bahn gebe. Dort
könnten sie vor allem von den Erfahrungen bei den betriebstechnischen Themen wie
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit für eine vollautomatische U-Bahn profitieren und als
Benchmark nutzen, um zu gucken, wie eine kurze Taktung dauerhaft stabil gefahren
werden könne. Übertroffen, bezogen auf den Umfang, würden diese U-Bahn-Neubauvorhaben, warfen die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, von Projekten in London
und Paris.
Sie dementierten, dass von Senatsseite geäußert worden sei, dass die schienengebundenen Verkehrsmittel, insbesondere die S-Bahn, nicht weiter ausgebaut werden
sollen, und erinnerten daran, dass sie Ende 2017/Anfang 2018 eine Drucksache zur
Netzentwicklung, die von der Bürgerschaft auch zur Kenntnis genommen worden war,
vorgelegt hatten. Diese Drucksache sei die Grundlage für die Beschlüsse, die Senat
und Bürgerschaft getroffen hätten. Es sei richtig, dass sie Überlegungen, Ringlinien zu
bauen, nicht anstellen würden, sondern das, was politisch für die S-Bahn-Entwicklung,
das heiße die intensivere Nutzung der bestehenden Netze, beschlossen worden sei,
wozu die Bürgerschaft im Übrigen auch eine ganze Reihe von Aufgaben zugesteuert
habe, Grundlage für die weiteren Planungen sei. Es gebe deshalb keinen Vorrang für
die U5, da auch an den anderen Maßnahmen und Projekten wie zum Beispiel der S4
oder der S21 intensiv gearbeitet würde. Da derartige Infrastrukturprojekte nicht kurzfristig umgesetzt werden könnten, würden sie zunächst daran arbeiten, die Kapazitäten im Netz durch zusätzliche Angebote, aber auch durch investive Maßnahmen, wie
zum Beispiel auf der Strecke Hamburg Hauptbahnhof – Hamburg-Harburg zu erhöhen. Die Antwort auf die Frage zur Entwicklung im Hamburger Westen sei die gleiche,
betonten sie, die sie auch in der Vergangenheit schon gegeben hätten, nämlich dass
sie sich in der ersten Jahreshälfte 2019 behördenseitig mit dieser Frage beschäftigen
würden. Sie gaben an, dass der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) den Auftrag habe, zusammen mit den Unternehmen, der HOCHBAHN, aber auch der S-Bahn, auch
unter Einbeziehung der Bezirke, der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
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(BSW) und der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) sowie der Finanzbehörde
(FB), die Machbarkeitsuntersuchung, die noch nicht vorliege, zu bewerten und dann
eine Entscheidungsfindung für den Senat vorzubereiten. Da derzeit noch keine politische Systementscheidung für eine U- oder S-Bahn für den Hamburger Westen vorliege, könne die HOCHBAHN maximal vor dem technischen Hintergrund Fragen beantworten, wie es mit dem Siemersplatz bis Stellingen und gegebenenfalls auch darüber
hinaus weitergehe. Bezüglich der Kosten, betonten sie ausdrücklich, sei ihnen nicht
bekannt, dass der Senat oder einzelne Senatsvertreterinnen oder -vertreter sich, auch
nicht in Pressekonferenzen, zu den Kosten geäußert hätten.
Auf den Einwand der CDU-Abgeordneten, dass Herr Elste als ehemaliger HOCHBAHN-Chef eine entsprechende Aussage getätigt hatte, entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dieser kein Mitglied der Hamburgischen Landesregierung sei, und sie wiederholten, dass es keine Aussage des Hamburger Senats zu den
Kosten gebe. Folie acht der Präsentation veranschauliche ihres Erachtens sehr gut,
warum noch keine Kosten genannt werden könnten, weil daran sehr deutlich werde,
dass nach dem Ausschlussprinzip gearbeitet werde. Bei einer Machbarkeitsuntersuchung würde geguckt, was gehe und was nicht. Damit, unterstrichen sie, sei weder
eine Entscheidung darüber getroffen, wie viele Haltestellen es geben werde, noch, wie
lang die Strecke schlussendlich sein werde. Das könne zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht gesagt werden. Aus diesem Grund werde sich weder der Senat noch irgendeine
Fachbehörde dazu hinreißen lassen, irgendwelche Zahlen zu nennen, die letztlich
nicht belegt werden könnten, weil sie dafür von der tatsächlichen Realisierung noch
viel zu weit entfernt seien.
Die neue U-Bahn Haltestelle Oldenfelde, gaben sie an, sehe von der Seite betrachtet
schon fertig aus und es sei erstmals auch der Durchgang unter der Haltestelle möglich. Sie betonten, dass der Zeitplan nicht nur eingehalten wurde, sondern sie ihm
derzeit sogar voraus seien, weil es ihnen in 2018 noch gelungen sei, den Bahnsteig,
der eigentlich erst hätte im Frühjahr 2019 gebaut werden sollen, schon vorher herzustellen. Derzeit werde an der Überdachung gearbeitet und ab Juni/Juli 2019 würde
nach einer weiteren Betriebsunterbrechung die gesamte bahntechnische Ausrüstung
geliefert und eingebaut, sodass zum Herbst, spätestens aber zum Jahresende 2019
eine Eröffnung der Haltestelle wie geplant erfolgen werde.
In der Beantwortung der Fragen fortfahrend erklärten sie weiter, dass eine Haltestelle
der U5 am Hauptbahnhof mit bahnsteiggleichem Übergang auch zusammen mit einer
Haltestelle am Jungfernstieg möglich wäre, Stephansplatz jedoch dann aufgrund der
geometrischen Zusammenhänge nicht bahnsteiggleich sein könnte. Die Haltestelle
Stephansplatz hingegen könne mit bahnsteiggleichem Übergang aufgrund der Radien, die gefahren werden könnten, baulich nur schwerlich mit einer Haltestelle Jungfernstieg in Einklang zu bringen sein. Daraus folge, dass zweimal ein bahnsteiggleicher Übergang plus die Haltestelle Jungfernstieg nicht möglich sei. In den Fällen, in
denen Jungfernstieg als Haltestelle möglich sei, müsse bedacht werden, dass diese,
aufgrund der vielen Linien, die sich bereits am Jungfernstieg treffen würden, sehr weit
unter der Binnenalster liegen würde und somit sehr weite Wege zur Folge hätte.
Hinsichtlich der Fahrgastzuwächse gaben sie an, dass sie auf der MetroBus-Linie 5
Querschnittsbelastungen von ungefähr 30 000 Fahrgästen hätten.
Auf den Einwand der CDU-Abgeordneten, dass sich ihre Frage nicht auf Fahrgastzuwächse bezogen hätte, sondern darauf, wie viele Menschen, die bisher nicht an eine
Buslinie angeschlossen seien, dann die U5 nutzen könnten, entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass in Hamburg fast alle Menschen, mindestens bis
zum Ring 3, an Buslinien angeschlossen seien. Vor der Innenstadt, führten sie weiter
aus, würden die Fahrgastzahlen voraussichtlich in der Größenordnung liegen, wie im
Bereich der heutigen Linien U1 und U2, bei etwa 8 .000 bis 90 000. Aufgrund der
guten Netzwirkung, die die U5 entfalten werde, würden mehr als doppelt bis dreimal
so viele Fahrgäste erwartet wie heute noch auf den MetroBus-Linien 5 und 6 unterwegs seien.
In der Fuhlsbüttler Straße (Süd), erklärten sie, stehe als nächster Schritt die Vorentwurfsplanung an. Eine dezidierte Machbarkeitsuntersuchung sei, wie auch in Oldenfelde, bei derartigen Haltestellen nicht erforderlich, weil Konzept und Machbarkeit
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bereits in einem Zuge abgearbeitet worden waren. Jedoch, gaben sie zu bedenken,
sei die Kapazitätsfrage noch nicht geklärt.
Die Frage nach der Anzahl der Haltestellen auf dem Ostabschnitt beantworteten sie
mit der Benennung der geplanten Haltestellen. Vorgesehen seien Haltestellen an der
Jarrestraße, an der Beethovenstraße und an der Mundsburger Brücke (Haltestelle
Uhlenhorst) sowie in St. Georg. Auf der Uhlenhorst, gaben sie zu bedenken, gebe es
bereits die Haltestellen Mundsburg und Uhlandstraße, sodass der Bau einer weiteren,
dritten Haltestelle in dem Bereich einerseits gut überlegt sein wolle, andererseits sei
es auch widersinnig, durch den Bereich hindurchzufahren und nicht anzuhalten. Das,
werde, betonten sie, letztlich im Rahmen einer Abwägung von Nutzen und Kosten
entschieden. Die Haltestelle Mundsburg, erklärten sie, könne aufgrund der Radien, die
minimal gefahren werden könnten, nicht angefahren werden.
Auf der Strecke Jungfernstieg – Hauptbahnhof-Nord, räumten sie ein, sei es derzeit
sehr voll. Sie würden jedoch auf den Linien U2 und U4, die dort verkehren würden,
künftig mit vier Zügen fahren, weil alleine schon durch das Aufwachsen der HafenCity
auf der Linie U4 ein zweiter Zug im Fünf-Minuten-Takt benötigt würde. Auf dem
gemeinsamen Abschnitt seien dann vier Züge in zehn Minuten unterwegs, das bedeute, dort gebe es einen 2,5-Minuten-Takt. Das sei ihrer jetzigen Einschätzung nach
ausreichend. Darüber hinaus sei zudem eine Ertüchtigung des Bestandsnetzes vorgesehen.
Bezüglich der Lage der Haltestelle Stephansplatz sei der japanische Garten nach
bisherigen Untersuchungen nicht in Gänze, sondern nur am Rande beeinträchtigt.
Nach jetzigem Planungsstand liege die Haltestelle noch zu 20 bis 30 Metern im japanischen Garten. Beabsichtigt sei jedoch, sie noch weiter aus dem Garten herauszubekommen. Daran, unterstrichen die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden sie
arbeiten und seien obendrein auch mit dem Denkmalrat im Gespräch.
Die Varianten am Siemersplatz, entkräfteten sie sodann die geäußerten Befürchtungen, würden die unabhängig davon stattfindenden Planungen im Westen mit dem
Zielpunkt Stellingen nicht beeinträchtigen.
Auf die Frage, ob die Haltestelle Fuhlsbüttler Straße (Süd) sinnvoll sei, räumten sie
ein, dass es zwar Überschneidungen mit vorhandenen Haltestellen, mit der Habichtstraße als U-Bahn-Haltestelle und Alte Wöhr und zum Teil Barmbek als S-BahnHaltestellen gebe, dennoch dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass BarmbekNord einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile sei, sodass sie trotz einer Haltestelle Fuhlsbüttler Straße (Süd) immer noch auf allen Haltestellen schnellbahnrelevante Einzugsgebiete und Einwohnerinnen und Einwohner, die dort erschlossen würden,
hätten. Die Fahrgastzahlen an den Haltstellen Habichtstraße und Alte Wöhr würden
dann zwar etwas runtergehen, aber die Fuhlsbüttler Straße (Süd) werde nahezu
10 000 Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsgebiet haben. Ein weiterer Vorteil
dieser Haltestelle sei, auch unter stadtplanerischen Gesichtspunkten, dass ihre Lage
inmitten des Einzelhandelsschwerpunkts im Bereich der Fuhlsbüttler Straße liegen
werde.
Bezüglich des Abstimmungsprozess mit der Deutschen Bahn zum Thema „Hauptbahnhof“ informierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, gebe es seit Mitte 2018
intensive Gespräche, die dazu geführt hätten, dass inzwischen die Abstimmung
soweit fortgeschritten sei, dass sie die Maßnahmen, die die DB am Hauptbahnhof
vorsehe, weitestgehend mit ihren Maßnahmen kombinieren könnten. Das bedeute, sie
würden versuchen, Zeitfenster, die die DB für Sperrungen vorsehe, für ihre Maßnahmen mit zu nutzen, um die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste nicht durch zwei
Maßnahmen hintereinander unnötig zu verlängern. Sie seien, betonten sie, auf gutem
Wege, dennoch sei es mitnichten so, dass schon Vollzug gemeldet werden könnte.
Die DB habe bezogen auf die Sperrung von Gleisen umfangreiche Restriktionen. Im
Hinblick auf die möglichen, anwendbaren Bauverfahren seien sie auch nicht ganz frei,
sodass das Projekt nur in einer gemeinsamen Arbeit und mit intensiver Abstimmung
zwischen DB und der Stadt beziehungsweise der Hochbahn gelingen könne.
Im Hinblick auf die Fahrgastzahlen, die am Hauptbahnhof erwartet würden, und die
sich daraus ergebende zusätzliche Belastung bemerkten sie, dass der Hauptbahnhof
6

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/16061

zwingendes Ziel sei, weil die verkehrliche Bewertung gezeigt habe, dass es dort die
größten Umstiegsbeziehungen gebe. Das widerspreche auf der einen Seite den Zahlen, die sie derzeit am Hauptbahnhof hätten, zeige auf der anderen Seite aber ganz
deutlich, dass viele Fahrgäste genau in diese Richtung wollen würden. Vor dem Hintergrund eines positiven Nutzen-Kosten-Verhältnisses seien sie darauf angewiesen,
den höchsten verkehrlichen Nutzen anzuzielen, was mit Anbindung des Hauptbahnhofes in die U5-Linienführung gegeben sei.
Bei der U5-Ost sei die Entwurfsplanung inzwischen abgeschlossen, die Eröffnung des
Planfeststellungsverfahrens, und somit offizielle Einleitung des Verfahrens, sei für
März/April 2019 vorgesehen.
Bei der Umstiegssituation zum Bus am Borgweg sei es so, dass sie bei beiden Varianten auch die Umstiegssituation zum Bus im Auge behalten würden. Die bisher aufgezeigten Varianten, räumten sie ein, hätten, wenn die Haltestelle direkt im Borgweg
liegen würde, zwar Vorteile beim Umsteigen in den Bus; das heiße aber nicht, dass
wenn sie die U-Bahn-Haltestelle in die Barmbeker Straße legen würden, die Umsteigebeziehung zum Bus vernachlässigt würde. Auch hier fände dann eine adäquate
Abstimmung aufeinander statt.
Zur der im Zuge der LPK erwähnten Frequenz der U5, 24/7 im 90 Sekunden-Takt,
erklärten sie, dass das System derzeit in der Planung dafür ausgelegt werde, dass ein
90-Sekunden-Takt gefahren werden könne. Das bedeute, dass die gesamte technische Ausstattung, die dafür erforderlich sein werde, vorhanden sein werde, sodass
diese 90-Sekunden-Taktung auch gefahren werden könne.
Die Aussage des HOCHBAHN-Chefs Falk im Rahmen des Interviews mit dem „Hamburger Abendblatt“ kommentierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter damit, dass
sie angaben, dass die technische Aufbereitung die eine Seite sei, und die Frage, wie
der Senat sich positioniere und das auf Basis der Erkenntnisse, die die HOCHBAHN
ihnen liefere, für sich bewerte, nicht beantwortet werden könne, da der Senat sich
dazu bislang nicht geäußert habe.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Martin Bi ll , Berichterstattung
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