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Vorbemerkung

Der Verkehrsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 26. Februar 2019 die Selbstbefassung mit dem Thema „Aktueller Planungsstand S4“ nach Paragraf 53 Absatz 2
der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO). Die Beratung fand
abschließend in der Sitzung am 11. April 2019 statt.
II.

Beratungsinhalt

In das Thema „Aktueller Planungsstand S4“ führten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter ein, und wiesen darauf hin, dass sie im Senat mit Hochdruck das Ziel verfolgen würden, eine neue S-Bahn zu bauen. Diese werde die Menschen im Nordosten
Hamburgs bis nach Bad Oldesloe bringen und stelle eine deutliche Verbesserung des
Angebots im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) dar. Sie sei dringend erforderlich und der Senat unternehme sein Möglichstes, dass, wie geplant, im Jahr 2020 mit
dem Bau auf dem Hamburger Gebiet begonnen werden könne. Dafür hätten sie in
den letzten Jahren gemeinsam mit Schleswig-Holstein große Anstrengungen unternommen und große Meilensteine erreicht. Mit dem Planfeststellungsbeschluss für den
ersten Bauabschnitt werde noch im laufenden Jahr 2019 gerechnet. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) habe die Schienenprojektbewertung abgeschlossen und die S4 (Ost) sei nunmehr im vordringlichen Bedarf des
Verkehrswegeplans enthalten. Im Dezember 2018, informierten sie weiter, hätten sich
der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Andreas Scheuer und Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher sowie das Vorstandsmitglied der
Deutschen Bahn AG Ronald Pofalla in Berlin auf eine zügige Umsetzung des Projekts
verständigt. Zudem hätten sie am Rande der in der letzten Woche in Saarbrücken
stattgefundenen Verkehrsministerkonferenz noch einmal mit dem Bundesverkehrsminister und ihrem Kollegen Dr. Bernd Buchholz, dem schleswig-holsteinischen Minister
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, die Zeit- und Finanzierungsplanung erörtert. Dabei, betonten sie, sei deutlich geworden, dass alle zu dem
Projekt stehen, und die notwendigen Kräfte zur Umsetzung nutzen würden. Sie zeigten sich optimistisch, dass sie der Bürgerschaft in der zweiten Jahreshälfte 2019 einen
Bau- und Finanzierungsvertrag zur Zustimmung vorlegen könnten. Sie betonten, dass
sie für eine größtmögliche Transparenz sorgen würden, nicht nur im Parlament, sondern auch im Zuge von Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger. Die DB Netz
AG, hielten sie fest, werde in der heutigen Ausschusssitzung von dem Leiter des
Bereichs Großprojekte Nord und der Projektleiterin für die S4 vertreten.
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Im Folgenden stellten sie zunächst die diesem Bericht als Anlage beigefügte Präsentation mit dem Titel „S-Bahnlinie S4 (Ost)“ vor.
Die SPD-Abgeordneten begrüßten, dass die Planung nach Jahren nun derart weit
fortgeschritten sei, dass in der Winterperiode 2019/2020 mit den ersten kleinen, aber
wichtigen Vorbereitungen begonnen werden könne. Zur Folie 10 der Präsentation
„Variante A1 zeitkritisch“ stellten sie infrage, dass der dort aufgezeigte Zeitplan einhaltbar sei, und waren überzeugt, dass das Vorhaben wesentlich mehr Zeit beanspruchen werde als von den Senatsvertreterinnen und -vertretern in Aussicht gestellt. Die
Rahlstedter Bürgerinnen und Bürger, erklärten sie, würden inzwischen seit Jahrzehnten auf eine adäquate Anbindung warten. Bei Betrachtung des HVV-Netzplans falle
ins Auge, dass nach Rahlstedt eine Bahn fahre, von der irrtümlich viele denken würden, es handele sich um eine S-Bahnlinie. De facto handele es sich jedoch um Regionalzüge, die vor allem, abgesehen von den Hauptverkehrszeiten, im Halbstundentakt
verkehren würden, über die Rahlstedt angeschlossen sei. Zudem dürften auch die
Abhängigkeiten zwischen Güterverkehr, Personennahverkehr, Regional- und Fernverkehr im täglichen Betrieb nicht außer Acht gelassen werden, die immer wieder zu
Problemen, zu Ausfällen und Verspätungen, führen würden. Auch der Halbstundentakt sei, wenn mal ein Zug ausfalle, ein Ärgernis, weil eben nicht binnen weniger Minuten der nächste Zug komme, sondern erst eine halbe Stunde später. Sie monierten
darüber hinaus, dass es auch Zeiten gebe, in denen kein klarer Takt gefahren werde,
sondern zwischen den Zügen 40 Minuten Abstand liege. All das, was seit Jahrzehnten
in Planung sei, um den aufgezeigten Problemen entgegenzuwirken, solle nun mit der
Realisierung der S4 (Ost) behoben werden. Natürlich, bekräftigten sie, dürften auch
die Ängste der Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit Schienengüterverkehr
und Gefahrguttransporten, obgleich die Bahn für derlei Transporte als das sicherste
Verkehrsmittel gelte, nicht außer Acht gelassen werden und baten daher die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diesbezüglich weitere Ausführungen zu tätigen. Darüber
hinaus baten sie um eine politische Bewertung der A1-Variante, die ihres Erachtens
nicht abwegig sei, vor allem, weil auch anderswo Eisenbahnstrecken mit Autobahnstrecken gebündelt würden. Das, was jedoch nicht in Abrede gestellt werden könne
sei, dass dort genauso Betroffenheit ausgelöst würde seitens der Anlieger und Eigentümer. Ebenso befänden sich auch an der Alternativtrasse Naturschutzgebiete, die
tangiert würden, sodass es letztlich, vermuteten sie, bei der Alternativtrasse möglicherweise mehr Betroffenheit gebe, als bei dem favorisierten Verlauf der S4 (Ost). Politisch würden sie nicht sehen, dass es alles viel einfacher wäre, wenn die Planung mit
einem anderen Verlauf realisiert würde. Zudem sei es der Sache mitnichten zuträglich,
wenn bei dem aktuellen Planungsstand wieder mit einer neuen Planung begonnen
würde. Vor dem Hintergrund, dass der in Schleswig-Holstein für Verkehr zuständige
Wirtschaftsausschuss darüber informiert worden sei, dass zusätzliche Mittel bereitgestellt worden seien, baten sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Erläuterung,
wie in Schleswig-Holstein die aktuelle Finanzierung aussehe, und fragten, welchen
Beitrag die Länder leisten würden, damit die Planung und weitere Vorbereitungen
voranschreiten könnten. Darüber hinaus habe es in Schleswig-Holstein zu der Frage,
ob die vorliegende Planung die richtige sei, oder noch einmal modifiziert werden solle,
einen einstimmigen Beschluss aller im Landtag vertretenen Fraktionen gegeben mit
dem Tenor, dass das Projekt wie geplant fortgeführt werden solle. Selbst, wenn im
Rahmen der heutigen Selbstbefassung keine Beschlüsse gefasst werden könnten,
regten sie dennoch an, dass die Bürgerschaft im Nachgang zu dem Bericht über die
heutige Beratung einen möglichst zu Schleswig-Holstein wortgleichen Beschluss mit
deutlicher Positionierung fassen sollte.
Es sei richtig, räumten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, dass bei der Deutschen Bahn (DB) auf den Strecken der DB Netz AG Gefahrgut gefahren werde. Das,
betonten sie, sei nicht ungewöhnlich und nichts Neues, da schon heute auf der Strecke zum Lübecker Hafen beispielsweise Gefahrgut gefahren würde. Wichtig sei, dass
die operative Abwicklung so sicher wie möglich erfolge, mit den Systemen, wie sie
heute vorhanden seien und benutzt würden und dass sie bei dem Bau der Strecke die
Lärmschutzwände mit entsprechenden Fluchttüren versehen würden mit entsprechenden Sammelpunkten für die Feuerwehr. Für Gefahrguttransporte gebe es sehr
enge Regularien und vor allem bei dem Neubau einer Strecke, oder wie vorliegend bei
dem Ausbau, klare Regeln, die es zu beachten gelte. Dies, betonten sie, hätten sie im
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Planfeststellungsverfahren entsprechend berücksichtigt. Das Thema „Fluchtwege“ sei
dabei ein sehr wichtiges. Deshalb gebe es ein mit der Hamburger Feuerwehr im
Rahmen der Planungen zu der S4 (Ost) abgestimmtes Rettungswegekonzept, dass
auch mit planfestgestellt werde.
Bislang, fuhren die Senatsvertreterinnen und -vertreter fort, hätten Hamburg und
Schleswig-Holstein die Planungen gemeinsam finanziert. Sie lobten, dass dieses Projekt ein vorbildliches Beispiel der Zusammenarbeit beider Länder sei. Beide Landesparlamente hätten in gemeinsamen Ausschusssitzungen getagt und seien mit
gemeinsamen Beschlussfassungen und identischen Appellen an den Bund vorgegangen. Das, bekräftigten sie, habe im Laufe der Jahre die gewünschte Wirkung erzielt.
Sie äußerten sich optimistisch, noch in diesem Jahr die Vorfinanzierung der Planung
abschließen zu können, und erklärten, dass sie eine Vereinbarung mit der DB abgeschlossen hätten, in der sie noch etwas über 40 Mio. Euro als Höchstbetrag für die
laufenden Planungskosten zugesagt hätten, um bis zum Jahresende die haushaltsmäßigen Wirksamkeit der Bau- und Finanzierungsvereinbarung zu erlangen, die sie
mit dem Bund abschießen wollen würden. Hintergrund dessen ist, dass die DB weiter
arbeiten könne, das Projekt keine Verzögerung erleide und sie somit hoffentlich den
Zeitplan einhalten können würden.
Der CDU-Abgeordnete begrüßte, dass es mit der S4 (Ost), auch dank der Unterstützung durch den Bund, nun endlich vorangehe. Zu der in Erwägung gezogenen Strecke der S4 (West) ab Altona bis Pinneberg und von dort weiter bis Elmshorn, Itzehoe
und Kellinghusen fragte er nach dem Planungsstand, weil dies das nächste Projekt
sei, das angestoßen werden müsse.
Die Maßnahme S4 (West), antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei
erst im November 2018 in den Bedarfsplan des Bundes eingestellt worden. Darüber,
räumten sie ein, dass diese Maßnahme im Gesamtkonzept des Knotens mit eingeflossen sei, seien sie positiv überrascht gewesen, betonten aber, dass vom zeitlichen
Ablauf her die S4 (Ost) Priorität habe. Dennoch hätten sie im Zuge der Planungen zur
Verlegung des Fernbahnhofs Altona bereits die verkehrliche Aus- beziehungsweise
Einfädelung der S4 (West) berücksichtigt. Darüber hinaus hätten sie in den letzten
Jahren grobe Machbarkeiten ermittelt, zum einen, um anstehende Maßnahmen in
Hamburg Altona planen zu können und, zum anderen, aber nicht minder von Bedeutung, um noch mehr Fahrgäste aus dem Hamburger Westen zu bekommen. Die
eigentliche Planung der S4 (West) sei jedoch noch nicht begonnen worden.
Der Abgeordnete der GRÜNEN begrüßte, dass das Projekt S4 nach jahrelangem
Planen endlich greifbar sei. Politisch, betonte er, sei der Zeitfaktor das Entscheidende,
wo Klarheit hergestellt werden müsse, ob die S4 (Ost) nun wie vorgesehen weiterverfolgt, oder aufgeschoben und nochmals überdacht werden solle. Er wies darauf hin,
dass zwar in Hamburg viel geplant werde, monierte aber, dass es in den letzten Jahrzehnten an der einen oder anderen Stelle, bei der U-Bahnplanung, bei der Stadtbahnplanung und auch bei der S-Bahnplanung an der Realisierung gefehlt habe. Schließlich, spitzte er zu, könnten neue Fahrgäste nur in einer gebauten und nicht in einer
lediglich geplanten Bahn transportiert werden. Im Übrigen schloss er sich den Zweifeln der SPD-Abgeordneten an der Zeitplanung der Senatsvertreterinnen und
-vertreter an, und vertrat die Auffassung, dass diese nur haltbar sei, wenn, was bei
einer derartigen Planung unwahrscheinlich sei, nichts Unvorhergesehenes passiere.
Vor dem Hintergrund, dass auf Folie 9 der Präsentation nachzulesen sei, dass grundsätzlich nach Bundesfernstraßengesetz eine Anbauverbotszone von 40 Metern neben
Bundesautobahnen bestehe, die nicht auf den Achsabstand bezogen sei, fragte der
GRÜNEN-Abgeordnete, wie sich erklären lasse, dass es dennoch Schienenwege
neben Autobahnen gebe, und wollte wissen, ob diese dort nur verlaufen würden, weil
sie den besagten 40 Meter Abstand einhalten würden. Auf derselben Folie sei darauf
hingewiesen worden, dass der Bahnverkehr der S4 auf den Bestandsgleisen in der
Zieltaktung (zehn Minuten bis Ahrensburg) nicht umsetzbar sei, da Fern- und Güterverkehr weiter auf Strecke 1120 verkehren würden. Dies vorausgeschickt interessierte
ihn, ob es nicht möglich sei, eine solche Strecke der S-Bahn in der Art zu „widmen“,
wie beispielsweise auch Straßen durch Widmung für eine bestimmte Eigenschaft vorgesehen werden könnten. Bei der Diskussion um die Trassen gehe es darum, dass
gesagt würde, sie hätten keine Trasse frei, die den Güterzug durchbekomme, also
3

Drucksache 21/17412

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

werde keine Trasse vergeben. Nun werde darauf hingewiesen, dass die Güterzüge
durchkommen müssten, und deshalb die S-Bahn nicht fahren könne. Dies vorausgeschickt fragte er, ob es nicht auch umgekehrt ginge, dass beschlossen werde, die
S-Bahn im Zehn-Minuten-Takt fahren zu lassen, und somit die Güterzüge nicht mehr
durchkommen zu lassen. Hierzu bat er um Erklärung, anhand welcher Kriterien die
Vergabe der Trassen erfolge.
Die besagen 40 Meter, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden sich
auf die sogenannte Anbauverbotszone beziehen. Für den konkreten Fall bedeute das,
dass für die Autobahn A 1 die Möglichkeit zur Erweiterung erhalten werden müsse. Mit
einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung sei die Unterschreitung dieser 40
Meter hingegen möglich. Der rein planerisch mögliche geringste Abstand hingegen
läge bei 14 Metern. Dabei wären sie jedoch immer noch in einem Bereich, wo sie sehr
viele Flächen in Anspruch nehmen würden, die hierfür bislang nicht vorgesehen seien.
Hinsichtlich der Anmerkung des GRÜNEN-Abgeordneten, ob es nicht möglich sei auf
einer Strecke nur noch die S-Bahn fahren zu lassen und dem Güterverkehr die Nutzung zu untersagen, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es sich
bei einem derartigen Vorgehen um eine Kapazitätseinschränkung der S-Bahn-Strecke
zulasten des Güterverkehrs handeln würde. Es gebe eine Regulierungsbehörde, die
das bundeseigene Schienennetz überwache, und dafür Sorge trage, dass sich dieses
kapazitativ nicht reduziere, sondern eher vergrößere, erweitere und verbessere. Das
funktioniere nicht, wenn Züge abgelehnt würden, weil sie dann nicht mehr durchfahren
könnten und hätte genau den gegenteiligen Effekt, der erreicht werden solle. Alles,
was eine Strecke in irgendeiner Form einschränken würde, wäre zudem weder finanzierungs- noch regulierungsfähig. Es sei richtig, fügten sie ergänzend hinzu, dass
auch an einer Autobahn eine Eisenbahn gebaut werden könne, wie es beispielsweise
in Wilhelmsburg erfolge. Dort seien sie kurz vor Fertigstellung der Parallelführung von
Bundesfernstraße und Bundesschienenweg, wofür sie seitens der Anwohnerinnen
und Anwohner im Übrigen auch viel Kritik hätten einstecken müssen. Die Schwierigkeit, wenn parallel zur Autobahn eine Eisenbahn gebaut werden solle bestehe darin,
dass sämtliche Brückenbauwerke angefasst und über den gesamten neuen Querschnitt verlängert werden müssten. Des Weiteren müssten alle Anschlussstellen
umgebaut werden, weil dort auch die Eisenbahn noch durchgeführt werden müsse.
Die sich daraus ergebenden längeren Rampen müssten zudem dann noch weiter ins
Umland hineingezogen werden. Daran werde ersichtlich, dass es mit dem alleinigen
Eisenbahnbau in solchen Parallelführungen nicht getan sei, sondern eine derartige
Trassenführung weitgehende Konsequenzen nach sich ziehen würde. Gemessen
daran, betonten sie, seien sie mit dem, was sie im vorliegenden Fall auf der Strecke
Hamburg-Lübeck vorhätten, extrem flächensparend und umweltschonend unterwegs.
Eine derart minimale Beeinträchtigung im Verhältnis zum Verkehrswert, betonten sie,
wäre mit keiner anderen Variante erreichbar gewesen. Rein rechtlich, räumten sie ein,
sei eine parallele Trassenführung zur Autobahn möglich und auch planfeststellbar.
Jedoch, gaben sie zu bedenken, müssten alle Konflikte, die dadurch entstehen würden, vorher gelöst werden. Eine einfache Umwidmung zur S-Bahn-Strecke sei nicht
möglich, weil sie sich auf einem wesentlichen Abschnitt des transeuropäischen Netzes, der Strecke zwischen Skandinavien und Süditalien (ScanMed), befänden, für die
es eigene Regulatorien gebe, sodass sie sich glücklich schätzen würden, dass sie auf
dieser Strecke überhaupt noch Nahverkehr durchbringen könnten, weil nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft diese Strecken des transeuropäischen Netzes vor allem dem transeuropäischen weiträumigen Bahnverkehr dienen sollen. In der
Form, gaben sie an, würden sie die Strecke nicht nutzen, sondern vielmehr für den
S-Bahn-Verkehr und würden dafür sorgen, dass das, was als Fernverkehr auf dieser
Strecke durchmüsse, so ruhig und lärmschonend durchgebracht werde, dass die
Hamburgerinnen und Hamburger nicht mehr davon gestört würden als bisher.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, dass sie die Selbstbefassung
ursprünglich beantragt hatte, um zum einen über den aktuellen Sachstand informiert
zu werden und zum anderen, um Herrn Dr. Vieregg die Möglichkeit einzuräumen,
seine „Argumentationsschrift für eine Eisenbahn-Neubaustrecke von Hamburg nach
Lübeck entlang der A 1“ vorzustellen. Vor dem Hintergrund, dass eine Anhörung von
Herrn Dr. Vieregg nicht vorgesehen sei, wies sie nochmals darauf hin, dass der
Anlass für die Selbstbefassung gewesen sei, dass einige der Verkehrsausschussmit4
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glieder auf der Veranstaltung der Bürgerinitiative an der Bahnstrecke HamburgLübeck gewesen seien und sie dort auf verschiedene Punkte aufmerksam gemacht
worden waren, die zu Problemen führen könnten. Es sei bekannt, dass es ein laufendes Planfeststellungsverfahren gebe, das eigentlich nicht behindert werden solle, weil
möglichst viele Menschen zum Umstieg auf die Schiene bewegt werden sollen. Dennoch sei sie, betonte sie, zugleich an der besten Lösung interessiert. Nach der Veranstaltung der Bürgerinitiative, räumte sie ein, seien ihr Zweifel gekommen, ob das, was
sie bisher besprochen hätten, ausreichen würde. Im Rahmen besagter Veranstaltung,
fuhr sie fort, seien zudem zwei bislang noch nicht thematisierte Punkte angesprochen
worden. Das sei zum einen das Klagerisiko, das durch die Berücksichtigung der Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Richtlinie eintreten könne in Anbetracht des Trassenverlaufs
durch das Stellmoorer Tunneltal und zum anderen der Deutschland-Takt, der laut
Herrn. Dr. Vieregg von einem 30- oder 60-Minuten-Takt ausgehe und seines Erachtens für die Strecke Hamburg-Lübeck nicht eingehalten werden könne, was sich möglicherweise auf die Finanzierung auswirken könne. Vor dem Hintergrund, dass ein
Verbot des Güterverkehrs auf der S-Bahnstrecke oder eine anderweitige rechtliche
Regelung nach Auskunft der Senatsvertreterinnen und -vertreter sehr schwierig sei,
fragte sie, ob ein Verbot oder eine Einschränkung möglicherweise aufgrund der vorhandenen Technik entbehrlich wäre, weil auf S-Bahn-Strecken, bei denen die Stromabnehmerschiene neben den Schienen laufe, ohnehin kein Güterverkehr fahren könne. Wenn das das Hauptproblem sei, hakte sie nach, könne möglicherweise eine andere Lösung gefunden werden. Vor dem Hintergrund, dass die Senatsvertreterinnen
und -vertreter darauf hingewiesen hätten, dass eine Einschränkung des Güterverkehrs
gar nicht möglich wäre, fragte sie, wie sich erklären lasse, dass genau diese Einschränkung bei Stuttgart 21 in nicht unerheblichem Maße stattgefunden habe. Ferner
hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hingewiesen, dass es bei einer
zweigleisigen Strecke neben der A 1 schwierig würde, diese zu finanzieren, weil der
Laufweg um 10 Kilometer verlängert wäre, woraufhin sie erwiderten, dass nicht außer
Acht gelassen werden dürfe, dass auf dieser Strecke vermutlich schneller gefahren
werden könne als der bislang präferierten, weil keine Lärmbeschränkung durch
angrenzende Wohnbebauung berücksichtigt werden müsste. Es stehe außer Frage,
fuhr sie fort, dass es an beiden Strecken Siedlungsbetroffenheit gebe und auch den
Sorgen der Menschen, die an der A 1 wohnen würden, Rechnung getragen und mit
der favorisierten Variante abgewogen werden müsste. Das Argument der SPDAbgeordneten, dass den Rahlstedterinnen und Rahlstedtern derzeit noch Wartezeiten
bis zu 30 Minuten zugemutet würden und daher die im Planfeststellungsverfahren
befindliche Variante weiterverfolgt werden sollte, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren,
entkräftete sie mit dem Gegenargument, dass die Menschen im Osdorfer Born sicher
gerne diese Wartezeit in Kauf nehmen würden, wenn sie die seit 45 Jahren versprochene Schienenanbindung endlich hätten. Daher, unterstrich sie, würde sie lieber
viele Schienenanbindungen in die Stadtteile, die sie bislang noch nicht hätten, bringen, als dorthin, wo bereits welche vorhanden seien.
Das Stellmoorer Tunneltal, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würde
mit dem Projekt S4 gekreuzt und sei komplett in den Planfeststellungsunterlagen
erfasst, die zum Planfeststellungsabschnitt I auch öffentlich ausgelegen hätten und
auch heute noch über die Internetseite der Anhörungsbehörde, der BWVI abrufbar
seien. Dort, erläuterten sie, gebe es einen landschaftspflegerischen Begleitplan und
eine Umweltverträglichkeitsstudie, die ausweise, wie sie mit Ausgleichsflächen umgehen würden. Es seien, erklärten sie weiter, im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens und des Einwendungsverfahrens auch Stellungnahmen von Umweltverbänden
eingegangen. Insofern seien sie überzeugt, alles Erforderliche bedacht zu haben.
Natürlich wäre es am schönsten, wenn mit der Planung nichts und niemand tangiert
würden, sie gingen aber davon aus, dass sie mit der gewählten Variante eine Entscheidung getroffen hätten, die den Minimalvorgaben entspreche. Sie wiesen zudem
darauf hin, dass auch die sogenannte A 1 der Schiene auch FFH-Gebiete, wie zum
Beispiel das Travetal, der Laubwaldbestand der Rehkoppel und auch wasserschützenswerte Bereiche tangiert würden. Daher rieten sie auch davon ab, die 1:25 000Planung aus dem Argumentationspapier mit ihrer im Planfeststellungsverfahren
befindlichen 1:1 000-Planung zu vergleichen, zumal auch die Durchdringungstiefe der
„Argumentationsschrift für eine Eisenbahn-Neubaustrecke von Hamburg nach Lübeck
5
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entlang der A 1“ des Büros VIEREGG - RÖSSLER GmbH lange nicht so groß sein
könne, wie die ihrer im Planfeststellungsverfahren befindlichen Planung inklusive
Begleitplan. Die Frage, ob es auf der Strecke im Hinblick auf den Deutschland-Takt
noch Kapazitäten für zusätzliche Verkehre gebe, könne eindeutig bejaht werden.
Gerade weil die S4 gebaut werde, würden damit Kapazitäten erzeugt, um im ZehnMinuten-Takt mit der S-Bahn und parallel dazu auf den zwei Gleisen entsprechend mit
Fernverkehr und Güterverkehr fahren zu können. Wenn der Deutschland-Takt in
Zukunft irgendwann einmal gefahren werden sollte, würde schon alleine aufgrund der
Anzahl der fahrenden Züge die S4 dabei eine erhebliche Unterstützung sein. Wenn
man sich in einem weiteren Schritt die Fahrzeit und hinsichtlich der Linienführung die
Trassen anschaue, falle auf, dass bei allen Linienführungen entlang der A 1 eine deutlich längere Strecke gefahren werden müsse. Der Vorteil, die Geschwindigkeit ausfahren zu können, komme bei den Trassen entlang der Autobahn jedoch nur auf etwa 30
Kilometern Länge zum Tragen. Im Übrigen wäre es durchaus auch möglich, die vorhandene Strecke zu ertüchtigen, dass auch dort eine Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometern möglich würde. Vorausgesetzt der Bund unterstütze dieses Ansinnen
und nehme es in seinen Bedarfsplan auf, sei dies auch unter finanzierungstechnischen Gesichtspunkten nicht abwegig. Zu der Frage, wie andere Züge gefahren werden könnten, wenn man in einem Zehn-Minuten-Takt mit der S-Bahn fahre, wiesen sie
auf eine eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung hin, im Rahmen derer
rechnerisch simuliert versucht wurde, andere Verkehre in einen Zehn-Minuten-Takt zu
integrieren. Dabei sei deutlich geworden, dass es nicht gelinge, weitere Verkehre in
einen zehn Minuten getakteten S-Bahn-Betrieb einzufädeln. Hinzu komme das Problem, dass grundsätzlich nicht verhindert werden könne, dass ein langlaufender internationaler Schienenverkehr beispielsweise eine gewisse Trassenlage bestelle. Das,
informierten sie, könne in den entsprechenden Regularien nachgelesen werden, wie
Vorrangregelungen im Güterverkehr und Fernverkehr im regulierten Trassenvergabesystem geführt würden. Langlaufende internationale Verkehre, betonten sie, hätten
dort grundsätzlich Vorrang. Auch sei es in der Praxis nicht vorstellbar, dass beispielsweise immer bei einem Zehn-Minuten-Takt der S-Bahn bei Minute fünf der aus
Kopenhagen kommende ICE über Lübeck sich einfüge, um dann mit den 80 bis 120
Stundenkilometer hinter der S-Bahn von Haltestelle zu Haltestelle hinterherzufahren
und im Idealfall mit dem Halt der S-Bahn mitzuhalten, um dann letztlich in den Hamburger Hauptbahnhof einzufahren. Ähnliches könne im Ruhrgebiet von Dortmund
nach Köln/Düsseldorf fahrend beobachtet werden, dass dort zwischen den Haltestellen sehr wenig Zeit sei und deshalb regelmäßig hinter den dort verkehrenden Regionalzügen, die auch regelmäßig halten würden, hinterhergefahren werden müsse. Aus
diesem Grund sei im Auftrag des Bundes genauestens untersucht worden, wie die
minimale Infrastruktur für eine S4 aussehe. Daher hätten sie viele Varianten eruiert,
am Ende sei die, die nun auch vom Bund in die Knotenstudie und in den Bedarfsplan
eingegangen sei, gewählt worden, weil nur mit dieser der gewünschte Takt gefahren
werden könne.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Aussage, dass auf der
Strecke der S4 technisch mit maximal 230 Stundenkilometer gefahren werden könne,
und fragte, ob diese Geschwindigkeit mit der Lärmentwicklung und mit dem, was an
Lärmschutzmaßnahmen geplant sei, vereinbar sei. Darüber hinaus gab sie an, hätte
sie Herrn Dr. Vieregg so verstanden, dass er von vier Gleisen gesprochen hatte, der
S-Bahn und teilweise dem Regionalverkehr. Daher seien die Ausführungen der
Senatsvertreterinnen und -vertreter zur Taktung ihres Erachtens nicht stimmig.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kommentierten, dass demnach im Argumentationspapier dann offenbar von sechs Gleisen ausgegangen werde, und schlussfolgerten, dass unter diesen Umständen die Regionalverkehre zum Beispiel aus Lübeck und
Bad Oldesloe nicht mehr in das S-Bahn-System eingefügt und auch die Stopps nicht
mehr durchgeführt werden könnten. Dort gebe es dann einen reinen S-Bahn-Verkehr
auf der Parallellage der roten Linie laut Präsentation und bis kurz vor Bad Oldesloe
keine Regionalverkehre mehr von Hamburg aus. Das, betonten sie, sei nicht das Verkehrskonzept, dass sie von den Nahverkehrsträgern und den Ländern als Verkehrskonzept für die Metropolregion Hamburg und nördlich in Richtung Schleswig-Holstein
fahren wollen würden. Bisher, fügten sie ergänzend hinzu, habe niemand gesagt,
dass keine Regionalexpress-Züge mehr gefahren werden sollen. Die 230 Stundenki6
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lometer erklärten sie weiter, könnten grundsätzlich auf allen Strecken nachgerüstet
werden. Natürlich gebe es abhängig von der Trassierung unterschiedliche Anforderungen. Beispielsweise müsse berücksichtigt werden, wo Kurven seien oder Durchfahrten durch Ortschaften. Im Zusammenhang mit dem Projekt „Alpha-E“, das den
bedarfsgerechten Ausbau von Bestandsstrecken im Dreieck Bremen-HamburgHannover vorsehe, informierten sie, gebe es derzeit eine Untersuchung, wie geschwindigkeitserhöhende Maßnahmen durchgeführt werden könnten. Grundsätzlich
seien Bestandsstrecken auf 230 Stundenkilometer ertüchtigbar und bekämen dann
auch den gesetzlich vorgeschriebenen Lärmschutz, und zwar bis zu 6 Meter hohe
Lärmschutzwände an den entsprechenden Streckenabschnitten.
Der FDP-Abgeordnete gab zu Bedenken, dass Hamburg und die Metropolregion in
den nächsten Jahren weiter wachsen werden. Daher sei es wichtig, dass die aus der
Metropolregion kommenden Verbindungen gut, sicher und schnell erweitert würden,
um dem Bevölkerungswachstum adäquat begegnen zu können. Da sich seines Erachtens aus der Argumentationsschrift keine wesentlich neuen Erkenntnisse ergeben,
sehe er im Hinblick auf die Planungssicherheit bei Großobjekten deshalb beim derzeitigen Trassenverlauf keine Veranlassung, diesen infrage zu stellen oder sich für andere Trassenverläufe einzusetzen. Vielmehr solle die aktuelle Planung forciert und
umgesetzt werden. Die Menschen, die mit dem Trassenverlauf nicht einverstanden
seien, erklärte er, hätten schließlich weiterhin die Möglichkeit Einfluss zu nehmen,
zum Beispiel bezogen auf den Lärmschutz, da es eine Privilegierung von Bahnlärm,
wie noch vor einigen Jahren, nicht mehr gebe. Gerade bei Neubaustrecken müsse
nachgewiesen werden, dass die höheren Standards eingehalten würden. Dies
vorausgeschickt interessierte ihn, welche Naturschutzbelange bei der aktuellen Strecke geprüft worden seien und fragte, in welchem Umfang Lärmschutz geplant sei und
gefördert würde.
Gemäß Planfeststellungrecht seien sie verpflichtet und seien dem auch vollumfänglich
nachgekommen, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) durchzuführen, erklärten die
Vertreterinnen und Vertreter des Senats. Dabei seien für verschiedene Schutzgüter
die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens ermittelt, beschrieben
und bewertet worden. Diese Schutzgüter seien unter anderem Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Klima und
Luft, Landschaft, Boden und Fläche, Wasser sowie deren Wechselbeziehungen zueinander. Die Ergebnisse der UVP, erklärten sie, würden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens mit ausgelegt, könnten erörtert werden und sei letztlich Teil des Planfeststellungsbeschlusses. Hinsichtlich des Lärms würde mit Lärmgutachten gearbeitet.
In vielen Bereichen, gaben sie an, gebe es Lärmschutzwände, wie auf Seite 4 der
beigefügten Präsentation ersichtlich. Dort seien nicht nur außen Lärmschutzwände
eingebracht, sondern wegen der Viergleisigkeit und der daraus resultierenden
Abstrahlwirkung, da Lärm sich kreisförmig ausbreite, auch die sogenannten Mittelwände als Lärmschutz. Damit würde nicht die S-Bahn vor dem Lärm von Fern- und
Güterverkehr geschützt, sondern es biete den Anwohnerinnen und Anwohnern, vor
allem auch denen, die in den höheren Etagen wohnen würden, Lärmschutz, da, wenn
man die Gleisen sehen könne, sie in der Regel auch höre. Das sei für die gesamte
Strecke begutachtet worden. Die „Schall 03“, erklärten sie, sei im Zusammenhang mit
der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) als deren Anlage Bestandteil des Regelwerks des BundesImmissionsschutzgesetzes und somit bei der Planung des Neubaus oder wesentlicher
Veränderungen an Schienenwegen zu berücksichtigen. Bislang waren Lärmschutzmaßnahmen an Schienenwegen im Vergleich zum Straßenverkehrslärm erst dann
gesetzlich vorgeschrieben, wenn der Beurteilungspegel um 5 dBA höher gelegen
habe. Im Zuge der Neufassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sei der Schienenbonus für neu eingeleitete Planfeststellungsverfahren für Eisenbahnen seit 2015
entfallen und die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Zukunft ohne laute Güterwagen, die schon ab dem Fahrplanwechsel 2020/21 nicht mehr auf dem deutschen
Schienennetz fahren dürften beziehungsweise derart mit Auflagen belegt würden,
dass sie rein markttechnisch nicht mehr fahren würden, geschaffen worden. Die
Lärmgutachten, fügten sie ergänzend hinzu, würden beim Eisenbahnbundesamt noch
einmal durch eine Fachstelle durchgeprüft und würden in den Planfeststellungsbeschluss mit einfließen. Das sei, unterstrichen sie, ein sehr hochwertiger Lärmschutz.
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Das, was sie machen würden, sei Lärmvorsorge, wobei sie sich an den niedrigeren
Grenzwert und somit den besten Schutz für den Menschen als Maßstab gesetzt hätten.
Der AfD-Abgeordnete äußerte zunächst seinen Unmut darüber, dass die fachliche
Expertise zum Thema S4 nicht zugelassen worden sei, ihre Argumente im Verkehrsausschuss vorzubringen und zu erläutern, zumal es bereits des Öfteren vorgekommen
sei, dass sich beispielsweise im Rahmen von Selbstbefassungen Verbände und Verbandsvertreter, gerade erst vom ADFC zu einer Radfahrthematik, im Rahmen einer
Verkehrsausschusssitzung hätten äußern dürfen. Diese ablehnende Haltung sei für
ihn ein klares Indiz dafür, dass offenbar befürchtet werde, man müsse sich mit den
Gegenargumenten auseinandersetzen. Er betonte, dass das, worum der Disput gehe,
sei mitnichten die S4, sondern die Güterbahnstrecke und die Belastung, die in Zukunft
davon ausgehen werde. Das Argument, dass auch an alternativen Streckenvarianten
Betroffene seien, stellte er nicht in Abrede. Es sei jedoch kein Grund dafür, Streckenvarianten nicht in Betracht zu ziehen. Schließlich, fuhr er fort, würde aus der Mitte der
Stadt eine neue, eine aus- oder umgebaute Trasse herausgeführt. Dabei ließe sich
Betroffenheit nicht vermeiden. Es gehe letztlich darum, und das sei auch bereits
erwähnt worden, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Schließlich würde das
Projekt Einfluss auf die nächsten vielen zig Generationen haben, nicht nur durch die
unmittelbare Betroffenheit während der Bauphase, sondern aus dem Betrieb heraus.
Im Rahmen der letzten Beratung zu diesem Thema, fuhr er fort, habe der Ausschussvorsitzende betont, dass das Planfeststellungsverfahren ergebnisoffen sei. Diesen
Eindruck, monierte er, habe er in der hiesigen Sitzung bedauerlicherweise nicht. Seine
Haltung deute vielmehr darauf hin, dass alles bereits unumstößlich festgelegt sei. Bei
der Deckelung der A 7 sei eines der Hauptargumente, dass Stadtteile zusammengeführt würden. Das würde zwar die Stadt und den Bund viel Geld kosten, würde jedoch
allseits begrüßt und sei, betonte er, eine gute und richtige Maßnahme. Die Wilhelmsburger Reichsstraße würde parallel zu den Schienen verlegt, ebenfalls in erster Linie,
weil Stadtteile zusammengeführt werden sollten. Bei diesem Projekt, das er ebenfalls
unterstützenswert und gut fand, habe es ebenfalls Proteste gegeben, die er nicht habe
nachvollziehen können. Das Projekt S4 hingegen stehen im Widerspruch zu vorgenannten Vorhaben, weil damit eine Trasse manifestiert und ausgebaut werde, durch
die ein dicht bewohntes Stadtgebiet über mehrere Stadtteile hinweg geteilt werde.
Das, fand er, sei ein Widerspruch in der Politik, das die Stadt es sich auf der einen
Seite viel Geld kosten lasse, Stadtteile zusammenzuführen und damit Lebensqualität
herzustellen, auf der anderen Seite aber mit einem neuen Projekt genau das Gegenteil forciere. Hierzu bat er um Erläuterung. Entgegen den Ausführungen in der Argumentationsschrift, in dem darauf hingewiesen werde, dass die längere Strecke der
Alternativen durch die höhere Geschwindigkeit, die gefahren werden könne, kompensiert werde, hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter sich darauf zurückgezogen,
zu argumentieren, dass die Alternativstrecken länger seien und somit Nachteile in der
Gesamtfahrzeit mit sich bringen würden. Dies vorausgeschickt fragte er die Senatsvertreterinnen und -vertreter nach ihrer Einschätzung zu vorgenannter Aussage in der
Argumentationsschrift. Im Weiteren zitierte er aus der Argumentationsschrift, dass
üblich vielmehr 40 Meter Achsabstand bei sechsspurigen Autobahnen seien, wobei
8,40 Meter Abstand zwischen Autobahn und Eisenbahn verbleiben würden. Dass die
40 Meter nicht zwangsläufig eingehalten werden müssten, hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter bereits eingeräumt und ausgeführt, dass auch 14 Meter denkbar
wären. Vor dem Hintergrund, dass in der Argumentationsschrift von 8,40 Meter die
Rede sei, wollte er wissen, ob diese Angabe falsch sei. Da in der Argumentationsschrift ausgeführt werde, dass eine zweigleisige Neubaustrecke für den Nicht-S-BahnVerkehr entlang der Autobahn von Hamburg-Moorfleet nach Bad Oldesloe und in
einem zweiten Schritt nach Lübeck-Reecke sich geradezu aufdränge und es deshalb
umso erstaunlicher sei, warum im Erläuterungsbericht diese Variante überhaupt nicht
erwähnt werde, fragte der AfD-Abgeordnete, warum diese Variante nicht in Betracht
gezogen worden sei. Zudem, fuhr er fort, würden in der Argumentationsschrift Beispiele angeführt, wo derzeit Planungen bestünden, sich im Bau befänden oder abgeschlossen seien, wo genau solche Sachverhalte, dass eine Güterbahnstrecke neben
die Autobahn gelegt worden sei, angeführt worden seien. Folglich wollte er von den
Senatsvertreterinnen und -vertretern wissen, ob diese Beispiele falsch, oder vielleicht
8
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doch vergleichbar mit der Situation vor Ort seien. Hinsichtlich der von der jetzigen
Planung betroffenen Bürgerinnen und Bürgern erkundigte er sich, inwieweit die
Senatsvertreterinnen und -vertreter den Widerstand, das heiße eventuelle zeitliche
Verzögerungen durch Klagen in ihre Planungen, einkalkuliert hätten, und fragte nach,
ob überhaupt mit Klagen gerechnet werde, oder ob sie sich so weit auf der sicheren
Seite wähnen würden, dass sie davon ausgingen, dass diesbezüglich nichts zu
befürchten sei, weil es keine Ansatzpunkte gebe.
Zu der Argumentationsschrift gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, dass
sie mit Absicht nicht im Detail dargestellt hätten, was darin wie thematisiert und
bewerte werde, weil sie schlichtweg an vielen Stellen nicht erklären könnten, was
warum wie bewertet worden sei. Das, was sie hingegen sagen könnten, sei, dass ihr
verkehrlicher Auftrag, die Idee, eine S4 an der Bestandsstrecke durch die entsprechenden Stadtteile bis nach Bad Oldesloe zu führen, die Basis für ihre Planung sei,
und nicht, wie in der Argumentationsschrift gesagt werde, eine Strecke bis nach
Lübeck auszuarbeiten. Schon daran werde deutlich, wie weit ihre Planung und die
Argumentationsschrift auseinanderliegen würden. Daher würden sie sich auch nicht
darauf einlassen, zu diskutieren, ob einzelne Aussagen der Argumentationsschrift
richtig oder falsch seien. Überdies, erschließe sich ihnen auch nicht, worin das verkehrliche Ziel des Papiers liege. Daher rieten sie, die Argumentationsschrift des Büros
VIEREGG – RÖSSLER für sich stehen zu lassen, weil sie nicht mit ihrer Planung und
Planungstiefe vergleichbar sei. Darüber hinaus bestehe auch an vielen Stellen kein
Konsens mit dem inhaltlichen Planungsauftrag, den sie bearbeitet hätten. Aus ihrer
Erfahrung bei anderen Projekten wüssten sie, vor allem, wenn es bereits ein oder
zwei Bürgerinitiativen gebe, dass davon ausgegangen werden müsse, dass voraussichtlich geklagt werde. Daher würden sie dies auch für vorliegendes Verfahren nicht
ausschließen wollen. In ihren entsprechenden Planungen und auch durch die entsprechende Rechtssituation im Bedarfsplan seien sie auf Klagen mit verschiedensten
Wirkungen vorbereitet. Derzeit gingen sie aber erst einmal davon aus, dass als nächster Schritt der Planfeststellungsbeschluss erfolge. Formal, fuhren sie fort, hätten sie
sich seit vielen Jahren durch einstimmige Beschlüsse des Parlaments getragen
gefühlt, das Projekt S4 genauso, wie sie es heute präsentiert hätten, voranzutreiben.
Das sei der politische Auftrag der Bürgerschaft und politischer Wille zweier Landesparlamente, den sie umsetzen würden. In Wilhelmsburg werde, erklärten sie weiter, an eine von Bahnanlagen freigeräumte Fläche eine Bundesstraße gelegt. In
Altona, Stellingen und Eidelstedt werde eine Bundesautobahn erweitert, bei der sich in
den Troglagen, die dicht angewohnt seien, die Möglichkeit aufgetan habe, eine finanzierbare Volleinhausung zu realisieren. Auf der Strecke Hamburg – Lübeck gebe es
seit vielen Jahren den Beschluss der Bürgerschaft, die Verbindung zwischen den
Stadtteilen durch mehrere Kreuzungsbauwerke zu verbessern. Daran, bekräftigten
sie, würden sie im Rahmen des Kreuzungsprogramms in Wandsbek arbeiten. Basierend auf der S-Bahn-Planung würden diese Kreuzungen dadurch weiter verdichtet,
dass zusätzliche Querungen für zu Fuß Gehende und Fahrradfahrende geschaffen
würden, sodass die Trennwirkung, die eine Eisenbahn habe und die auch nicht in
Abrede gestellt werden könne, mindestens in diesem Bereich abgemindert werde. Sie
würde auch dadurch verringert, dass es viel mehr dichtere Haltepunkte der S-Bahn
gebe, die jeweils zur Querung genutzt werden könnten und somit weiterhin den normalen Verkehr zwischen den Stadtteilen ermöglichen. Sie betonten, dass es ihres
Erachtens keinen Sinn machen würde, die hiesige Planung auf null zu setzen, um
daran zu arbeiten, eine Tieferlegung der gesamten Eisenbahntrasse ab Hamburg
Hauptbahnhof oder ab irgendeinem Punkt zwischen Hamburg Hauptbahnhof und
Hasselbrook hinzubekommen. Dies, unterstrichen sie, würde einen Aufschub des
Projekts um mindestens 20 bis 30 Jahre bedeuten. Zudem sei auch nicht gewährleistet, dass eine andere Trasse beim Bund durchgesetzt werden könne. Daher baten sie
um Verständnis, dass sie weiterhin an dem von der Bürgerschaft erteilten Auftrag
festhalten und die oberirdische S4 mit einem hervorragenden Lärmschutz, den alle
betroffenen Anliegerinnen und Anlieger voraussichtlich erst dann zu schätzen wissen
würden, wenn er errichtet sei, und der auch weitgehend Trennwirkungen aufhebe,
planen würden.
Der AfD-Abgeordnete räumte ein, dass er nachvollziehen könne, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter keine Vergleiche zu der Argumentationsschrift machen woll9
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ten, weil sie eine ganz andere Planungstiefe hätten, als sie die Argumentationsschrift
vorweise. Dennoch hätte er konkrete Fragen gestellt und um deren Beantwortung
gebeten. Das, fand er, habe weder etwas mit der Vergleichbarkeit der Papiere noch
mit der Planungstiefe zu tun.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass sie zu den 8,40 Metern aus
dem Argumentationspapier nichts sagen könnten, weil sie nicht wüssten, wie diese
Angabe entstanden sei. Ihnen seien die bereits erwähnten 14 Meter bekannt, die planungsrechtlich und planerisch möglich seien, in dem Abstand an einer Autobahn entlangzufahren. Die Gründe, warum es nicht die beste Möglichkeit sei, entlang der
Autobahn zu fahren, seien bereits erläutert worden. Der Grund, warum die in der
Argumentationsschrift erwähnte Variante im Rahmen ihrer Planungen nicht aufgetaucht sei, liege darin, weil sie den Auftrag hatten, bis Bad Oldesloe zu planen und
nicht bis Lübeck. Daher entspreche, wiederholten sie, die Argumentationsschrift nicht
der Aufgabenstellung, die sie verfolgen würden.
Die SPD-Abgeordneten betonten, dass es sich bei der vielfach zitierten Unterlage des
Büros VIEREGG – RÖSSLER nicht um ein Gutachten, sondern um eine Argumentationsschrift handele. Zudem sei auch die AfD in Kiel überzeugt, dass das Projekt S4,
so, wie es geplant sei, unterstützenswert sei. Daher habe die dortige AfD-Fraktion
auch für den SPD-Antrag und ihrer Erinnerung nach auch für den Antrag der Koalition
gestimmt, der dann letztlich beschlossen worden sei. Dies vorausgeschickt konnten
sie nicht nachvollziehen, warum der AfD-Abgeordnete sich offenbar auf die Seite
derer, die mit dem Projekt S4 hadern würden, geschlagen habe. Vor dem Hintergrund,
dass von den Gegnern des S4-Projekts in der vorliegenden Form Argumente angebracht würden, die die Bevölkerung verunsichern würden und die Intention hätten, sie
auf ihre Seite gegen das Projekt S4 in seiner jetzigen Form zu bringen, baten sie um
einen Faktencheck. Hierzu führten sie aus, dass es vor etwa zwei Jahren einen Artikel
gegeben habe, der vor Kampfmitteln gewarnt hatte, die, sobald der Boden angerührt
werde, loszugehen drohten. Ihres Erachtens sei es eher positiv zu werden, dass diesbezüglich im Rahmen des Projekts S4 auch entsprechende Sondierungen durchgeführt würden. Daher baten sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter, Stellung zu
nehmen, was die dort möglicherweise befindlichen Kampfmittel für den Bau beziehungsweise die Erweiterung der Strecke bedeuten würden, und fragten, ob sie eine
Bedrohung darstellen würden, oder ob man nicht vielmehr dankbar sein müsse, dass
dort eine Sondierung stattfinde, um, falls Kampfmittel im Boden vorhandenen seien,
diese zu entfernen. Darüber hinaus habe die Bürgerinitiative von „Hochgeschwindigkeitsschwerlastgüterzügen“ gesprochen, von denen sie in Zweifel zogen, dass es
derartige Züge überhaupt gebe, sondern davon ausgingen, dass es sich um eine
Wortschöpfung der Bürgerinitiative handele. Insbesondere interessierte sie, ob überhaupt im Zusammenhang mit der Strecke der S4 über Hochgeschwindigkeit gesprochen werde könne, und wollten wissen, ob „Schwerlast“ nicht immanent für Güterzüge
sei. Darüber hinaus sei das Szenario von 240 Hochgeschwindigkeitsschwerlastgüterzügen, die Tag und Nacht verkehren würden, gezeichnet worden. Vor diesem Hintergrund baten sie um Einschätzung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, welche
Prognosen für die Strecke bezogen auf den Güterverkehr der S4 realistisch seien.
Überdies erkundigten sie sich, ob man sagen könne, dass trotz zusätzlicher Zugzahlen und trotz einem Mehr an Verkehr die Lärmbetroffenheit durch Lärmschutz an den
Fahrzeugen und durch bessere Lärmschutzwände und andere Maßnahmen nicht
geringer ausfallen werde, als es bislang der Fall sei.
Das Thema „Kampfmittel“, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei in
jeder Landesbauordnung hinreichend gewürdigt. Ihr Vorgehen auf diesem Gebiet sei
somit sehr stringent und an den umfangreichen Vorschriften ausgerichtet. Zudem,
betonten sie, dürften sie für die Arbeit rund um mögliche Kampfmittel auch nur ganz
bestimmte zertifizierte Firmen beauftragen. Derzeit gebe es zwar nur die Luftbildauswertungen, es seien jedoch Sondierungen entlang der Strecke der S4 geplant, die zu
weiteren Erkenntnissen führen, aber nur unter strengsten Auflagen durchgeführt würden. Diese Untersuchungen, betonten sie, würden der Sicherheit der Bevölkerung
dienen. Hierfür seien im Übrigen bereits Mittel in der Finanzplanung vorgesehen. Von
daher hätten sie das Thema „Kampfmittel“ vollständig abgesichert. Die Wortkette
„Hochgeschwindigkeitsschwerlastgüterzüge“, räumten die Senatsvertreterinnen und
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-vertreter ein, sei ihnen aus dem DB-Jargon nicht geläufig. Schwerlastzüge, das heiße
Züge mit entsprechend höheren Achslasten, erklärten sie, gebe es zwar, jedoch nicht
auf der besagten Strecke. Derlei Züge seien zum Beispiel im Hamburger Hafen in der
südlichen Ausfahrt zu finden, hauptsächlich dort, wo Eisenerze oder Kohle oder mit
ähnlich schweren Gütern gearbeitet werde. Das, erklärten sie, stelle aber auch an die
Strecken ganz bestimmte Anforderungen. Auf der Strecke der S4 hingegen würden
keine Schwerlastgüterverkehre, sondern heute schon bis zu 835 Meter lange Güterzüge gefahren. Dafür sei die Strecke in entsprechenden Teilbereichen bereits ertüchtigt worden. Das werde auf der Strecke auch weiterhin möglich sein, so dass aus
Skandinavien dann Züge bis zu 835 Metern Länge kommen würden. Das bedeute
jedoch nicht, dass diese entsprechend schwer sein müssten oder schwerer sein
müssten. Das sei abhängig von der Ladung. Containerverkehre oder Papierverkehre
seien von der Gewichtssituation Standard-DB-Geschäft, und die Strecke entspreche
demnach dem DB-Standard. Die Zahl von bis zu 240 Güterzügen könnten sie, gaben
sie an, nicht nachvollziehen. Die Verkehre würden aus dem Lübecker Hafen kommen
oder über den Fehmarnbelt. Bei letzterem würden sie derzeit bei einer Prognose von
68 bis 70 Güterverkehrszügen liegen, und sie gingen nicht davon aus, dass aus dem
Lübecker Hafen 170 Güterzüge hinzukämen, zumal diese dann ja auch heute schon
auf der Strecke wären, was aber nicht der Fall sei. Im Zuge des Schallgutachtens, das
hätten sie in den Unterlagen dargestellt, gebe es Prognosen des Bundes konkret für
die Tag- und Nachtverteilung, es seien jedoch mitnichten 240 an der Zahl. Es gebe
rund 70 Verkehre, die über den Fehmarnbelt auf Hamburg zulaufen würden, von
denen aber auch noch ein paar nach Lübeck und Schwerin abbiegen würden. Hinzu
kämen die Verkehre, die aus dem Lübecker Hafen kämen. Das seien heute 30 bis 35
Züge. In den Prognosen des Bundes kämen sie insgesamt auf eine Zahl im unteren
Hunderterbereich, mitnichten auf 200 oder mehr.
Auf die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, welche Höchstgeschwindigkeit für die
Strecke in der Planfeststellung vorgesehen sei und, ob es für Güterzüge andere festgelegte Höchstgeschwindigkeiten gebe, erwiderten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke im Stadtgebiet in großen Teilen bei 140 Stundenkilometern liege, weiter außerhalb auch bei 160 Stundenkilometern. Güterverkehre hingegen würden zurzeit zwischen 80 und 120 Stundenkilometer fahren, wobei der Güterzug, der 120 Stundenkilometer fahre, schon ein
Express-Güterzug sei; 80 bis 100 Stundenkilometer sei eher der Normalfall. Ein 835
Meter langer Zug würde schon allein wegen der Traktion und auch aufgrund der Länge gar nicht erst versuchen 160 Stundenkilometer zu fahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass es auf ihrer Homepage eine
interaktive Karte gebe, auf der der Vorher- mit dem Nachher-Zustand verglichen werden könne. Das Schallgutachten weise eine geringere Lärmbelastung aus, nachdem
die Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt seien. Dadurch, dass jetzt schon Güterzüge
dort auf der Strecke fahren würden, werde es nach Realisierung der Maßnahme merklich leiser.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE klärte auf, dass der Begriff der „Hochgeschwindigkeitsschwerlastgüterzüge“ keine Wortschöpfung der Bürgerinitiativen sei,
sondern der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit den beiden Neubaustrecken
Stuttgart-Ulm und Nürnberg-Erfurt. Vor dem Hintergrund der Diskussion darum, wie
nun das Papier des Büros VIEREGG-RÖSSLER tituliert werden solle, wies sie darauf
hin, dass ein Gutachten zu diesem Projekt wohl mindestens eine fünf- oder gar
sechsstellige Summe gekostet hätte. Derlei Kosten könne eine Bürgerinitiative in der
Regel eher nicht aufbringen. Dies vorausgeschickt interessierte sie, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter sich die Zeit genommen, und sich mit Herrn Dr. Vieregg zu
diesem Thema einmal zusammengesetzt und darüber gesprochen hätten, und fragte,
falls nicht, ob das noch geplant sei. Schließlich, betonte sie, sei Herr Dr. Vieregg nicht
irgendjemand, sondern jemand, der auf diesem Gebiet sehr versiert sei und schon
diverse Studien und Gutachten zu anderen Großprojekten erstellt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, nicht vorzuhaben, sich mit dem
Büro VIEREGG-RÖSSLER zusammenzusetzen, weil sie davon ausgingen, dass sie
ein derartiges Gespräch aus bereits genannten Gründen nicht in ihrem Projekt voranbringen werde.
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Der AfD-Abgeordnete entgegnete den SPD-Abgeordneten, dass, wenn seine Kollegen
in Kiel eine Auffassung vertreten würden, ihnen das zustehe. Jedoch stehe bei seiner
Partei die Fraktionsdisziplin nicht an erster Stelle, sondern man sei bemüht, das Richtige zu tun. Sie würden sich innerhalb der AfD auch unterschiedliche Meinungen
zugestehen und diese intern durchaus auch kontrovers austragen. Dennoch lasse er
sich nicht untersagen, seinen Standpunkt nach außen zu vertreten. Bezogen auf die
Äußerungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter fasste er zusammen, dass diese
einen Auftrag ausführen würden, und der Auftrag, der dem Argumentationspapier
zugrunde liege, ihnen nicht bekannt sei. Sie hätten zudem festgestellt, dass keine
Vergleichbarkeit mit ihren Planungen möglich sei. Geklungen habe das seines Erachtens danach, als sei ihnen ein Auftrag erteilt worden, der nunmehr stur ausgeführt
werde. Dass dem mitnichten so sei, hätten sie jedoch dadurch gezeigt, dass sie sich
auch mit Alternativrouten befasst und diese aus bestimmten Gründen, weil die Strecke
zu lang sei, zu langsam sei oder zu viele Betroffene zu beklagen gewesen wären oder
aus anderen Gründen verworfen hätten. Das nach seiner Auffassung überzeugende
Kriterium, wie zum Beispiel, bei Variante x könne der Deutschland-Takt nicht umgesetzt werden, stehe jedoch aus. Das, was seines Erachtens Probleme verursachen
könnte, sei, dass, wenn nicht die aktuell prioritäre Trasse verfolgt würde, auf einer
Strecke die S-Bahn-Trasse gebaut und auf einer anderen die Güterbahnstrecke realisiert würde, was dazu führen könnte, dass keine Zuschüsse mehr gezahlt würden,
wohingegen beim jetzigen Verlauf möglich sei, die Kosten zu teilen. Wenn die Senatsvertreterinnen und -vertreter einräumen würden, dass das der Grund sei, an der aktuellen Planung festzuhalten, fand er das legitim, vor allem, da mit Steuergeldern umgegangen würde, forderte jedoch, dass dies dann in aller Deutlichkeit auch geäußert
werde. Vor dem Hintergrund, dass es bei der jetzigen geplanten Strecke viele
betroffene private Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer gebe, durch die
Baumaßnahme unmittelbar, zum Beispiel durch die Einrichtung von Baustraßen sowie
durch den Betrieb, fragte er, wie viele Grundstücke konkret auf der jetzigen Trasse
betroffen seien und wie viele Betroffene es im Vergleich dazu auf den jeweiligen
Alternativtrassen gebe. Er fügte ergänzend hinzu, dass, sollten die Angaben ad hoc
nicht vorliegen, er sie auch gerne als Protokollerklärung nachgereicht bekommen
würde. Auf seine Nachfrage, ob nicht die Lärmschutzmauer mit dem Sockel, auf dem
sie stehe, sogar 7 Meter hoch sei, oder ob die Gesamthöhe 6 Meter sei, erklärten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Gesamthöhe 6 Meter betrage. Hinsichtlich der in der Diskussion befindlichen Lärmschutzmaßnahmen fuhr der AfD-Abgeordnete fort, gebe es auch Maßnahmen, die Waggons durch neue Laufräder ruhiger
fahren zu lassen, was er ausdrücklich befürwortete, gab aber zugleich auch zu
bedenken, dass nicht nur diese modernisierten Züge in Deutschland verkehren würden, sondern auch viele Züge aus dem Ausland oder Waggons innerhalb einer Zugmischung aus dem Ausland. Dies vorausgeschickt wollte er wissen, wie damit umgegangen werde. Hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der Trasse stellte er fest, dass diese
keine Anschluss-, Abzweig- oder Ausbaumöglichkeit zulasse, welche jedoch auf der
Alternativroute möglich wären. Angesichts dessen, dass die Station Wandsbek wegfalle interessierte ihn, ob es richtig sei, dass diese wegfalle, weil es dort ein unter
Denkmalschutz stehendes Bahnhofsgebäude, das nicht angegangen werden könne,
gebe und folglich eine umständliche Verschwenkung erfolgen müsste, sodass entschieden worden sei, die Station lieber aufzuheben. Das, betonte er, fände er zwar
nicht gravierend, da genug andere Stationen geplant seien, wüsste aber dennoch
gerne, warum die Station dort wegfalle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass das ausschlaggebende Kriterium, warum die Alternative keine Alternative sei, sei, dass sie den Zehn-MinutenTakt der S-Bahn, den sie als Auftrag erhalten hatten, nicht fahren könnten, wenn
Fern- und Güterverkehr weiterhin auf dieser Strecke verkehren würden. Da dies nicht
ausgeschlossen werden könne, und auch nicht solle, funktioniere das nicht. Das sei
eines der ausschlaggebenden Kriterien, das K.-o.-Kriterium. Das, was sie fahren wollen würden, sei an dieser Stelle dann nicht möglich. Eine Variante an der A 1, fassten
sie zusammen, erfülle schlichtweg die verkehrliche Zielsetzung nicht. Das, betonten
sie, sei nur die verkehrliche Zielsetzung für die S4 und die Länder. Wenn der Bund
obendrein gefragt würde, wie seine verkehrliche Zielsetzung für Fern- und Güterverkehr sei, könne das Ergebnis in der Knotenstudie zum Knoten Hamburg nachgelesen
12

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/17412

werden. Dort habe der Bund mit seinen Gutachtern einen vordringlichen Bedarf nachgewiesen. Die Gutachter des Bundes waren dort im Übrigen andere als das Büro
VIEREGG-RÖSSLER. Die Gutachter des Bundes haben bei dieser Variante ein sehr
hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis für den Großraum beziehungsweise Knoten Hamburg, der bis Elmshorn reiche, belegt, so dass diese Variante die richtige Lösung sei.
Dass der Bund dieses Projekt begrüßt habe, und keinen Bedarf gesehen habe, an
ihrem Vorschlag Verbesserungen vorzunehmen und das Projekt in seinen Bedarfsplan eingestellt habe, sei ihres Erachtens ein deutliches Zeichen, dass sie sich für die
richtige Variante entschieden hätten. Zudem hätten sie sich im Planfeststellungsverfahren mit der Trasse beschäftigt, jedoch nicht die einzelnen betroffenen Grundstückseigentümer je Trasse ausgezählt. Es gebe, führten sie weiter aus, verschiedene Gutachten, das Lärmgutachten, Erschütterungsgutachten und weitere, in denen die jeweilige Betroffenheit zu den einzelnen Themenbereichen aufgeführt sei. Wenn man sich
jedoch eine der neuen Streckenvarianten an der A 1 ansehe, hätten sie einmal überschlagen, wie viele Siedlungsbereiche neu betroffen wären. Das wären zusätzlich
Betroffene, die zu den bereits heute von der Strecke Lübeck – Hamburg Betroffenen
hinzukämen. Nach ihrer Darstellung würden weiterhin Regional- und Güterverkehre
auf der Strecke fahren, das bedeute, es gebe Betroffenheit auf der alten Strecke und
auf der neuen Strecke entlang der A 1 kämen dann 15 Orte hinzu, und zwar Rothenburgsort, Billbrook, Billwerder, Lohbrügge, Allermöhe, Billstedt, Oststeinbek, Öjendorfer See, Glinde, Barsbüttel, Meilsdorf, Großhansdorf, Manhagen, Siek, Hoisdorf, Kalkkuhle, Todendorf, Lasbek, Barkhorst, Pölitz, Tremsbüttel, Schwinköben und Rethwisch. Die betroffenen Privateigentümer seien zwar nicht aufgezählt, seien aber in
den entsprechenden Gutachten des Planfeststellungsantrags enthalten, dass bedeute, die Informationen könnten auf der Internetseite der Behörde nachgelesen werden.
Dort sei ersichtlich, wie die Betroffenheit sei, und auch, wie sie gelöst werden solle. Zu
dem Lärmschutz der Waggons, erklärten sie weiter, gebe es ein Gesetz der Bundesregierung, dass seine volle Wirkung 2021 entfalten werde. In diesem Zuge würden
umgerüstete Bremssohlen von Güterwagen dazu führen, dass deren Räder nicht
mehr so rau wie bisher würden, wodurch die Waggons lärmärmer würden. Waggons,
die diese Anforderungen ab 2021 nicht erfüllen würden, würden durch höhere Trassenkosten belegt. Nicht nur bei der DB AG, sondern auch bei DB Cargo beispielsweise, gaben sie an, sei ein Großteil der Waggons bereits umgerüstet ebenso wie auch
bei externen Verkehrsunternehmen. Sie informierten, dass es in diesem Zusammenhang auch Förderungen vom Bund für die Verkehrsunternehmen gebe. Bezüglich der
von dem AfD-Abgeordneten angezweifelten Zukunftsfähigkeit der Strecke erwiderten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass an der Strecke die Anbindung neuer
Gleise nicht ausgeschlossen sei. Es sei immer möglich, ein Unter- oder Überwerfungsbauwerk zu errichten, wenn man unter der S-Bahn hindurch oder über die
S-Bahn hinweg wolle, wie zum Beispiel in Hasselbrook anstehend. Zudem habe die
Strecke durchaus Wachstumsmöglichkeiten, weil sie weder im Fern- und Regionalverkehr noch im Güterverkehr voll ausgelastet sei. Dass die Station Wandsbek wegfalle hänge zwar mit den Auflagen zusammen, des unter Denkmalschutz stehenden
Gebäudes, der Hauptgrund, dass die Station wegfalle sei jedoch, dass dort nicht
genug Platz für die Trassierung der zwei zusätzlichen Gleise wäre.
Der Bitte des AfD-Abgeordneten, das Rettungswegekonzept zu Protokoll nachzureichen, kamen die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit Schreiben vom 18. April
2019 nach, und führten aus:
„Der Senat hat in der Sitzung des Verkehrsausschusses der Hamburger Bürgerschaft am 11.04.2019 zugesagt, das nachgefragte Rettungswegekonzept zur S4
nachzureichen.
Der Senat verweist dazu auf den Erläuterungsbericht der Planfeststellungsunterlage des Planfeststellungsabschnitts (PFA) 1 - Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg – Bad Oldesloe, welcher der Planung zu Grunde liegt. Dort heißt es
(Auszug):
„Brand- und Katastrophenschutz
Freie Strecke
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Die derzeitigen Planungen der baulichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf das Zuwegungskonzept für Rettungskräfte, basieren auf der Richtlinie
„Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und
Betrieb von Schienenwegen nach AEG“, die beim Eisenbahn-Bundesamt am
07.12.2012 als Verwaltungsvorschrift eingeführt wurde. Diese Richtlinie wurde
von Fachleuten aus den Ländern Bayern, Hessen, Niedersachsen, RheinlandPfalz und Thüringen, der Deutschen Bahn AG, des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen und des Eisenbahn-Bundesamtes erarbeitet. Gemäß dem
Vorwort der Richtlinie enthält sie eine Zusammenstellung von zum Teil bereits
anerkannten Regeln der Technik und gibt den Fachbehörden und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen einen einheitlichen Maßstab für die Erfüllung der
Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an die Hand.
Die im Rahmen der Planung der S-Bahnlinie S4 (Ost) vorgesehenen Zuwegungen ermöglichen die Heranführung der Fremdrettungskräfte an die Bahnanlage
um Hilfestellungen zu gewährleisten. Sie sind im maximalen Abstand von 1.000
m an den Rettungsweg anzubinden und werden unterschieden in Zufahrten und
Zugänge. Soweit Zuwegungen einen Abstand von mehr als 1.000 m aufweisen,
so z. B. im Bereich von Trog- und Stutzbauwerken, Eisenbahnbrücken, Lärmschutzbauwerken oder einer Kombination dieser Bauwerke, so sind diese in ihrer
gesamten Lange als Zufahrt zu errichten. Diese Zufahrten sind so zu errichten,
dass sie im Gegenverkehr oder bei getrennter Zu- und Abfahrt im Einbahnverkehr
befahrbar sind.
Die geplanten Zufahrten weisen eine Mindestbreite und eine Mindesthöhe von
3,50 m auf und sind gemäß der DIN 14090 ausreichend zu befestigen. Dabei sollen die Zufahrten bis an den Bahnkörper heranreichen. Soweit die Zufahrten über
eine Stichstraße an die Bahnanlagen herangeführt werden, sind am Ende der
Zufahrten geeignete Wendeanlagen vorzusehen. Die Wendeanlagen sollen
gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006 (RASt 06)
ausgeführt werden. Als Mindestanforderung sind Fahrzeuge bis 9 m Länge zu
berücksichtigen. Auch die erforderlichen Zugänge wurden unter Berücksichtigung
besonderer Eigenschaften geplant. Sie verfügen über eine Längsneigung von
maximal 10 %. Treppen oder andere gleichwertige Lösungen sind mit einer Mindestbreite von 1,60 m zu versehen, so dass ein Begegnungsverkehr möglich ist.
Die Mindestdurchgangshöhe beträgt 2,20 m. Die maximale Länge eines Zugangs
beträgt 100 m. Die Zugänge werden mit trittfestem und ebenflächigem Untergrund errichtet. Die Rettungswege werden so angeordnet, dass ein sicheres
Begehen sowie Erreichen und Verlassen der Fahrzeuge möglich ist. Dabei verfügen die Rettungswege über eine Mindestbreite von 0,80 m und eine Mindesthohe
von 2,20 m. Auch die Rettungswege sind mit einem trittfesten und ebenflächigen
Untergrund zu versehen. Im PFA 1 sind aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine
Vielzahl von Zuwegungen über das öffentliche Straßennetz möglich. Die Maßnahmen konzentrieren sich hier vorrangig auf die Querschnittsgestaltung der
Strecke und die konkrete Ausgestaltung der Zugangsmöglichkeiten zur Strecke.
Die Rettungswege verlaufen in der Regel zwischen den äußeren Gleisen und den
äußeren Lärmschutzwänden. Der Zugang 1-1 km 59,180 befindet sich an der
Strecke 1120 am östlichen Ende der Lärmschutzwand Bauwerk 229 und erfolgt
über eine Böschungstreppe. Die Zugänge 1-2 bis 1-4 liegen an der Strecke 1249
im Bereich von Lärmschutzwänden. Der Zugang 1-5 km 58,624 befindet sich an
der Strecke 1120. Der Zugang zum Rettungsweg der Strecke 1249 wird jeweils
durch eine Flucht- und Rettungstür sichergestellt. Der Übergang zum Rettungsweg an der Strecke 1120 wird durch Schiebtüren in der Mittellärmschutzwand
gewährleistet. Eine Ausnahme bilden die Zugänge km 58,624 (Str. 1120). Hier
wurden die Zugänge 1-2 und 1-5 gegenüberliegend an der Strecke 1249 und
1120 angeordnet, auf eine Tür in der Mittellärmschutzwand wurde verzichtet, da
sich in diesem Bereich der Bahnsteig der Station Claudiusstraße befindet und
dieser ein Hindernis für den Übergang zwischen den Rettungswegen darstellt.
Die Zugänge zu den Rettungswegen sind in den Lageplänen dargestellt.
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Stationen
Für die Stationen Claudiusstraße und Bovestraße wurde jeweils ein Gutachten
zum Nachweis ausreichender Rettungswegmöglichkeiten für oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche außerhalb von Hallen (sogenanntes „IVEGutachten“ … …) erstellt. Für oberirdische Personenverkehrsanlagen ohne Empfangs Gebäude und Hallen kann auf ein Brandschutzkonzept verzichtet werden,
wenn die Personenverkehrsanlagen nachfolgende Kriterien erfüllen:
• keine Aufenthaltsräume auf dem Bahnsteig vorhanden,
• keine Aufenthaltsräume in Unter- oder Überführungen vorhanden,
• vorhandene Lager- Technikräume im Verlauf von Unter- oder Überführungen
sind brandschutztechnisch abgetrennt (Türen mindestens feuerhemmend). Da
nach den vorstehenden Kriterien keine Gebäude mit Aufenthaltsfunktion geplant
sind, kann auf ein Brandschutzkonzept verzichtet werden. Die geplanten Betonschalthäuser dienen zur Unterbringung technischer Anlagen / Einrichtungen und
nicht als Gebäude mit Aufenthaltsfunktion. Darauf aufbauend und unter Berücksichtigung der sonstigen Stationsplanungen ist weder für die Station Claudiusstraße noch für die Station Bovestrase ein ganzheitliches Brandschutzkonzept
erforderlich.““
Der nachträglich von dem AfD-Abgeordneten gestellte Antrag auf Erstellung eines
Wortprotokolls über die Beratung zur Selbstbefassung „Aktueller Planungsstand S4“,
für das Einvernehmen erforderlich gewesen wäre, fand keinen Konsens.
Der Ausschussvorsitzende stellte abschließend fest, dass die Beratung zur Selbstbefassung somit abgeschlossen sei.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Martin Bi ll , Berichterstattung
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