BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

Drucksache

21. Wahlperiode

21/17122
08.05.19

Bericht
des Haushaltsausschusses
über die Drucksache
21/16649:

Haushaltsplan 2019/2020 - Einzelplan 7 Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovation, Nachbewilligung nach §35 Landeshaushaltsordnung Verlängerung der U-Bahn-Linie U4 auf die Horner
Geest
(Senatsantrag)

Vorsitz: Dr. Mathias Petersen
I.

Schriftführung: Thilo Kleibauer

Vorbemerkung

Die Drucksache wurde am 3. April 2019 Antrag gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft durch deren Präsidentin im Vorwege federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem Verkehrsausschuss überwiesen, dessen Stellungnahme als Anlage beigefügt ist. Der Haushaltsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 30. April 2019 abschließend mit der Vorlage.
II.

Beratungsinhalt

Die FDP-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, den Ausschuss
über den Erörterungstermin am 29. April 2019 zu informieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, an dem Termin hätten etwa 70
Personen einschließlich der Vertreterinnen und Vertreter der Behörden teilgenommen.
Es hätten 33 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und Naturschutzvereinigungen sowie 55 Einwendungen einschließlich einer von 1 269 Personen unterschriebenen Unterschriftenliste vorgelegen. Die Einwenderinnen und Einwender sowie
die Träger öffentlicher Belange seien zum Erörterungstermin eingeladen worden. Der
Termin habe in sachlicher Atmosphäre stattgefunden. Alle Themenbereiche, die sich
aus den Stellungnahmen und Einwendungen ergeben hätten, seien behandelt worden. Dazu gehörten die Variantenwahl, Baumfällungen sowie baustellenbedingte
Beeinträchtigungen. Die inhaltliche Auswertung werde im üblichen Verfahren erfolgen.
Die FDP-Abgeordneten fragten, aus welchem Grund im Zahlenwerk der Drucksache
nicht die Auszahlungsermächtigung aus der „Zentralen Investitionsreserve“ abgebildet
worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nannten haushaltssystematische Gründe. Die
Auszahlungsermächtigung aus dem Einzelplan 9.2 werde zur Bewilligung vorgelegt.
Die Mittel würden zu einem späteren Zeitpunkt übertragen. Im Übrigen würden Mittel
innerhalb des Einzelplans 7.0 umgeschichtet, was im Zahlenprotokoll dargestellt sei.
Die CDU-Abgeordneten meinten, die Ausführungen zur Wirtschaftlichkeit und Abwägungen zum Nutzen-Kosten-Vorteil vermittelten den Eindruck, dass die Kriterien für
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die Standardisierte Bewertung so lange angepasst worden seien, bis ein Ergebnis
größer als 1 erreicht werde. Gleichzeitig werde in der Drucksache ohne weitere
Nachweise dargestellt, dass alle Maßnahmen, die nicht in die Standardisierte Bewertung einbezogen würden, wirtschaftlich sinnvoll seien und auch realisiert werden sollten. Die Ausführungen seien wenig aussagekräftig und nicht durch Zahlen belegt. Die
CDU-Abgeordneten baten, die Standardisierte Bewertung zu Protokoll zu geben. Sie
fragten, durch wen sie durchgeführt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei der Akquise von Bundesmitteln werde einem vom Bund vorgegebenen Verfahren gefolgt. Die Stadt habe
bestimmte Kriterien und Bewertungsmethoden zu akzeptieren. Die Standardisierte
Bewertung sei durch ein vom Bund bestimmtes Institut durchgeführt worden. Es gebe
Leistungen, die Hamburg als sinnvoll erachte und in das Projekt einbringen wolle,
jedoch nicht in das Kriterien- und Bewilligungsraster des Bundes passten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an. Sie rechneten mit
einer Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz von etwa 170 Millionen Euro. Hamburg werde eigene Mittel in Höhe von etwa 300 Millionen Euro aufwenden.
Protokollerklärung der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
1)

Kann dem Haushaltsausschuss die in der Drucksache beschriebene Standardisierte Bewertung vorgelegt werden?

2)

Welche Kosten sind nicht in der Standardisierten Bewertung enthalten, um
auf einen Nutzen-Kosten-Faktor über 1 zu kommen und warum ist die Maßnahme dennoch wirtschaftlich?

Der Senat gibt dazu zu Protokoll:
1)

Der Abschlussbericht der von Intraplan Consult GmbH erstellten Standardisierten Bewertung ist in wesentlichen Punkten mit dem Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) abgestimmt, liegt aber noch nicht
final vor. Der bislang abgestimmte Berichtsentwurf wirft einen NutzenKosten-Faktor in Höhe von 1,1 aus, das heißt, der vom BMVI anerkannte
Nutzen überwiegt die Kosten. Dieses ist Voraussetzung, um eine Bundesförderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu ermöglichen.
Der Standardisierten Bewertung liegt ein formalisiertes Bewertungsverfahren
zugrunde, welches Maßnahmen, die ausschließlich der Verbesserung der
Betriebsqualität dienen, nur unzureichend anrechnet. Daher wurde mit Einverständnis des BMVI entschieden, dass bestimmte, dem Wohle der Stadt
und der Bürgerinnen und Bürger dienende Maßnahmen nicht in die Standardisierte Bewertung einbezogen werden.

2)

Von den Gesamtbaukosten in Höhe von rund 465 Millionen Euro wurden in
Absprache mit dem BMVI folgende Kosten in der Standardisierten Bewertung
abgesetzt:
-

Ansätze für Kostenvarianz, Preissteigerung gemäß Kostenstabilem Bauen und Planungskosten, die gemäß der Verfahrensanleitung mit pauschalen Faktoren veranschlagt werden (110 Millionen Euro; dieses entspricht der Reduzierung auf die in der Drucksache angeschriebenen
Basiskosten in Höhe von 355 Millionen Euro),

-

Kosten der Kehr- und Abstellanlage, des Kehrgleises Burgstraße sowie
von folgekostenpflichtige Leitungsträgern (52 Millionen Euro),

-

Kosten, welche nicht unmittelbar zur Sicherstellung des in der standardisierten Bewertung ausgewiesenen verkehrlichen Nutzens erforderlich
sind (46 Millionen Euro). Hier geht es um Teilmaßnahmen,
o die entweder aus betrieblichen Gründen sinnvoll sind oder solche,
o die für die stadträumliche Entwicklung des Stadtraums Horner Geest
einen positiven Nutzen entfalten
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o sowie solche, die obligatorisch wesentlicher Bestandteil eines attraktiven und nachhaltigen Schnellbahnstandards sind.
In den oben genannten Zusammenhängen wurden unter anderem Kosten
abgesetzt für
o redundante Fördertechnik (Fahrtreppen, Aufzüge), zusätzliche Haltestellenzugänge;
o den tatsächlich vollständigen zweigleisigen Bau zur Sicherung der
Betriebsqualität anstelle eines rechnerisch teilweise eingleisigen Ausbaus;
o die weitgehende Aufrechterhaltung des U-Bahn-Betriebs während der
Umbaumaßnahmen.
Schließlich ergeben sich hiermit die in der Drucksache angeschriebenen
maximal förderfähigen Kosten in Höhe von 257 Millionen Euro zuzüglich 10
Prozent für Planungskosten.
Die Bewertung ergibt sich aus der Drucksache (Ziffer 7, insbesondere Absätze 10, 11).
Die CDU-Abgeordneten fragten, wann Sicherheit bezüglich des Zuschusses aus Bundesmitteln bestehen werde und wie die Finanzierung der Aufwendungen aus dem
hamburgischen Haushalt erfolgen solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, Grundlage für eine erfolgreiche
Beantragung des Bundeszuschusses sei ein Beschluss der Bürgerschaft. Diesen
vorausgesetzt, solle der Antrag nach der Sommerpause 2019 gestellt werden. Zu
gegebener Zeit werde die Bürgerschaft mit der Finanzierung der Maßnahmen in den
Folgejahren befasst werden, wenn die Planungen konkretisiert seien. Zunächst gehe
es um die Grundsatzentscheidung.
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich nach der voraussichtlichen Höhe der Planungskosten. Sie fragten, ob die personellen Ressourcen für die Planungen ausreichten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, zu den bisher ermittelten Planungskosten von 19,86 Millionen Euro würden weitere hinzukommen. Ab der Leistungsphase 5 seien Kosten von 33 Millionen Euro zu erwarten. Der HOCHBAHN
obliege die Projektsteuerung. Für die Generalplanung würden ein externes Büro sowie
Fachberater und Gutachter eingesetzt.
III. Ausschussempfehlung
Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig, das Petitum aus
der Drs. 21/16649 anzunehmen.
Thilo Kle ib au er , Berichterstattung
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Anlage

Stellungnahme
des Verkehrsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/16649:

Haushaltsplan 2019/2020 - Einzelplan 7 Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovation, Nachbewilligung nach §35 Landeshaushaltsordnung Verlängerung der U-Bahn-Linie U4 auf die Horner
Geest
(Senatsantrag)

Vorsitz: Ole Thorben Buschhüter
I.

Schriftführung: Martin Bill

Vorbemerkung

Die Drucksache 21/16649 wurde am 3. April 2019 gemäß § 53 Absatz 1 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft dem Haushaltsausschuss federführend und
dem Verkehrsausschuss zur Mitberatung überwiesen. Der Verkehrsausschuss
befasste sich in seiner Sitzung am 11. April 2019 mit der Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten einleitend aus, dass die schienengebundenen Schnellbahnen die leistungsfähigsten und umweltfreundlichsten Verkehrsträger in den urbanen Metropolen seien und mit U- und S-Bahnen in Hamburg seit
über hundert Jahren das Rückgrat der Mobilität stellen würden. Im Zuge der langfristigen Weiterentwicklung des U-Bahnnetzes diene die Verlängerung der U-Bahn-Linie
U4 auf die Horner Geest ebenso als integraler Bestandteil für das Zukunftsbild 2030
des Stadtraums Horner Geest wie auch als Unterstützung der geplanten dynamischen
städtebaulichen Entwicklung. Nachdem nunmehr die Finanzierung geklärt sei, die
Voraussetzung für die Beantragung von Bundesfördermitteln gemäß Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sei, würden sie mit Hochdruck an dem Ziel weiterarbeiten, noch vor der parlamentarischen Sommerpause die Zustimmung zur Finanzierung und Realisierung der Verlängerung der U-Bahn-Linie U4 auf die Horner Geest
einzuwerben.
Sie wiesen auf den straffen Zeitplan hin, und darauf, dass die Hamburger Hochbahn
AG (Hochbahn) gemäß Verkehrswegevertrag für die Verlängerung der U-Bahn-Linie
U4 auf die Horner Geest als das für das U-Bahn-Netz zuständige städtische Verkehrsunternehmen die erforderlichen Entwurfsplanungen erstellt, eine detaillierte Kostenberechnung vorgelegt und das Planfeststellungsverfahren beantragt habe.
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Im Folgenden informierten die Senatsvertreterinnen und –vertreter im Rahmen einer
dieser Stellungnahme als Anlage beigefügte Präsentation über das Projekt „Verlängerung der U4 auf die Horner Geest“.
Der CDU-Abgeordnete begrüßte die Verlängerung der U4 auf die Horner Geest ausdrücklich und lobte die ausführliche Bürgerbeteiligung, im Zuge derer es den Bürgerinnen und Bürger auch ermöglicht sein werde, sich an der Namensfindung für ihre
Haltestellen der U4 mit den Planungsnamen „Dannerallee“ und „Stoltenstraße“ zu
beteiligen. Vor dem Hintergrund, dass dieses Projekt Kosten in Höhe von 511 Mio.
Euro verursachen werde und die Strecke, die gebaut werden solle, 1,9 Kilometer lang
sei plus den 700 Meter langen Bypass, also eine Länge von 2,6 Kilometern aufweise,
würde ein Kilometer umgerechnet Kosten in Höhe von etwa 200 Mio. Euro verursachen. Dies vorausgeschickt interessierte ihn, ob dieses Projekt schon komplett durchfinanziert sei, und er fragte, woher die Mittel genommen würden, ob das Sondervermögen, in das regelmäßig eingezahlt würde, in Anspruch genommen werde. Zudem
fand er angesichts des vergleichsweise einfachen Baugrunds 200 Mio. Euro für die
Herstellung eines Kilometers U-Bahnstrecke sehr teuer und bat um Aufschlüsselung
der Kostenpositionen. Würden die 200 Mio. Euro pro Kilometer U-Bahnbau hochgerechnet auf die Strecke der U5, läge man, fürchtete er, bei über 6 Mrd. Euro Kosten
und hätte zudem mit einem erheblich schwierigeren Baugrund zu tun. Hierzu bat er
um Einschätzung der Senatsvertreterinnen und –vertreter. Des Weiteren erkundigte er
sich nach dem Planungsstand zu den Themen „Verkehrsumfeld“, „Parkplätze“, „Fahrradabstellplätze“, „Busanbindung“, „Velorouten“, „Taxenplätze“ und „switchh Punkte“.
Baulich, antworteten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, würden die Kosten für
das Projekt 355 Mio. Euro betragen. Sollte die Entwicklung in diesem Projekt vergleichbar gut voranschreiten, wie bei der Verlängerung der U4 zu den Elbbrücken, wo
sie bei den Basiskosten plus Planungskosten geblieben seien, wäre das erfreulich.
Alles andere, betonten sie, seien Elemente, die über die Kosten gemäß Drs. 20/6208
„Kostenstabiles Bauen – Fortentwicklung des öffentlichen Bauwesens (Senatsmitteilung)“ als Sicherheit für Risiken und Unvorhergesehenes eingeplant worden seien. Da
aufgrund vorgenannter Drucksache auch Unwägbarkeiten eingepreist würden, weil die
Bürgerschaft über den maximalen Rahmen des Projekts informiert werden solle, und
nicht, wie bei anderen Großprojekten in anderen Bereichen Schritt für Schritt Mehrkosten aufsummiert werden, wenn sich tatsächlich Risiken einstellen, würden sich
Kosten in Höhe von 511,26 Mio. Euro ergeben. Ein Grund dafür, dass dieses Projekt
teurer als andere U-Bahnverlängerungen sei, liege an der besonderen Ausfädelung.
Durch die Aufspaltung der Linie würden sich die Kosten um rund 95 Mio. Euro höher
belaufen verglichen mit dem, was ein einfacher Anbau einer Strecke an das Ende
einer Haltestelle gekostet hätte. Da jedes U-Bahnprojekt anders sei, warnten sie
davor, von einem Projekt Rückschlüsse auf ein anders U-Bahnprojekt zu ziehen.
Jedes U-Bahnprojekt sei individuell und bei der U5 kämen zum einen andere Bauverfahren zum Einsatz und zum anderen seien auch die Baugründe nicht vergleichbar mit
dem Projekt U4. Insofern, betonten sie, würden sie von derlei Hochrechnungen abraten. Die Senatsvertreterinnen und –vertreter räumten ein, dass während der Bauphase Parkplätze wegfallen würden. Es gebe jedoch im unmittelbaren Umfeld die P&RAnlage an der Horner Rennbahn, die dort auch künftig bestehen bleiben werde und
zur Zeit ohnehin noch nicht komplett ausgelastet sei und die dann mitgenutzt werden
könne. Zudem hätten sie festgestellt, dass im Bereich des Stadtteilhauses am Ausgang Horner Rennbahn West viele Pendler auf Parkplätzen, die nicht für Pendler vorgesehen seien, parken würden. An dieser Stelle, gaben sie an, würden sie noch etwas
unternehmen müssen, diese möglichst an anderer Stelle unterzubringen. Im Übrigen
sei das Thema „Oberfläche“ rund um den U-Bahnbau noch nicht final geplant. Dennoch stehe fest, dass sie den Kompromiss eingehen müssten, dass auf der einen
Seite viel Grün ausgeglichen und von den zu fällenden Bäumen ein Großteil im Stadtraum wiederhergestellt werden solle, aber nicht außer Acht gelassen werden dürfe,
dass dieses Bestreben im Wettbewerb zu der Anzahl der Stellflächen, die es dort
gebe, stehe. Parallel dazu würden sie an den U-Bahnstationen entsprechende Fahrradstationen platzieren. Das Thema „switchh Punkte“ sei zum einen noch nicht zu
Ende geplant, zum anderen mache es wenig Sinn, an jeder einzelnen Haltestelle
einen switchh Punkt zu bauen. Für die hiesige Planung sei ihres Erachtens ein switchh Punkt an der Dannerallee am ehesten denkbar. Hinsichtlich der Busplanung,
5
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informierten sie, werde es im Bereich der Dannerallee über den Kreisel neue Haltepunkte für die Busse geben. Das, betonten sie, sei entsprechend mit dem Bezirk
abgestimmt. In Kooperation der Hochbahn mit dem Bezirk werde auch die Herstellung
der übrigen Flächen erfolgen. Die Detaillierung erfolge in den nächsten Planungsschritten, die schrittweise Wiederherstellung erfolge voraussichtlich 2024. Die Finanzierung werde wie auch in der Vergangenheit beim Bau der U4 betrieben und starte
zunächst mit einer Verpflichtungsermächtigung. Das, erklärten sie, sei auch gar nicht
anders möglich, weil sie derzeit nur wüssten, dass sie laut standardisierter Bewertung
die Bundeszuwendung erhalten würden. In welcher Höhe ihnen diese Zuwendung
zuteilwerde und in welchen Jahren die Auszahlung erfolgen werde, sei ihnen jedoch
nicht bekannt. Zudem äußerten sie sich hoffnungsvoll, dass sich die Bewertungsansätze des GVFG gegebenenfalls noch zu ihren Gunsten ändern könnten. Dies
vorausgeschickt werde deutlich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sei, für
die kommenden Jahre, abgesehen vom laufenden Haushalt, die tatsächlichen Jahreswerte anzugeben. Die Finanzierung erfolge aus dem Einzelplan 7. Der Sondervermögensdrucksache, fügten sie ergänzend hinzu, könne entnommen werden, dass das
Sondervermögen mitgenutzt werde, die Schnellbahn zu finanzieren. Weitere Ausführungen zu den Auswirkungen des Projekts auf den Haushalt könnten unter Punkt 6.2
der Bezugsdrucksache nachgelesen werden.
Vor dem Hintergrund, dass bei der Haltestelle Horner Rennbahn stadtauswärts nur ein
Bahnsteig errichtet werde, auf dem sich künftig beide Linien abwechseln sollen, heiße
das, schlussfolgerte die Abgeordnete der GRÜNEN, dass stadtauswärts nur halb so
viele Züge halten könnten wie stadteinwärts, weil die Taktung dann ausgeschöpft sei.
Dies vorausgeschickt bat sie um Erläuterung.
Der Bahnhof Horner Rennbahn, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
werde grundsätzlich für einen 90-Sekunden-Takt ausgelegt. Der Umstand, dass auf
der einen Seite zwei Bahnsteige lägen, hänge damit zusammen, dass aus Richtung
Manshardtstraße beide U-Bahnen aus dem Tunnel kämen und verhindert werden
solle, dass regulär, wenn ein Zug den Bahnsteig stadteinwärts belege, ein zweiter Zug
im Tunnel planmäßig zum Halten komme. Das sei, hoben sie hervor, Sicherheitsgründen, insbesondere dem Evakuierungs- und Brandschutzkonzept, geschuldet. Darüber
hätten sie lange Diskussionen mit ihrer Betriebsleitung geführt und seien zu dem
Schluss gekommen, dass es nicht anders möglich sei, als einen zweiten Bahnsteig
anzudienen, sodass die Situation, dass Züge im Tunnel planmäßig oder bei Verspätungen außerplanmäßig halten müssten, und nicht durch den belegten Bahnsteig
in den Bahnhof einfahren könnten, von Vornherein ausgeschlossen werde. Aus Richtung Burgstraße kommend, gebe es das Problem nicht. Das, betonten sie, sei der
Grund dafür, an dieser Stelle eine Dreigleisigkeit herzustellen. Von der Leistungsfähigkeit her würden sie einen 90-Sekunden-Takt, der im Übrigen von der ganzen Linie
vorgegeben werde, fahren können und seien bis zur Horner Rennbahn ohnehin bedingt durch die zwei Linien sehr schnell in einem kurzen Takt unterwegs. Der Takt
verdichte sich in Richtung Innenstadt, was aufgrund der vielen Fahrgäste auch erforderlich sei. Das Zusammenführen der Linie würden sie für den engen Takt nutzen. Die
Haltestelle könne die erwarteten Fahrgastzahlen in Richtung stadteinwärts dann gut
abwickeln, stadtauswärts hingegen würde ein Verkehr ausreichen, der nicht im 90Sekunden-Takt erfolge.
Die Abgeordnete der GRÜNEN stellte fest, dass auch die Träger öffentlicher Belange
und die Naturschutzvereine kontaktiert und gebeten worden seien, Stellung zu den
Planungen zu nehmen. Dies vorausgeschickt interessierte sie, welchen Rückmeldungen hierzu bei der Behörde eingegangen seien, und fragte, wie darauf reagiert worden
sei. Darüber hinaus erkundigte sie sich nach der Anzahl der Bäume, die in der
Manshardtstraße gefällt werden müssten, und bat um Darstellung, wie der Ausgleich
hierfür erfolgen solle.
Es würden, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter 770 Bäume gefällt werden müssen. Die hohe Zahl der zu fällenden Bäume ergebe sich daraus, erklärten sie,
dass unter den Bäumen viele sogenannte Mehrtrieber seien, bei denen immer zwei
oder drei Bäume an einer Stelle wachsen würden. 550 Bäume könnten direkt vor Ort
ersatzgepflanzt werden. Dennoch seien sie weiterhin im Stadtteil Horn auf der Suche
nach weiteren Standorten für Ersatzpflanzungen, und gingen davon aus, dass sie dort
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weitere etwa 100 Bäume als Ersatz pflanzen könnten. Das, was darüber hinaus an
Ersatzpflanzungen nicht realisierbar sei, werde letztlich monetär ausgeglichen. Eigentlich, räumten sie ein, müssten rein rechnerisch über 2.000 Bäume ersatzgepflanzt
werden, den entsprechenden Platz hierfür gebe es jedoch vor Ort nicht. Die Frist zur
Abgabe von Einwendungen und Stellungnahmen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Horner Geest sei am 19. Oktober 2018 abgelaufen. Insgesamt seien 53
Einwendungsschreiben von betroffenen Mietern, Grundstückseigentümer sowie Personen aus dem Nah- und Fernbereich des Bauvorhabens eingegangen sowie 34 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange, Leitungsträgern und Naturschutzvereinen. Inhaltlich hätten sich die Einwendungen und Stellungnahmen auf die Themenbereiche Verlust von Bäumen, Baulärm, Bauzeitliche Verkehrsprobleme, Erschütterungen, Grundwasseraufstau, Wirtschaftliche Einbußen, Verlust kleinräumiger Erschließung mit Bussen, Kosten, Notwendigkeit des Vorhabens, Geschlossene Bauweise
und ÖPNV-Alternativen bezogen. Dem Bezirk, fuhren sie fort, sei dabei der Straßenquerschnitt in der Manshardtstraße besonders wichtig gewesen. Dieser sei nunmehr
derart geplant worden, dass zum einen rechts und links der Fahrbahn Radfahrstreifen
berücksichtigt werden könnten und zum anderen der Alleecharakter in Teilen erhalten
bleibe. Das, räumten sie ein, sei ein sehr schwieriger Prozess gewesen, weil die Interessen, die sich hinter der Gestaltung der Manshardtstraße verbergen würden, sehr
unterschiedlicher Natur seien. Von den Naturschutzverbänden seien acht Stellungnahmen eingegangen, die vom Wortlaut sinngemäß begonnen hätten, dass sie
grundsätzlich den ÖNPV begrüßen würden, aber die große Anzahl von Bäumen, die
aufgrund der offenen Bauweise gefällt werden müssten, kritisieren würden. Daher
hätten sie in ihrer Stellungnahme dargelegt, warum an dieser Stelle die geschlossene
Bauweise, der Schildvortrieb, problematisch gewesen wäre. Sie erklärten, dass von
den 2,6 Kilometern ohnehin nur 800 Metern im Schildvortrieb realisiert werden könnten, weil für den Rest der Strecke dieser aufgrund der Tiefenlage nicht möglich wäre
und auch die Haltestellen eine Herstellung in offener Bauweise erfordern würden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE betonte, dass nicht nur die Verbände den
Ausbau des ÖPNV gutheißen würden, sondern auch ihre Fraktion diesen ausdrücklich
begrüße. Dennoch, räumte sie ein, würde sie sich ob der Kosten, die im Zuge des
U-Bahnbaus für Hamburg anfielen, sorgen, dass diese irgendwann das Maß des
Bezahlbaren übersteigen würden, zumal augenscheinlich sich auch niemand in der
Lage sehe, zu garantieren, dass der Bund Hamburgs Planungen auch in zehn oder 15
Jahren noch mit Fördermitteln unterstützen werde. Bei der U4 lägen die Kosten nicht,
wie von dem CDU-Abgeordneten geäußert, derzeit bei 200 Mio. Euro pro Kilometer,
sondern bei 178 Mio. Euro pro Kilometer. Eine Stadtbahn hingegen hätte im Vergleich
rund 20 Mio. Euro pro Kilometer gekostet. Gerade für den Bereich Wandsbek schien
ihr ein eigenständiges kleines Stadtbahnnetz nicht abwegig und angesichts der immensen Kosten, die der U-Bahnbau verursache, durchaus eine Überlegung wert. Sie
wies auf die Schriftliche Kleine Anfrage (vgl. Drucksache 21/14530 „Ahorn vs. U4 – Es
kann nur einen geben! Wirklich? Schriftliche Kleine Anfrage, Stephan Jersch (Fraktion
DIE LINKE)“) des Abgeordneten Stephan Jersch hin, wonach den 769 zu fällenden
Bäumen ein bilanzierter Ausgleichsbedarf von 2.282 neu zu pflanzenden Bäumen
gegenüberstehe. Auf diese Anfrage, zitierte sie, habe der Senat geantwortet: „Die
Neupflanzungen werden vorrangig im nahen Umfeld des Vorhabens erfolgen…“. Der
Senat habe jedoch, monierte sie, in seiner Antwort nicht darauf hingewiesen, dass nur
von 650 Bäumen als Ersatzpflanzungen, wie es die Senatsvertreterinnen und
-vertreter in der heutigen Sitzung geäußert hätten, die Rede sei und die übrigen über
1.600 als Ersatz zu pflanzenden Bäume monetär ausgeglichen würden. Die Frage, ob
ein Großteil der Bäume nur gefällt werden müsse, damit der Aushub der Baustelle
gelagert werden könne beziehungsweise für die Baubegleitarbeiten die Fällungen
erforderlich seien, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, und erklärten,
dass die Fällungen in erster Linie für die Leitungsträger nötig seien.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE gab zu Bedenken, dass vor Ort die Frage
aufgetaucht sei, ob es nicht eine Möglichkeit gebe, wesentlich mehr Bäume zu erhalten, beispielsweise durch die Entscheidung für eine andere Bauweise. Wenn durch
den Einsatz des Schildvortriebverfahrens auf 800 Metern Länge viele Bäume erhalten
werden könnten, müsse diese Möglichkeit ihres Erachtens in Betracht gezogen und
finanziell abgewogen werden. Vor dem Hintergrund, dass laut Bezugsdrucksache die
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Haltestelle „Stoltenstraße“ im Abstand von ca. 1.000 m zur Haltestelle Horner Rennbahn liege und nach weiteren ca. 600 m die Endhaltestelle „Dannerallee“ angeordnet
sei, stellte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fest, dass bereits nach 400
Metern der Kreis um die eine Haltestelle den der folgenden Haltestelle überschneide,
und erkundigte sich, ob dies dem Umstand geschuldet sei, dass es baulich nicht anders möglich gewesen sei, vor allem, weil sie ohnehin auch die Haltestelle dichter an
Jenfeld gelegen befürwortet hätte, und ihrer Kenntnis nach der Einzugsbereich von
S-Bahn und U-Bahn 600 m um eine Haltestelle betrage. Darüber hinaus kritisierte sie,
dass der Termin für den Erörterungstermin im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens laut Präsentation auf den 29. April 2019 gelegt worden sei. In Anbetracht des
darauf folgenden Maifeiertags, und der Möglichkeit eines verlängerten Wochenendes,
fand sie die Terminwahl unglücklich, und fragte, ob dieser Termin unbedingt noch im
April habe stattfinden müssen.
Durch ein Schildvortriebsverfahren, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
könnten 150 Bäume vor dem Fällen bewahrt werden. Jedoch sei ein Schildvortriebsverfahren dadurch geprägt, dass es enorm große Einmalkosten, wie zum Beispiel die
Baustelleneinrichtungskosten gebe, sodass sich die Mehrkosten der Schildvortriebsvariante gegenüber der offenen Bauweise für die vorliegende Planung auf circa 20
Prozent, das entspreche zusätzlichen Kosten in Höhe von 70 bis 80 Mio. Euro, belaufen würden. Diese Summe in der wirtschaftlichen Abwägung mit dem Erhalt von 150
Bäumen zu begründen, könne nicht gerechtfertigt werden. Je länger ein Schildvortriebsverfahren genutzt werde, umso wirtschaftlicher werde es. Bei langen Strecken
führe es dazu, dass sich die Wirtschaftlichkeit irgendwann umkehre und dann der
Schildvortrieb günstiger als die offene Bauweise werde. In vorliegendem Fall komme
es jedoch nicht infrage. Zu dem Erörterungstermin am 29. April 2019, erklärten sie
weiter, seien sie von der Planfeststellungsbehörde eingeladen worden. Warum ausgerechnet dieses Datum für die Erörterung gewählt worden sei, sagten sie zu, nachzufragen und erklärten mit Schreiben vom 24. April 2019 zu Protokoll:
„Es ist zeitnah ein Planfeststellungsbeschluss erforderlich, um die gesteckten
Terminziele (u.a. Beginn bauvorbereitender Arbeiten noch im Jahr n 2019) einhalten zu können. Der Erörterungstermin sollte deshalb möglichst frühzeitig stattfinden. Die Terminierung ergibt sich im Übrigen aus dem Zusammenwirken sämtlicher Rahmenbedingungen, zu denen auch Anzahl und Umfang von Stellungnahmen, am Verfahren zu Beteiligender und Raumverfügbarkeiten etc. gehören.
Die Beachtung von Brückentagen obliegt keiner gesetzlichen Verpflichtung. Die
Berücksichtigung von Brückentagen würde darüber hinaus auf das Jahr verteilt
noch größere Zeiträume, in denen weder ausgelegt noch erörtert werden kann,
ergeben. Dies wäre nicht im Sinne der Planungsbeschleunigung. Als angemessen und in der Praxis angewandt ist die Beachtung der offiziellen Schulferienzeiten.“
Es sei unstrittig, dass die Haltestellenlage „Dannerallee“ durch die von Süden kommende Legienstraße und die von Norden kommende Dannerallee als Kern dieses
Stadtteils gesetzt sei, führten die Senatsvertreterinnen und –vertreter aus. Wenn man
die Gesamtstrecke ohne zusätzliche Haltestelle nehme, gebe es einen ihres Erachtens zu großen Abstand zwischen den Haltestellen. Daher hätten sie sich entschieden, die Haltestelle Stoltenstraße dort zu platzieren, wo sie nun vorgesehen sei, um
die mittleren Bereiche zwischen den Haltestellen Horner Rennbahn und Dannerallee
zu erschließen.
Die SPD-Abgeordneten begrüßten den Bau der U4, und merkten an, dass dies ein
sehr intensiv und teilweise kontrovers diskutiertes Vorhaben in Horn sei, das viele
Menschen vor Ort bewege. Umso erfreulicher seien die vorbildlich von der Hochbahn
geleistete Bürgerbeteiligung und der Umstand, dass rund 13.000 Menschen zum ersten Mal einen U-Bahnanschluss bekämen. Die Kapazitäten und Möglichkeiten der
Fahrgastaufnahme der U-Bahn verglichen mit einer Stadtbahn, erklärten sie, würde
zudem im Hinblick auf die Kosten-Nutzen-Relation eindeutig für die U-Bahn sprechen.
Sie gingen davon aus und betonten, dass dies auch ihre Erwartung sei und einem der
Hauptthemen bei den Einwendungen Rechnung getragen werde, indem bauzeitliche
Verkehrsprobleme so gering wie möglich gehalten würden. Dies vorausgeschickt frag8
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ten sie, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter sich zu der Baustelleneinrichtung
und dem Baustellenmanagement zum jetzigen Zeitpunkt schon äußern könnten. Ferner interessierte sie bezüglich des Vergabeverfahrens, wie die Möglichkeit europaweit
aussehe, gegebenenfalls anhand der Erfahrungen mit der Haltestelle Elbbrücken,
Baufirmen für den U-Bahnbau zu gewinnen und auszuschließen, dass es zu Verzögerungen komme, weil möglicherweise keine oder zu wenig Bauunternehmen gefunden
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass die Leistungsfähigkeit und
Verfügbarkeit der deutschen Bauindustrie eine Frage sei, die sie durchaus bewege.
Bei der U5, erklärten sie, seien sie diesbezüglich zuversichtlich, weil es sich dabei um
eine derart große Maßnahme handele, die international zu Wettbewerb führen werde,
obgleich, wenn, wie bei der U5 über Schildvortrieb gesprochen werde, es weltweit
nicht mehr allzu viele Firmen gebe, die dieses Verfahren anbieten würden. Für die U4
hingegen, hoben sie hervor, würde die Ausschreibung mittelstandsfreundlich in Losen
erfolgen. Damit würden auch mittelständische Bauunternehmen aus dem Raum Hamburg oder aus Norddeutschland angesprochen. Bei Unternehmen, die weiter weg
ansässig seien, stelle sich dann die Frage, inwieweit sich die Anfahrt nach Hamburg
lohnen würde. Schwierig gestalte sich hingegen weiterhin die Frage der Akquise
bezogen auf Hochbauten und Wohnungsbau. In diesem Bereich seien die Situation
und das Preisgefüge derzeit sehr schwierig. Das, worüber sie reden würden, sei hingegen Tiefbau und Ingenieurbau und betreffe folglich ganz andere Produktionselemente der Bauwirtschaft. Sie gingen davon aus, betonten sie, für die Verlängerung
der U4 auf die Horner Geest ausreichend Angebote auf ihre Ausschreibung zu
bekommen. Der Umgang mit künftigen Baupreissteigerungen sei, räumten sie ein, ein
weiteres Thema, mit dem sie sich derzeit intensiv beschäftigen würden. Für die Baulogistik hingegen gebe es ein Grundkonzept, dass die entsprechenden Baustelleneinrichtungsflächen enthalte. Hierzu, erklärten sie, seien in der Bezugsdrucksache weitere Ausführungen nachlesbar. Auf der Horner Rennbahn gebe es, informierten sie weiter, eine Fläche für die Zwischendeponierung. Dort werde der ausgehobene Sand vor
der schrittweisen Veräußerung am Markt aus logistischen Gründen zwischengelagert,
zum einen, weil der Aushub der Böden zum Teil noch konditioniert werden und trocknen müsse, zum anderen, weil er nicht auf einmal weggebracht werden könne. Das,
hoben sie hervor, sei relativ gut mit allen Beteiligten durchgeplant, sodass sie auch
auf diesem Gebiet optimistisch seien, dass die Baulogistik gut funktionieren werde. Mit
dem Thema „Anliegerbedienung“ hätten sie sich ebenfalls ausführlich beschäftigt; ein
Konzept für die ÖPNV-Erschließung liege vor. Die Buslinien, die heute auf der
Manshardtstraße fahren, würden für die Bauzeit umgeleitet, würden aber weiterhin zur
Horner Rennbahn fahren. Das bedeute, dass die Anschlüsse erhalten bleiben werden,
so dass abgesehen von einer etwas längeren Fahrzeit keine Beeinträchtigungen entstehen würden.
Der Abgeordnete der FDP äußerte, dass seine Fraktion der Fortführung der U4 ebenfalls positiv gegenüberstehe und erkundigte sich, ob für unerwartete Ereignisse ein
Zeitpuffer eingeplant worden sei. Vor dem Hintergrund, dass die Haltestelle Horner
Rennbahn bereits heute schon sehr stark frequentiert sei und künftig noch weitere
Fahrgäste hinzukämen, fragte er, wie damit umgegangen werde, die Ströme an ein-,
aus- und umsteigender Fahrgäste abzuwickeln.
Es sei selbstverständlich, dass bei einer Baumaßnahme, die über sechs Jahre laufen
werde, auch Zeitpuffer eingebaut würden, bekräftigten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Vieles hänge jedoch auch an den Firmen, die letztlich beauftragt würden.
Dennoch, beruhigten sie, könnten sie sich an kein Großprojekt der letzten zehn bis 15
Jahren erinnern, dass von der Hochbahn durchgeführt und zeitlich nicht planmäßig
abgewickelt worden sei. Vielmehr seien sie durch das, was sie täglich tun würden,
auch während des laufenden Betriebs zu arbeiten, sehr sensibilisiert, wie Terminpläne
seriös und richtig aufgestellt würden. Zur Ermöglichung der jährlich stattfindenden
Horner Rennbahntage sei beispielsweise in der Logistik für jedes Jahr während der
Bauphase eine Unterbrechung von zwei Wochen eingeplant worden. Es sei richtig,
bekräftigten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, dass die Haltestelle „Horner
Rennbahn“ zu den stärker frequentierten Haltestellen gehöre. Mit der Trennung der
beiden Richtungen würden die Fahrgastströme geteilt. Zwar gebe es mehr Nachfrage
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auf die Haltestelle, jedoch komme auch eine Bahnsteigkante hinzu. Das bedeute,
dass es in Richtung stadteinwärts, dort, wo morgens das größte Fahrgastaufkommen
sei, zwei Bahnsteigkanten gebe, auf denen kontinuierlich abwechselnd gefahren würde. Stadtauswärts kämen die Fahrgäste auf dem neuen Bahnsteig nach und nach an,
sodass es dort keine Begegnungen von rein- und rauslaufenden Menschen gebe.
Diese Trennung der Haltestelle, betonten sie, führe zu genau diesem positiven Effekt,
dass es richtungsbezogen Zulauf gebe, so dass sich Zulauf und Abgang nicht in die
Quere kämen.
Die SPD-Abgeordneten führten aus, dass sie sich vorstellen könnten, dass ein Teil
des hohen Fahrgastaufkommens zum jetzigen Zeitpunkt auch daran liegen könne,
dass die Fahrgäste aus dem Bereich, wo die U4 zukünftig hinfahren solle, jetzt mit
den Bussen anreisen würden, zukünftig aber schon in der U-Bahn säßen.
Für einen Teil der Fahrgäste, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
Äußerung der SPD-Abgeordneten, treffe diese Annahme zu, zumal sich nicht von
Hand weisen lasse, dass der Schienenverkehr stärker nachgefragt werde, als
Busverkehr. Von daher, unterstrichen sie, werde es auf jeden Fall einen Zuwachs
Fahrgastzahlen geben.

die
der
der
der

Der AfD-Abgeordnete begrüßte die Entscheidung, die U4 für die Hamburger Bürgerinnen und Bürger zu verlängern, ausdrücklich und äußerte sich hoffnungsvoll, dass
damit auch eine gute Perspektive, dass zum Beispiel auch Lurup, einer der weißen
Flecken auf der Karte, der derzeit noch sehr schlecht an den ÖPNV angebunden sei,
in nicht allzu ferner Zukunft einen schienengebundenen Anschluss bekommen könnte,
aufgezeigt werde. Angesichts der Äußerung der Senatsvertreterinnen und -vertreter,
dass die Bahnhöfe auf den 90-Sekunden-Takt ausgelegt werden würden, erkundigte
er sich, welche entscheidenden technischen Komponenten hierfür erforderlich seien,
und fragte, ob das impliziere, dass auf der Strecke, sobald die beiden neuen Haltestellen fertig seien, der 90-Sekunden-Takt gefahren werde, und falls nicht, was gemacht
werden müsse, um dies zu erreichen. Durch eine derartige Taktverdichtung könne ein
erheblicher Kapazitätszuwachs an Fahrgästen erreicht werden. Die Nachfrage, ob mit
der Aussage, „je dichter man sich der City nähere, umso dichter sei die Fahrgastfrequenz“, gemeint sei, „je dichter man an die City komme, desto mehr Zustieg pro
Bahnhof gebe es“, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Zu den dicht beieinander liegenden Haltestellen „Stoltenstraße“ und „Dannerallee“
interessierte den AfD-Abgeordneten vor dem Hintergrund, dass die Lage der Haltestelle „Stoltenstraße“ seines Erachtens bezogen auf das Einzugsgebiet nicht ganz
optimal sei, da sich neben der U-Bahn-Haltestelle ein relativ großer Kleingartenverein
befinde und auf der anderen Seite sei das Moor, auf Basis welcher Zahlen, Daten und
Fakten die Entscheidung für zwei statt einer Haltestelle getroffen worden sei, wohlwissend, dass im Gesamteinzugsgebiet der beiden Haltestellen 13.000 Einwohnerinnen
und Einwohner nunmehr vor dem Anschluss an den schienengebundenen ÖPNV
stünden. Seines Erachtens würde im Bereich der „Dannerallee“ ein weitaus größerer
Anteil der künftigen Fahrgäste ansässig sein, als im Bereich der Haltestelle „Stoltenstraße“. Ferner bat er um Information, welche etwaigen Kosten mit der Errichtung
eines Bahnhofs verbunden seien.
Langfristig, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden sie nicht umhin
kommen, in Richtung Innenstadt sehr enge Takte zu fahren. Das, worüber sie jetzt
reden würden, sei die in die Zukunft gerichtete Auslegung, die Leistungsfähigkeit des
U-Bahn-Systems dahingehend, dass es auch langfristig in der Lage sein werde, deutliche Fahrgastzuwächse abwickeln und einen 90-Sekunden-Takt fahren zu können.
Das, betonten sie, sei heutzutage noch nicht an jedem Bahnhof möglich. Dabei,
betonten sie, sei der Bahnhof aber auch nur ein bestimmendes Merkmal. Es gehe
auch darum, wie viele Ein- und Aussteigende es auf den jeweiligen Bahnhöfen gebe.
In diesem Zusammenhang müsse geguckt werden, ob die Ausgänge ausreichen würden, um unter Brandschutzgesichtspunkten eine sichere Evakuierung des Bahnhofs
sicherstellen zu können. Der wesentlich bestimmendere Faktor sei jedoch, welche
Leistungsfähigkeit eine Strecke habe, ob die Signaltechnik derart ertüchtigt werden
könne, dass ein 90-Sekunden-Takt signaltechnisch sicher ermöglicht werden könne.
Bestimmt werde dies durch den sogenannten Blockabstand. Dazu, erklärten sie, müs10
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sen man sich vorstellen, dass die Strecke einer U-Bahn zwischen zwei Haltestellen in
mehrere Scheiben geteilt werde, von der jede Scheibe für sich einen Sicherheitskreis,
einen Gleiskreis, bilde. In diesen Gleiskreis könne immer nur ein Zug einfahren, der
jeweilige Abschnitt davor sei in diesem Moment dann gesperrt. Der Abstand dieser
Gleiskreise zueinander bestimme die Dichtigkeit mit der mit der U-Bahn aufgefahren
werden könne und gebe somit den Takt an. Erfreulich sei, dass genau auf diesem
Abschnitt der U2 mit dem neuen elektronischen Stellwerk (ESTW) „City Ost“, einem
neuen Sicas-Stellwerk, die Möglichkeit gegeben sei, durch die Verkürzung der Blockabschnitte im Stellwerk derart enge Takte realisieren zu können. Dabei gingen sie
davon aus, dass zunächst maximal vier Züge in zehn Minuten, das seien zwei in Richtung Dannerallee sowie zwei in Richtung Billstedt, fahren würden, in Richtung Innenstadt entspreche das dann einem 2,5-Minuten-Takt. Gegebenenfalls würde dann eher
in Richtung Billstedt noch ein weiterer Zug hinzugenommen, das wäre dann der fünfte
Zug, wodurch ein 120-Sekunden-Takt erreicht würde. Damit seien sie jedoch immer
noch weit entfernt von einem 90-Sekunden-Takt. Dennoch würden Bahnhöfe und
Stationen derart ausgestattet, dass sie den zukünftigen Anforderungen von weiteren
Fahrgastzahlensteigerungen, von denen ausgegangen werden müsse, wenn über
neue Mobilitätsformen gesprochen werde, gerecht werden können. Die Frage, wie
teuer eine Haltestelle sei, gaben sie zu bedenken, hänge von unterschiedlichen Faktoren ab. Daher könne maximal ein Richtwert abgegeben werden. Die Haltestelle „Horner Rennbahn“ koste etwa 15 Mio. Euro, die Haltestelle „Dannerallee“ liege bei
48 Mio. Euro, weil sie zweigeschossig sei und die Haltestelle „Stoltenstraße“ liege
preislich im Mittelfeld der vorgenannten Haltestellen. Anhand dieser unterschiedlichen
Angaben würde sehr deutlich, dass daraus mitnichten Rückschlüsse für die Kosten
anderer Haltestellen gezogen werden können. Die Haltestelle „Stoltenstraße“ erklärten
sie weiter, sei bewusst nicht genau mittig im Stadtteil platziert worden, weil sie dann
sowohl nördlich als auch südlich von Grünflächen umgeben gewesen wäre. Sie hätten
die Lage der Haltestelle derart bestimmt, dass zum einen die Querstraße Stoltenstraße erreicht werde, weil man, wenn man gradlinige Querstraßen nehme, Einzugsgebiete habe, die weit in Richtung Norden und Süden reichen würden. Es sei zwar richtig,
dass es weiterhin theoretisch die 600 Meter-Einzugsgebiete gebe. Diese, betonten
sie, ließen sich inzwischen dank geographischer Informationssysteme (GIS) sehr
genau ermitteln. Dort würde jedoch nicht mehr mit einem 600 Meter Radius, sondern
mit 720 Meter Fußweg gerechnet. In diesen 720 Metern sei ein sogenannter UmwegFaktor von 1,2 enthalten, mit dem GIS-gestützt Einzugsgebiete errechnet würden. Für
diese Einzugsgebiete, die sich aus der fußläufigen Entfernung ergeben würden, hätten sie über die Einwohnerdaten sehr genaue Kenntnis über die Einwohnerzahlen. Mit
diesen hätten sie für verschiedene Haltestellenlagen zwischen Horner Rennbahn und
Dannerallee Daten ermittelt und seien aus dieser Betrachtung heraus zur optimalen
Lage der Haltestelle „Stoltenstraße“ gelangt. Sowohl auf der U4, als auch auf der U2
würden zu den Hauptverkehrszeiten 5-Minuten-Takte gefahren, dass ergebe zusammen einen 2,5-Minuten-Takt. Verstärkerzüge würden voraussichtlich in Richtung Billstedt/Mümmelmannsberg eingesetzt, nicht in Richtung Dannerallee, weil die Strecke
nach Billstedt/Mümmelmannsberg viel länger sei und auch vom Aufkommen mehr
frequentiert werde, so dass der 2-Minuten-Takt auf dieser Strecke vermutlich Ende
der Zwanzigerjahre umgesetzt werde. Es könne nicht immer davon ausgegangen
werden, dass die 2-Minuten ganz exakt eingehalten werden könnten. Daher werde für
eventuelle Störungen ein gewisser Spielraum benötigt, um im Bedarfsfall auch einmal
Zeit aufholen zu können. Daher könnten die technischen 90-Sekunden im Takt gar
nicht die fahrplanmäßigen sein, sondern es müsse ein bisschen mehr sein, damit
Spielraum da sei und sich bei Störungen nicht alles aufstaue und noch die Möglichkeit
bestehe, zu reagieren. Von daher, bestätigten sie, sei die vorgelegte Planung
zukunftssicher.
Der AfD-Abgeordnete stellte fest, dass das, was dieses Projekt so teuer mache, der
Umstand sei, dass die U-Bahn unterirdisch geführt werde. Dies vorausgeschickt fragte
er, ob eine oberirdische U-Bahn-Führung sich aus lärmtechnischen Gründen, obwohl
es auf dem Gebiet des Lärmschutzes und auch im U-Bahnbau enorme Fortschritte
gegeben habe, ausschließe, oder ob dies auch eine Option für zukünftige U-BahnProjekte sein könne, nicht zuletzt, weil nicht nur die Deckelung einer Autobahn inzwischen möglich sei, sondern auch eine Kapselung von U-Bahntrassen.
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Bezogen auf das Projekt „Horner Rennbahn“ erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, fehle ihnen aufgrund von Trassierungsfragen mit Steigungen und Rampen
und anderen Unwägbarkeiten die Vorstellungskraft, wie das vorgestellte Ausfädelungsbauwerk im Straßenraum oberirdisch gebaut werden sollte, weil es sich um
einen sehr langen Trog handeln würde, der errichtet werden müsste und zudem auch
die U2 unterfädeln, um überhaupt in die Manshardtstraße kommen zu können. Diese
Möglichkeit, räumten sie ein, sei noch nicht einmal eine Planungsvariante gewesen
und schließe sich an dieser Stelle aus. Die Haltestelle „Elbbrücken“ hingegen sei eine
oberirdische Haltestelle, von der aus die Elbe auch oberirdisch gequert werde. Darüber hinaus sei auch die weitere Trassenführung auf den Grasbrook in Teilen oberirdisch denkbar. Insofern, betonten sie, sei die oberirdische Trassenführung keinesfalls
ein Tabuthema und auch nicht von vornherein ausgeschlossen, sondern müsse für
jedes Projekt im Einzelfall geprüft werden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies Bezug nehmend auf den angesprochenen 90-Sekunden-Takt auf ein Wahlkampfpapier der SPD-Bürgerschaftsfraktion
von 1974 hin, das sie angesichts einer in der Bürgerschaft geführten Debatte um die
Anbindung von Osdorf und Lurup habe ausfindig machen können, in dem nachzulesen sei: „Das neu entwickelte und vollautomatische Signalsystem der U-Bahn, elektronische Zugsteuerung drahtlos über sogenannte Linienleiter zwischen den Gleisen,
ermöglicht eine Zugfolge von 70 bis 90 Sekunden.“ Dies vorausgeschickt fragte sie,
wie es sein könne, dass heute über 90-Sekunden-Takt als Ziel gesprochen werde,
wenn schon damals ein noch schnellerer Takt realisierbar schien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass es damals Abschnitte gegeben
habe, die mit Linienleitern, das seien in Schwellen eingelegte Leiter, die unmittelbar
als Antenne zwischen Fahrzeug und Zug dienen, versehen gewesen waren und Strecken- und Fahrinformationen an das Triebfahrzeug gegeben hätten. Das sei, erklärten
sie, eine Technologie, die in Hamburg in den Siebziger-, Achtzigerjahren aufgegeben
und nicht weiterverfolgt worden war, weil die Linienleiter regelmäßig bei Reparaturarbeiten beschädigt worden waren. Vor diesem Hintergrund habe man sich für die
Blockabschnitte mit dem ESTW entschieden. Der städtische Verkehrsbetrieb der
Hauptstadt Wien, die Wiener Lienen, verfüge beispielsweise weiterhin über Linienleiter und könne folglich auch einen dementsprechenden Takt fahren. Hamburg könne,
bei entsprechender Topographie des Systems im Zuge einer Kombination von Stellwerk und bestimmten Teilautomatisierungssystemen technisch theoretisch auch einen
60-Sekunden-Takt erreichen. Jedoch, gaben sie zu bedenken, dass bei derart kurzen
Takten schon die kleinste Störung dazu führe, dass der Takt aus dem Takt gerate und
nicht mehr eingeholt werden könne. Ein derart schneller Takt, wenn er stabil laufen
solle, fordere vom System daher nicht nur die passende Signaltechnik und Bahnhöfe,
sondern zum Beispiel auch die Möglichkeit des Gleiswechsels. Daher sei der theoretische Grenzwert, der maximal mögliche gefahrene Takt, 60 Sekunden. 90 Sekunden
seien hingegen zwar eine reale Annahme, ihres Erachtens aber auch der faktische
Grenzwert, den man betrieblich bei einem optimierten System und entsprechender
Trassierung im System mit Abstell- und Kehranlagen erreichen könne. Wenn dieser
90-Sekunden-Takt in Hamburg für das gesamte Hamburger Netz eingeführt sei, betonten sei, hätten sie viel erreicht. Der 120-Sekunden-Takt hingegen sei in Hamburg
bereits alltägliche Praxis.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss einstimmig, der Bürgerschaft zu empfehlen, von der Drs. 21/16649 Kenntnis zu
nehmen und die daraus resultierenden Anträge aus den Ziffern 2. und 3. anzunehmen.
Martin Bi ll , Berichterstattung
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