BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

Drucksache

21. Wahlperiode

21/18871
04.11.19

Bericht
des Haushaltsausschusses
über die Drucksache

21/18397:
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(Senatsantrag)

Vorsitz: Dr. Mathias Petersen
I.

Schriftführung: Thilo Kleibauer

Vorbemerkung

Die Drucksache wurde am 24. September 2019 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 29. Oktober 2019 abschließend mit der Vorlage.
II.

Beratungsinhalt

Die SPD-Abgeordneten fragten, ob der Bund seine Beteiligung an den Kosten des
wichtigen Projekts signalisiert habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, seit Mai 2017 würden Gespräche
mit dem Bund geführt. Sie seien optimistisch, eine Förderung zu erhalten. Voraussetzung dafür sei ein politischer Beschluss, mit dem Senat und Bürgerschaft ihren Willen
bekundeten, das Projekt realisieren zu wollen.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten hin teilten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter mit, der Zuwendungsbescheid an die HOCHBAHN solle vorbehaltlich des
Beschlusses der Bürgerschaft noch im Jahr 2019 erteilt werden.
III. Ausschussempfehlung
Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig bei Enthaltung
der Abgeordneten der Fraktionen von DIE LINKE und AfD, das Petitum aus der
Drs. 21/18397 anzunehmen.

Thilo Kle ib au er , Berichterstattung
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Anlage

Stellungnahme
des Verkehrsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache

21/18397:

Haushaltsplan 2019/2020 Einzelplan 7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsordnung Neubau der U-Bahn-Linie U5, Realisierungsabschnitt U5Ost: Bramfeld – City Nord
(Senatsantrag)

Vorsitz: Ole Thorben Buschhüter
I.

Schriftführung: Martin Bill / Ulrike Sparr

Vorbemerkung

Die Drucksache 21/18397 war am 24. September gemäß § 53 Absatz 1 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege federführend dem
Haushaltsausschuss und mitberatend dem Verkehrsausschuss überwiesen worden.
Der Verkehrsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 24.September 2019
abschließend mit der Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Einführend erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass anlässlich des zu
erwartenden weiteren Wachstums der Stadt und der wirtschaftlichen Entwicklung
Hamburgs die Notwendigkeit zum weiteren Ausbau der Verkehrsangebote in der Stadt
und in der Metropolregion bestehe, um die mit dem Bevölkerungswachstum und der
Wirtschaft steigende Verkehrsnachfrage auch weiterhin angemessen bedienen zu
können. Der weitere Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), betonten sie, sei dabei ein prioritäres umwelt- und verkehrspolitisches Ziel. Anhand der
diesem Bericht als Anlage 1 beigefügten Präsentation mit dem Titel „U5 – City Nord
bis Bramfeld“ erörterten sie sodann den Sachstand.
Die CDU-Abgeordneten stellten zunächst klar, dass sie als CDU vollends hinter dem
Projekt U5 stünden, monierten jedoch, dass die Menschen vor Ort seit den 1970iger
Jahren bereits auf eine schienengebundene Anbindung warten würden und sich nun
abermals weitere 15 Jahre gedulden sollten. Das, bekräftigten sie, dauere ihnen alles
zu lange, obgleich sie mit ihrer Kritik keinesfalls in Abrede stellen wollten und optimistisch seien, dass die an diesem Projekt Beteiligten alles daran setzen würden, es
zügig zu realisieren. Die Kostenaufstellung fanden sie nachvollziehbar und vernünftig,
und erkundigten sich nach der Finanzierung, dem Sachstand zu den Bundeszuschüssen. Sollten noch keine konkreten Aussagen hierzu möglich sein, baten sie um Angaben vergleichbarer Projekte, mit wie viel Prozent der Bund diese gefördert habe.
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Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE schloss sich der Kritik der CDUAbgeordneten an, dass es besonders für die Menschen in Steilshoop eine Zumutung
sei, dass sie die Schienenanbindung, die ihnen in den Siebzigern zugesagt worden
war, bis heute nicht erhalten hätten. Dennoch würde sie die derzeitige Planung kritisch
verfolgen, und war überrascht von der Aussage der Senatsvertreterinnen und
-vertreter, die geäußerten hatten, dass es sich bei den von der Fraktion DIE LINKE im
Änderungspetitum aufgezeigten unterschiedlichen Angaben der Fahrgastzahlen um
Tippfehler handele, die sich in die Planfeststellungsunterlagen eingeschlichen hätten.
Demnach sei im laufenden Planfeststellungsverfahren die Zahl der erwarteten Fahrgäste im ersten Bauabschnitt mit 30 000 statt 20 000 angegeben. Darüber hinaus
würden die prognostizierten Fahrgastzahlen der U5 nach Fertigstellung des Gesamtprojekts in der Drs. 21/18397 mit 40 000 angegeben, im erwähnten Erläuterungsbericht hingegen mit 50 000. In diesem Zusammenhang fragte sie sich vor allem im Hinblick auf den Nutzen-Kosten-Faktor für den ersten Bauabschnitt Bramfeld - City Nord,
der bei den geringeren Fahrgastannahmen von 20 000 bzw. 40 000 dann unter „1“
liegen würde, wie das Bundesverkehrsministerium sich dazu verhalte. Bezüglich der
Kosten hätte sie sich informiert, was bundesweit an Mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zur Verfügung stehe und was mit dem Klimapaket
dazukommen solle, vorausgesetzt der „Kieler Schlüssel“, das heiße der Verteilschlüssel der vom Bund an die Länder vergebenen Regionalisierungsmittel für den ÖPNV,
sei weiterhin aktuell. Die Kosten würden sich unter diesen Voraussetzungen auf maximal 21,15 Mio. Euro belaufen, ab 2025 wäre der Hamburger Anteil 42,3 Mio. Euro
jährlich, sodass insgesamt Kosten in Höhe von 486 Mio. Euro für Hamburg anfielen.
Dies vorausgeschickt erkundigte sie sich, ob das die Planung sei, die sie für die U5
hätten. Wohlwissend, dass 1,7 Milliarden Euro für 5,8 Kilometer keine geringe Position
sei, sorgte sie sich, dass das Geld irgendwann nicht mehr auch für andere vom Senat
versprochene Projekte reiche, den Anschluss vom Osdorfer Born und von Lurup. Dies
vorausgeschickt müsse der Verkehrsausschuss als bürgerschaftliches Gremium wissen, worüber er mit vorliegendem Antrag beschließe. Daher sei eine konkrete Angabe
der Fahrgastzahlen erforderlich, ebenso wie der Nutzen-Kosten-Faktor. Schließlich
hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter in der Bezugsdrucksache unmissverständlich ausgeführt, dass die gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit dann formal
nachgewiesen sei, wenn der monetarisierte (volkswirtschaftliche) Gesamtnutzen größer sei als die Kosten der Investition. Wohlwissend, dass 1 Kilometer U-Bahn zehnmal so teuer sei wie ein Kilometer Stadtbahn und nunmehr offenbar gar andere Fahrgastzahlen zutage getreten seien, fragte sie, ob unter diesen Voraussetzungen nicht
ernsthaft in Betracht gezogen werden sollte, die schon vorhandene Stadtbahnplanung
zu reaktivieren, statt vorliegende Drucksache zu beschließen und damit als Stadt ein
nicht unerhebliches Kostenrisiko auf sich zu nehmen.
Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter
Aussagen zu der Anzahl derjenigen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen hätten, machen könnten. Darüber hinaus interessierte sie, wenn schon der erste Streckenabschnitt der U5 bereits knapp 1,8 Milliarden Euro koste, welche weiteren Kosten darüber hinaus mit der Fertigstellung der
U5 auf Hamburg zukämen.
Der AfD-Abgeordnete betonte, dass seine Fraktion ausdrücklich begrüße und für
wichtig erachte, dass der Senat den Ausbau des schienengebundenen ÖPNV voranbringe. Insbesondere die Erschließung von Steilshoop sei dabei ein wichtiger Faktor,
nicht nur, weil die Anbindung vor 50 Jahren versprochen worden war, sondern, weil es
verkehrlich sinnvoll sei; gleiches gelte für Osdorf. Das, was seine Fraktion weiterhin
kritisiere und für ein Versäumnis halte, sei, dass die U5 nicht in einen Verkehrsentwicklungsplan eingebettet worden sei, weil nicht erkennbar sei, wo der Senat 2040
oder 2050 gesamtverkehrstechnisch stehen wolle. Er konnte sich nicht des Eindrucks
verwehren, dass der Senat, um sich nicht des Vorwurfes der Untätigkeit beschuldigen
lassen zu müssen, mit der U5 ein Projekt, das enorme Ressourcen binde, mit der
Gefahr, dass für kein anderes Projekt mehr Zeit und Mittel übrigbliebe, initiiert habe.
Hinzu komme, dass seine Fraktion nach wie vor mit der angedachten Streckenführung
nicht einverstanden sei, weil die Aussage, dass die Menschen in die Sengelmannstraße wollen würden, nicht nachvollzogen werden könne und auch die Argumente,
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die dazu geführt hätten, dass die Planung nunmehr die jetzige Form angenommen
habe, nicht überzeugend seien.
Der Abgeordnete der GRÜNEN begrüßte den vorgestellten Sachstand, und lobte, wie
der Ansatz des kostenstabilen Bauens auf die lange Bauphase der U5 übertragen
worden sei. Bereits seit den Siebzigerjahren, wie bereits etliche Vorrednerinnen und
Vorredner richtig dargestellt hätten, diskutiere Hamburg, wie der ÖPNV in Hamburg
ausgebaut werden könnte. Zwar hätte es in der Zwischenzeit auch mal gegenläufige
Entwicklungen gegeben, im Rahmen derer die Zukunftsträchtigkeit des ÖPNV infrage
gestellt worden war. Erfreulicherweise, betonte er, habe sich dieser Zustand wieder
geändert und die Fahrgastzahlen würden kontinuierlich steigen, sodass seiner Prognose nach die U5 nach Fertigstellung auch ausgelastet sein werde. Er riet von den
Diskussionen darüber, was man stattdessen hätte machen können, welche andere
Linienführung man hätte wählen können und von dem Sinnieren darüber, was man in
der Vergangenheit falsch gemacht habe, ab, und stellte fest, dass man sich in einem
Stadium befände, in dem man dem Ziel nie zuvor so nah gewesen sei, den Bau einer
neuen U-Bahn zu realisieren, wie jetzt. Diese Chance sollte genutzt werden und nunmehr eine zügige Realisierung angestrebt werden. Bezüglich der Finanzierung bat er
um Erläuterung, wie das Sondervermögen miteingebracht werde, und fragte, wie die
Finanzierung über das GVFG funktionieren werde.
Die SPD-Abgeordneten äußerten, dass diejenigen, die ernsthaft fordern würden, die
Planungen für die U5 einzustellen, nicht ansatzweise erkannt hätten, dass die U5 in
Hamburg nicht nur gewollt, sondern dringend benötigt werde, weil sie das leistungsfähigste und beste Verkehrsmittel sei, derart viele Menschen quer durch die Stadt erstmals schienengebunden anzubinden. Zwar hätten sie die Äußerung der Senatsvertreterinnen und –vertreter, dass die 30 000 ein Tippfehler seien, mit Schrecken aufgenommen, meinten aber zu erinnern, dass bei allen Berechnungen tatsächlich mit dem
richtigen Wert, den 20 000, geplant worden war.
Die Vermutung, dass mit den 20 000 geplant worden war, bestätigen die Senatsvertreterinnen und –vertreter.
Vor dem Hintergrund, dass der Bund sich auf die erweiterte Kostenschätzung eingelassen habe, obwohl sonst eigentlich in Verfahren nur eine Kostenberechnung akzeptiert würde, fragten die SPD-Abgeordneten, wie es dazu gekommen sei, und erkundigten sich nach den konkreten Unterschieden. Zudem wollten sie wissen, wie weit Hamburg von dieser erweiterten Kostenschätzung entfernt sei.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats antworteten, dass die Forderung des
AfD-Abgeordneten nach einem Verkehrsentwicklungsplan richtig sei, und wiesen
darauf hin, dass sie daran mit Hochdruck arbeiten würden. In den ständigen Gesprächen, die sie mit dem Bund führen würden, nicht nur zum Thema „U5“, sondern auch
über die S4 und weitere Projekte, hätte der Bundesverkehrsminister hervorgehoben,
dass ein Großteil der Mittelanteile seiner Behörde inzwischen nach Hamburg gehe.
Daher sei auch die Abstimmung mit dem Bund umso wichtiger. Dennoch sei verständlicherweise das, was vor allem von Interesse sei, die Antwort auf die Frage, wie verlässlich die Finanzierung bis zum Ende der Maßnahme U5 mit dem Bund durchgesprochen sei. Eine Stadtbahnplanung, wie von der Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE angesprochen, gebe es nicht, weil Senat und Bürgerschaft 2011 bereits
beschlossen hatten, dass diese qualifiziert eingestellt werden sollte. Bezogen auf die
Abweichung in den Angaben der prognostizieren Fahrgastzahlen bestätigten sie, dass
durchweg mit 20 000 geplant worden war und die 30 000, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens aufgetaucht seien, nur ein Übertragungsfehler sei.
Mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 klärten sie bezüglich der abweichenden Angaben
zu den Fahrgastzahlen auf:
„Die in der Drs. 21/18397 enthaltenen Angaben zum Fahrgastaufkommen der U5
Ost stehen nicht im Widerspruch zu den Angaben im Erläuterungsbericht zur
Planfeststellungsunterlage U5 Ost.
Grundlage für den Erläuterungsbericht zur Planfeststellungsunterlage U5 Ost ist
eine im Jahr 2017 erstellte Fahrgastprognose mit dem Bezugshorizont 2030. Diese weist für den Fall, dass nur die U5 Ost in Betrieb ist, 20.550 werktägliche
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Fahrgäste im Sinne von Einzelpersonen aus (= Summe der Ein-/ Aus- und Umsteigevorgänge dividiert durch 2). Diese Prognose wurde im Jahr 2019 aktualisiert. Neben der Anpassung der Strukturdaten an die aktuelle Entwicklung wurde
insbesondere der zugrunde gelegte Linienverlauf mit einer Führung über Nordheimstraße anstatt über Hartzloh – Rübenkamp angepasst. Hierdurch reduziert
sich der Prognosewert erwartungsgemäß geringfügig auf 18.850 werktägliche
Fahrgäste (= knapp 20.000 gemäß Drs. 21/18397).
Für den Fall, dass die U5 als Gesamtlinie betrieben wird, weist die dem Erläuterungsbericht zur Planfeststellungsunterlage U5 Ost zugrundeliegende Fahrgastprognose aus dem Jahr 2017 für den Bezugshorizont 2030 insgesamt 34.800
werktägliche Fahrgäste im Sinne von Einzelpersonen aus. Diese Prognose wurde
ebenfalls im Jahr 2019 aktualisiert. Da hier bereits im Ausgangsfall 2017 der aktuell vorgesehene Linienverlauf der U5 Ost über Nordheimstraße enthalten war,
erfolgte diese Aktualisierung ausschließlich durch eine Anpassung der Strukturdaten an die aktuelle Entwicklung. Hierdurch erhöht sich der Prognosewert mit
Stand 2019 auf 37.600 werktägliche Fahrgäste (= knapp 40.000 gemäß Drs.
21/18397).
Im Rahmen der Drs. 21/18397 wurde wie oben beschrieben als Bezugsgröße die
Anzahl der werktäglichen Fahrgäste im Sinne von Einzelpersonen ausgewertet
und dargestellt, da hier die Anzahl der von der U5 Ost profitierenden Menschen
im Fokus steht. Hierfür sind die Prognoseannahmen 2017 und 2019 wie oben
dargestellt konsistent. Allerdings gibt es weitere Möglichkeiten der Auswertung
und Darstellung von Fahrgastaufkommen. Für den Erläuterungsbericht zur Planfeststellungsunterlage U5 Ost wurde als Bezugsgröße die Nutzungshäufigkeit der
Haltestellenzugänge gewählt, da im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine bedarfsgerechte Erstellung und Dimensionierung der Infrastruktur im Fokus
steht. Die Nutzungshäufigkeit der Haltestellenzugänge errechnet sich aus der
Summe der Ein-/ Aus und Umsteigevorgänge abzüglich derjenigen Umsteigevorgänge, die innerhalb der Haltestelle Sengelmannstraße zwischen U5 und U1
durchgeführt werden und somit nicht zwischen Haltestelle und deren Umfeld stattfinden. Für den Fall, dass nur die U5 Ost in Betrieb ist, weist die Prognose 2017
pro Werktag 30.900 Zugangsnutzungen aus (= rd. 30.000 gemäß Erläuterungsbericht zur Planfeststellungsunterlage U5 Ost) und für den Fall des Betriebs der U5
als Gesamtlinie sind es 53.800 Zugangsnutzungen (= rd. 50.000 gemäß Erläuterungsbericht zur Planfeststellungsunterlage U5 Ost).
Die einzelnen Prognosewerte sind in der folgenden Tabelle für die einzelnen
Bezugsgrößen dargestellt:
nur U5 Ost

U5 Gesamtlinie

Bezugsgröße

Ein-/Aus- und Umsteigevorgänge
= Nutzung der Fahrzeugtüren
Fahrgäste im Sinne von Einzelpersonen (= Bezugsgröße für
Drs. 21/18397)
Umsteigevorgänge U5 <> U1
innerhalb Hst. Sengelmannstraße
Nutzungshäufigkeit der Haltestellenzugänge (= Bezugsgröße für
Planfeststellungsunterlage U5
Ost)

Prognose
2017

Prognose
2019

Prognose
2017

Prognose
2019

41.100

37.700

69.600

75.200

20.550

18.850 1)

34.800

37.600 1)

10.200

13.200

15.800

14.700

30.900 2)

24.500

53.800 2)

60.500

1

)Grundlage für die Angaben zum Fahrgastaufkommen in der Drs. 21/18397

2

)Grundlage für die Angaben zum Fahrgastaufkommen im Erläuterungsbericht zur Planfeststellungsunterlage U5 Ost
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Derzeit befänden sie sich im Planfeststellungsverfahren, im Rahmen dessen die Planfeststellungsunterlagen geprüft würden, sodass sie sich jetzt nicht mehr, nur noch im
Rahmen der Planfeststellung, über Varianten unterhalten könnten, wenn die Planfeststellung nicht gefährdet werden solle. Der sogenannte Kieler Schlüssel und GVFG,
stellten sie klar, hätten nichts miteinander zu tun. Der Kieler Schlüssel, der derzeit für
Hamburg bei etwa 2,3 Prozent liege, beziehe sich auf die Verteilung von Regionalisierungsmitteln und nicht auf GVFG-Mittel. GVFG-Bundesmittel seien für größere ÖPNVInvestitionsvorhaben in Verdichtungsräumen und den zugehörigen Randgebieten mit
zuwendungsfähigen Kosten über 50 Millionen Euro vorgesehen. Eine Quote für
GVFG-Projekte mit Kieler Schlüssel werde bewusst auch deshalb nicht angelegt, weil
aus GVFG-Mitteln große ÖPNV-Projekte, insbesondere SPNV-Projekte gefördert
würden, die in den normalen Verteilungsmechanismus über Regionalisierungsmittel
nicht reinpassen würden. Sie räumten ein, dass es immer wieder Diskussionen, vor
allem von Ländern mit hohen Unterhaltungsaufwendungen im bestehenden Netz gebe, ob nicht auch die Erneuerung bestehender Anlagen gefördert werden sollte. Derzeit, betonten sie, sei das aber nicht die geltende Rechtslage. Insofern könne man
zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die GVFG-Mittel, die von 333 Millionen
Euro schrittweise auf 1 Milliarde Euro erhöht würden, zu einem nicht beträchtlichen
Anteil auch Hamburg zugutekämen. Erfreulicherweise, berichteten sie weiter, hätten
sie die Situation, dass im Rahmen eines Beschlusses der Bundesregierung in der 38.
Kalenderwoche deutlich gesagt worden war, dass, damit in den nächsten Jahren
zusätzliche Ausbaumaßnahmen konkret geplant werden können, die Bundesregierung
beabsichtige, die GVFG-Mittel ab 2025 auf 2 Milliarden Euro zu erhöhen. Das sei
nochmals ein großer Schritt, von dem Hamburg profitieren könne, wenn sich die Kriterien bis dahin nicht verändern würden. Seit 2017 befänden sich sowohl die Hochbahn
als auch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) fortlaufend in
Gesprächen mit dem Bund. Im Mai 2017 sei die erstmalige Vorstellung der Projekte
U4 und U5 im Verkehrsministerium erfolgt; weitere Gespräche seien im Oktober 2017
im März, April und August 2018 und fortlaufend gefolgt. Da die Sicherung der Finanzierung der Maßnahme durch die Freie und Hansestadt Hamburg Bedingung für die
Beantragung von GVFG-Mitteln sei, sei der Antrag zur Aufnahme der U5-Ost in die
sogenannte Kategorie C des Bundesprogramms, entsprechend einer vorläufigen Programmaufnahme, im Februar 2019 gestellt worden. In Kürze, stellten sie in Aussicht,
finde erneut ein Gespräch, dieses Mal mit dem Beauftragten der Bundesregierung für
den Schienenverkehr, Herrn Ferlemann, auf Bundesebene statt. Dies vorausgeschickt
rechneten sie sich gute Chancen aus, von den GVFG-Fördermitteln für die Hamburger
Projekte und somit auch für die U5 profitieren zu können. Für die weiteren Abschnitte
der U5 gebe es derzeit keine belastbaren Kostenschätzungen, weil zum Beispiel die
endgültige Trassenführung noch nicht feststehe. Sie wüssten zwar ungefähr, dass sie
durch die Barmbeker Straße führen solle und anschließend in den Bereich des Hauptbahnhofs oder zum Hauptbahnhof. Der weitere Verlauf sei jedoch noch offen und
würde auch immer wieder rege in der Öffentlichkeit und Presse diskutiert, wie zum
Beispiel unter anderem auch die Frage, ob nicht eine Linienführung entlang des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) sinnvoll wäre. Daher sei es schwierig,
zu diesem Zeitpunkt schon eine Zahl zu nennen, geschweige denn, damit an den
Bund heranzutreten, wenn sie selber noch nicht einmal wüssten, wie die Planung
letztlich aussehen werde. Hierfür, betonten sie, habe der Bund im Übrigen vollstes
Verständnis. Das Sondervermögen Schnellbahnausbau hatte der Senat beschlossen,
um für den weiteren U- und S-Bahn-Ausbau in den kommenden Jahren finanziell vorzusorgen. Für das Haushaltsjahr 2018 seien dort zunächst 50 Millionen Euro als
Ansparsumme eingeflossen. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushalts 2019 hatte Hamburgs Finanzsenator auf der Landespressekonferenz am 27. August 2019
geäußert, dass das Sondervermögen Schnellbahnausbau auf 165 Millionen Euro angehoben worden sei und die weitere Ansparphase bis 2023 laufe, sodass bis dahin
deutlich über 500 Millionen Euro, bis zu 900 Millionen Euro angespart worden sein
sollen. Anhand dieser Zahlen werde deutlich, dass der Senat für die finanzielle Absicherung seiner Projekte auch eine entsprechende haushälterische Vorsorge treffe.
Bezüglich der öffentlichen Veranstaltungen gaben sie an, dass seit 2016 insgesamt 23
Veranstaltungen stattgefunden hätten, räumten aber ein, dass sie die konkrete Anzahl
der daran teilgenommenen Bürgerinnen und Bürger, die von Veranstaltung zu Veran-
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staltung zum Teil sehr schwankend waren zwischen einmal 30 bis 40 oder mehreren
Hundert Beteiligten, nicht zur Hand hätten und zu Protokoll nachliefern würden.
Mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter
nachträglich zu Protokoll:
„Fester Bestandteil einer transparenten Öffentlichkeitsbeteiligung ist die regelmäßige Teilnahme an bezirklichen Ausschüssen, Stadtteilgremien und Stadtteilfesten. Dieser Dialog wird auch zukünftig in gleicher Intensität fortgeführt und umfasste bisher:
o

23 öffentliche Veranstaltungen zu den Planungen der U5 Ost von Bramfeld in die City Nord mit ca. 4.000 Bürgerinnen und Bürgern.

o

ca. 250 Einzeltermine mit Anwohnerinnen und Anwohnern, Genossenschaften, Vereinen und Verbänden.“

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach, ob tatsächlich nie mit 30 000
Fahrgästen geplant worden sei. Schließlich könne es ja sein, dass, weil zwischenzeitlich auch über andere Linienführungen nachgedacht worden war, wie zum Beispiel die
direkte Anbindung des Bahnhofs Rübenkamp mit ganz anderen Umsteigebeziehungen, dies zu höheren Prognosen geführt habe, die dann nicht mehr revidiert worden
waren. Ferner interessierte sie, ob die angegebenen 50 000 Fahrgäste, wenn die
gesamte U5 fertiggestellt sei, dadurch zustande kämen, dass es eine schnelle direkte
Verbindung zum Hauptbahnhof gebe. Dies vorausgeschickt, fürchtete sie, dass eine
Folgeregierung zu dem Schluss kommen könnte, dass sie sich die Fortführung des
Projekts U5 nicht weiter leisten könne, und erkundigte sich, wenn diese in Aussicht
gestellte Anbindung an den Hauptbahnhof nicht erfolge, welche Fahrgastzahlen für
diesen Fall prognostiziert seien. Immerhin könnten sie theoretisch davon ausgehen,
wenn alles schieflaufe, dass es hoffentlich wenigstens eine Anbindung bis zur City
Nord gebe. In diesem Fall, so habe sie es aus der Drucksache herausgelesen, gebe
es dann auch keine Förderung vom Bund, weil der Nutzen-Kosten-Faktor „1“ dann
nicht erreicht würde.
Die 30 000, bekräftigen die Senatsvertreterinnen und -vertreter, seien voraussichtlich
ein Übertragungsfehler. Einen Zusammenhang mit der Entscheidung für oder wider
Hartzloh schlossen sie aus, weil die Unterschiede der Fahrgastzahlen diesbezüglich
nicht derart groß gewesen wären. Dennoch sagten sie zu, das Zustandekommen dieser Angabe in den Planfeststellungsunterlagen zu überprüfen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erinnerte daran, dass es nicht nur um die
Differenz von 20 000 zu 30 000 Fahrgästen gehe, sondern auch um die Anzahl der
Fahrgäste nach Fertigstellung, die einmal mit 40 000 und einmal mit 50 000 vermerkt
worden war.
Mit der Zusage der Senatsvertreterinnen und -vertreter, den Differenzen im Nachklapp
zur Sitzung nachgehen zu wollen, gab sich die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE
nicht zufrieden, weil die Kenntnis, welche Zahlen ausschlaggebend seien, für die Abstimmung des vorliegenden Antrags unabdinglich sei.
Selbst wenn der „Worst Case“ eintrete und der Bund sich nicht mit einer Förderung an
dem Projekt U5 beteiligen würde, obwohl sie davon ausgingen, dass dies mitnichten
geschehen werde, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, werde die
U5-Ost einen eigenständigen Verkehrswert haben, weil sie eine zweckmäßige Ergänzung des bestehenden ÖPNV-Systems darstelle. Sie würde zusätzliche Verknüpfungen mit bestehenden Bus- und Schnellbahnlinien schaffen und heute noch hoch
belastete Buslinien sowie den Straßenverkehr entlasten. Von großem Vorteil sei überdies, dass die U5-Ost bereits nach der Realisierung des 1. Abschnitts in Betrieb
genommen werden könne und sie nicht von der Fertigstellung der gesamten Strecke
abhängig sei. Das, hoben sie hervor, sei bei den Überlegungen zu den Planungen ein
wichtiger Aspekt gewesen.
Auf den Einwand der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zum Nutzen-KostenFaktor entgegneten die Senatsvertreterinnen und Vertreter, dass sie auf die Frage,
was passiere, wenn dieser Faktor unter „1“ liege und somit keine Förderung greife,
bereits geantwortet hätten. Selbst ohne Förderung gebe es dann die U5, die sie sinn7

Drucksache 21/18871

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

voll betreiben könnten, die dann allerdings für die Stadt sehr teuer würde. Das, betonten sie, sei jedoch nur der schlechteste Fall, der eintreten könnte, wovon sie nicht
ausgingen.
Bezugnehmend auf die Differenz bei den Angaben der Fahrgastprognosen erkundigte
sich der AfD-Abgeordnete vor dem Hintergrund, dass der Bund das Projekt anhand
der eingereichten Zahlen in den Planfeststellungsunterlagen bewerte und darauf
basierend über eine mögliche Förderung entscheide, wie die Reaktion des Bundes
gewesen sei, dass die Prognosen nunmehr bis zu einem Drittel geringer ausfielen.
Des Weiteren stellte er fest, dass Bramfeld zunächst einmal auf lange Sicht schienentechnisch eine Sackgasse sei, und fragte, ob für die Zukunft die Möglichkeit bestehe,
in Bramfeld die U5 zu verlängern oder anzubinden, sodass zumindest langfristig eine
Durchgangsstrecke entstehe, oder ob es heute schon Fakten gebe, die dagegensprächen.
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter verwiesen auf die bereits getätigten Ausführungen zu den unterschiedlichen Fahrgastprognosen und wiederholten, dass es sich
um Tippfehler handele, von denen die Finanzierung nicht tangiert sei. Bramfeld, erklärten sie, sei aus baulichen Gesichtspunkten keine Sackgasse. Eine bauliche Verlängerung in Richtung Farmsen oder Karlshöhe oder in eine andere Richtung sei
grundsätzlich möglich. Aus verkehrlichem Blickwinkel sei Bramfeld zudem ohnehin
keine Sackgasse, weil der Stadtteil an sich schon einen relativ großen Aufkommensschwerpunkt habe und auch über die Bramfelder Chaussee mehrere große Buslinien
kämen, die an dieser Stelle, wie auch in den Planungen erläutert, die U-Bahn schon
gut füllen könnten.
Vor dem Hintergrund, dass bekannt sei, dass viele Menschen aus Steilshoop nach
Barmbek fahren wollen würden, die Haltestelle Rübenkamp jedoch nicht in der Streckenführung enthalten sei und sie daher auf die Sengelmannstraße ausweichen würden, fragte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, welche Busverbindungen es
auch nach der Realisierung der U5 noch weiterhin geben werde, um von Steilshoop
nach Barmbek zu kommen und welche Buslinien eingestellt würden. Darüber hinaus,
stellte sie fest, dass die U5-Ost erst einmal nach Fertigstellung bei der Haltestelle
Sengelmannstraße enden werde und dort ein Umstieg in die U1 möglich sein werde.
In Anbetracht dessen, dass die U1 in dem Bereich schon sehr gut ausgelastet bis
überfüllt sei, interessierte sie, ob die Weiterfahrt auf der U1 überhaupt möglich sein
werde oder es technisch möglich sei, dass die U5-Ost in den ersten Jahren nicht vollautomatisiert fahren gelassen werde, sondern auf der Linie U1 weiterfahre und somit
die Takte verkürzen könnte. Ferner würde die Errichtung der für das Vorhaben erforderlichen Tunnelanlagen, wie der Presse bereits zu entnehmen gewesen sei und auch
der BUND eingeworfen habe, zu erheblichen Mengen an Bodenaushub führen, der
abtransportiert werden müsse. Dies vorausgeschickt wollte sie wissen, wie viele Mengen Bodenaushub erwartet würden und zu wie viel zusätzlichem LKW-Verkehr durch
die Stadtteile dies führen werde.
Das Thema „Barmbek“, bemerkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei inzwischen mehrfach im Rahmen von Verkehrsausschusssitzungen erörtert worden. Derzeit, räumten sie ein, würden relativ viele Menschen nach Barmbek fahren, weil sie
von dort mit der S- oder der U-Bahn weiter in Richtung Innenstadt fahren könnten. Die
seinerzeit durchgeführten Untersuchungen hätten eindeutig ergeben, dass viele Fahrgäste in den Bereich der Fuhlsbüttler Straße fahren würden, weil dort neben Nahversorgungseinrichtungen auch größere Schulstandorte seien. Dieser Bedarf werde mit
der Linie 7 abgewickelt. Von den Menschen, die in Steilshoop einsteigen würden,
kämen in Barmbek tatsächlich nur relativ wenige Fahrgäste an. Daraus könne geschlossen werden, dass für viele Menschen der Innenstadtbereich oder weitere Stadtbereiche das Ziel seien und Barmbek nur als Umsteigemöglichkeit genutzt werde. Ob
der Umsteigepunkt für die Innenstadt Barmbek sei, was sich baulich nur sehr schlecht
hätte anbinden lassen, oder die Haltestelle Sengelmannstraße, sei egal. In Richtung
Jungfernstieg, dass heiße in Richtung der westlichen Innenstadt sei es über die
Sengelmannstraße sogar schneller, als wenn man über den Ring, über die Mundsburger Seite fahren würde. Auch künftig werde weiterhin, analog zur heutigen Metrobuslinie 7, eine Busverbindung von Steilshoop in Richtung Barmbek aufrechterhalten werden, wenn auch nicht mehr in der heutigen Taktung, weil das Aufkommen sich verrin8
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gern werde. Zur Frage der Weiterfahrt der künftigen U5-Ost auf dem Ast der U1
gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu bedenken, dass theoretisch vieles
denkbar wäre und auch die Fahrzeuge von der Größe und vom System her kompatibel seien. Dennoch sei geplant, die U5 grundsätzlich fahrerlos zu betreiben. Das bedeute, im Regelbetrieb sei kein Fahrer vorgesehen, lediglich im Störfallbetrieb oder
Überführungsfall würde ein Fahrer an einen Hilfsführerstand der U5 eingesetzt werden, der das Fahrzeug dann auf der Linie der U5 zu den Werkstätten oder im schadhaften Fall zur Hauptwerkstatt fahren lassen könnte. Von der Idee, die U5 auf der
Linie der U1 weiterfahren zu lassen, waren sie mäßig angetan, weil die U1 zumindest
aus heutiger Sicht und auch für die nächsten Jahre noch Kapazitäten habe. Auf dem
Westast der U1 würden sie beispielsweise nicht die Verstärkerleistung fahren, die sie
auf dem Ostast, auf der Wandsbeker Seite, fahren würden. Der stärkste Querschnitt
außerhalb der Innenstadt auf der U1 sei vor Ohlsdorf, weil dort sehr viele Fahrgäste in
die S-Bahn umsteigen würden. Hinter Ohlsdorf aus Norderstedt kommend sei die
U-Bahn dann erst mal wieder leerer, sodass dort durchaus Kapazitäten seien, die
genutzt werden könnten. Wenn sich dann größere Fahrgastaufkommen abzeichnen
würden, gebe es ab Ohlsdorf immer noch die Gelegenheit, auf der U1 Verstärkerzüge
einzusetzen. Für die Entsorgung der anfallenden Bodenmengen gebe es mehrere
Möglichkeiten. Auf der einen Seite gebe es die normale Abfuhr mit einem LKW, auf
der anderen Seite gebe es in Ohlsdorf auch einen Gleisanschluss, der für die Entsorgung genutzt werden könnte. Beide Optionen, gaben sie an, würden sie sich offenhalten wollen, um möglichst wenig Verkehr im öffentlichen Straßenraum zu erzeugen.
Die SPD-Abgeordneten begrüßten zum Thema „Bodenaushub“, dass es neben der
Möglichkeit des Abtransports mit LKWs auch die Option des Abtransports über die
Schiene gebe, befürchteten jedoch, dass von der Option, den Aushub über die Schiene abzutransportieren, kein Gebrauch gemacht werden könnte, wenn sich Fuhrunternehmen, die derartige Arbeiten regelmäßig erledigen würden und ihre Expertise darin
hätten, den Aushub mit dem LKW abzutransportieren, bewerben würden. Vor dem
Hintergrund, dass der über die Schiene abtransportierte Bodenaushuben dafür sorgen
würde, dass eine erhebliche Verkehrsbelastung in den vom U-Bahnbau betroffenen
Stadtteilen nicht, oder nur deutlich vermindert entstehen würde, erkundigten sie sich
bei den Senatsvertreterinnen und -vertretern, wie dem Abtransport über die Schiene
eine reelle Chance eingeräumt werden könne, genutzt zu werden.
In der Regel enthalte die Ausschreibung den Hinweis, dass der Boden in das Eigentum des Auftragnehmers übergehe. Dieser könne dann entscheiden, wie er den
Boden entsorge. Im vorliegenden Fall würden sie dem Auftragnehmer mit auf den
Weg gegeben, dass es einen Gleisanschluss gebe, der, unter Berücksichtigung der
Abhängigkeiten, die im Netz der Deutschen Bahn bestünden, mitgenutzt werde könne.
Die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, ob nicht in die Vergabeunterlage die Auflage
aufgenommen werden könnte, dass der Bodenaushub über die Schiene zu erfolgen
habe, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, und führten aus, dass sie so
ausschreiben könnten, dass sowohl LKW als auch Schiene genutzt werden könne. Es
wäre auch möglich in der Ausschreibung darauf hinzuweisen, dass die Schiene
bevorzugt werde. Dann könne der Auftragnehmer sich überlegen, ob er das Angebot
annehme. Wichtig sei dabei aber zu berücksichtigen, wie die Trassen zur Verfügung
gestellt würden.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Deutsche Bahn beispielsweise in
ihren Ausschreibungen zum Teil den Abtransport über die Schiene als Bedingung
stelle, obwohl dadurch die Logistikkosten deutlich erhöht würden. Wenn es darum
ginge, dass erst noch geprüft werden müsse, ob es technisch möglich sei, den ganzen
Bodenaushub per Schiene abzutransportieren, könnten sie das verstehen. Es irritierte
sie aber, dass es dem Auftragnehmer offenbar freigestellt sei, von welcher Option er
Gebrauch machen wolle. Deshalb interessierte sie, wie es in eine Bewertung einfließen würde, wenn ein Anbieter den Abtransport über die Schiene anbiete.
Die Senatsvertreterinnen und –vertreter gaben an, dass, wenn sie eine entsprechende
Ausschreibung machen würden, sie nicht nur gegebenenfalls den Anbieter Deutsche
Bahn gewinnen würden, sondern genau wie beim Hafenbahnbetrieb, etwa 100 Bahnbetreiber oder –dienstleister, die nichts mit der Deutschen Bahn zu tun hätten, und die
9

Drucksache 21/18871

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

sich ebenfalls die Gleisabschnitte auf den Schienen reservieren müssten. Sie seien
gehalten, wettbewerbsrechtlich offen auszuschreiben; weswegen sich auf eine derartige Ausschreibung auch nicht unbedingt die Deutsche Bahn bewerben würde. Und
selbst wenn sie sich bewerbe, müssten auch sie bei der jährlichen Vergabe die benötigten Bahnslots sichern. Insofern dürfe die Logistik, die hinter dem Abtransport per
Schiene stehe, nicht unterschätzt werden, sie bekräftigen aber, sich dafür einsetzen
zu wollen, dass der Abtransport über die Schiene erfolgen werde.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, ob es, um eine Belastung der
Bevölkerung durch LKW-Verkehr zu verhindern, nicht der richtige Weg wäre, dass die
Stadt die Voraussetzungen für einen möglichst umweltfreundlichen und die Bürgerinnen und Bürger wenig belastenden Abtransport des Bodenaushubs schaffe und zum
Beispiel vorab mit der Deutschen Bahn kläre, dass ab Baubeginn die Stadt die für den
Bodenaushubabtransport benötigten Slots reserviere und dieser Hinweis in die Ausschreibung aufgenommen werde. Vor dem Hintergrund, dass es lange Zeit viele
Beschwerden aufgrund des Gütergleises gegeben hatte, nunmehr zwar an vielen
Abschnitten Lärmschutzmaßnahmen realisiert worden seien, fragte sie, ob überhaupt
die Kapazität vorhanden sei, den Aushub zu anwohnerverträglichen Konditionen auf
der Schiene abtransportieren zu können. Darüber hinaus interessierte sie, wie
gewährleistet werden könne, dass eine derartige Ausschreibung wettbewerbsrechtlich
sicher sei. Ihrem Verständnis nach müsste die Stadt zunächst entsprechende Slots
reservieren, die von den Auftragnehmern dann anteilig bezahlt würden, weil sie
ansonsten keine Chance sehe, dass jemand die Ausschreibung gewinne, die oder der
den Bodenaushub über die Schiene abtransportiere.
Es sei unüblich, erwiderten die Senatsvertreterinnen und –vertreter, dass die Stadt
derlei Reservierungen vornehme. Die Frage, ob Kapazitäten zur Verfügung stünden,
müsse von dem Unternehmen, das an der Ausschreibung teilnehmen wolle, im Einzelfall geklärt werden. Wenn an dieser Stelle die Stadt bereits interveniere, könne sich
am Ende nur ein Bewerber an der Ausschreibung beteiligen und das sei nicht vertretbar.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE betonte nochmals, dass es ihr darum gehe,
wie auch den SPD-Abgeordneten, dass sichergestellt sein sollte, dass die- oder derjenige im Wettbewerbsverfahren die Möglichkeit habe zu gewinnen, die oder der die
Gleise benutze, den Bodenaushub abzutransportieren. Daher sei die Frage, wie
sichergestellt werden könne, dass klar ist, dass der Bodenaushub zu einem bestimmten Anteil über die Schiene erfolgen müsse. Da von den Senatsvertreterinnen und
-vertretern darauf hingewiesen worden war, dass das wettbewerbsrechtlich problematisch werden könnte, hätte sie nach einem Weg gesucht, dass die Stadt nicht in einen
Konflikt mit dem Wettbewerbsrecht komme.
Wettbewerbsrechtlich, klärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf, sei es so,
dass sie die Ausschreibung offenhalten müssten. Natürlich seien sie bemüht, so auszuschreiben, dass, wenn sie ein Angebot bekämen, das die Schiene mitberücksichtige, sie versuchen würden, dies zu unterstützen, vorausgesetzt, dass der Abtransport
über die Schiene verglichen mit dem Abtransport mit LKWs zu einem verträglichen
Preis ermöglicht werde. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass der Anbieter für die
Buchung der Slots eigenverantwortlich zuständig sei und diese mit einpreisen müsse.
Derlei Ausschreibungen durchzuführen, betonten sie, sei geübte Praxis bei der Hochbahn, wobei sich die Gestaltungsmöglichkeiten unter anderem durch die Vorschriften
der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in Grenzen hielten.
Auf die Frage der SPD-Abgeordneten, ob aus der Aussage der Senatsvertreterinnen
und –vertreter geschlossen werden könne, dass, wenn ein Angebot über den
Abtransport des Bodenaushubs mit dem LKW nur marginal günstiger sei als ein Angebot, das auch den Schienenabtransport vorsehe, dieses aufgrund anderer Vorteile
dennoch angenommen werden könnte, bejahten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter.
Die SPD-Abgeordneten interessierte, was mit dem Bodenaushub passiere, und fragten, ob dieser aus Hamburg verbracht werde.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Frage, was mit
dem Aushub passieren werde, von unterschiedlichen Parametern, wie zum Beispiel
der Qualität des Bodenaushubs, abhängig sei, und verwiesen auf die eigens zum
Thema „Bodenmanagement“ tätigen Personen. Derzeit, gaben sie zu Bedenken,
befänden sie sich an einem Punkt, an dem entschieden werden müsse, ob diese
U-Bahn überhaupt gebaut werde. Daher schlugen sie vor, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Überlegungen und Arbeiten fortgeschritten seien, den Verkehrsausschuss zum Thema „Bodenmanagement“ noch einmal detaillierter zu informieren.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Tabelle auf Seite 9 der
Drucksache, auf die besonderen Kostenrisiken in Höhe von 82 Millionen Euro, zu
denen in der Fußnote erklärt sei, dass mit „Besondere Kostenrisiken“ insbesondere
Baugrundrisiken sowie besondere Risiken bei der Bodenentsorgung gemeint seien,
und fragte, ob es hierzu schon nähere Erkenntnisse gebe, sodass auch die Frage, ob
der Bodenaushub wiederverwendet werden könne, beantwortet werden könne.
Entsprechende Erkenntnisse, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, lägen
derzeit nicht vor. Zudem würde es sich, wenn entsprechende Erkenntnisse vorlägen,
nicht um ein Risiko handeln und die Kalkulation würde über die Basiskosten erfolgen
können. Sie gingen derzeit davon aus, dass sie aufgrund neuer Erkenntnisse während
der Bauausführung gegebenenfalls auf Bodenaushub treffen könnten, der einer besonderen Bearbeitung bedürfe. Um an diesen Punkt zu gelangen, müsse jedoch erst
einmal der weitere Verlauf abgewartet werden. Aus diesem Grund hätten sie die besonderen Kostenrisiken in die Finanzierung mitaufgenommen.
Darüber hinaus erklärten sie mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 nachträglich zu Protokoll:
„Als Bezugsgröße für die gewählten Ansätze für das Besondere Kostenrisiko
„Baugrund/Entsorgung Boden“ bei den Projekten U5 Ost (Ansatz in Höhe von 60
Mio.€) und U4 Horner Geest (Ansatz: 20 Mio.€) kann die Gesamtmenge des
Bodenaushubes herangezogen werden. Diese ist beim Projekt U5 Ost Streckenlänge: rund 6 km) gegenüber dem Projekt U4 Horner Geest (Streckenlänge ca. 2
km) ca. dreimal höher. Dies erklärt den im Projekt U5 Ost um den Faktor drei höheren Ansatz für das besondere Kostenrisiko „Baugrund/Entsorgung“.“
Die SPD-Abgeordneten interessierte vor dem Hintergrund, dass gewünscht sei, dass
sich intermodulare Verkehrsangebote weiterverbreiten, ob die Planungen für switchhPunkte an den Haltestellen bereits feststünden, und, falls nicht, wann damit gerechnet
werden dürfe. Gleichwohl gebe es, gaben sie zu bedenken, für das weitere Ausrollen
des neuen StadtRADs auch schon neue Pläne.
Ein entsprechender Planungsauftrag, erwiderten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, sei seitens der Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)
erteilt worden. Sobald konkrete Planungen vorlägen, sagten sie zu, diese dem Ausschuss vorzustellen.
Auf die Frage des AfD-Abgeordneten, ob die Züge so ausgelegt seien, dass sie
sowohl im Automatikbetrieb, als auch mit manueller Steuerung funktionieren würden,
und, ob die manuelle Steuerung standardmäßig vorhanden sei, oder ob sie lediglich
dem Umstand geschuldet sei, dass sie zu dem neuen Betriebshof auf alten Schienen
fahren müssten, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die manuelle Steuerung keine Hamburgensie, sondern eine Standardausstattung sei. Die Züge
könnten sowohl vollautomatisch betrieben werden, seien aber auch mit einem Hilfsführerstand ausgestattet, der insbesondere dazu diene, Überführungsfahrten zur
Hauptwerkstatt der Hochbahn nach Barmbek zu ermöglichen, weil im Zuge der U5 in
Ohlsdorf nur eine kleine Betriebswerkstatt errichtet würde, schwerere Arbeiten hingegen in der Hauptwerkstatt in Barmbek durchgeführt werden müssten.
Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich, ob die Züge, die auf der U5 eingesetzt werden
sollen, bereits geplant seien.
Die Planung für die Züge, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, laufe
derzeit auf Hochtouren und würde auch neue Erkenntnisse berücksichtigen, wie zum
Beispiel den Umstand, dass aufgrund eines veränderten Mobilitätsverhaltens immer
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mehr Fahrgäste mit Rollatoren und Rollstühlen unterwegs seien. Im Jahr 2019 solle
diesbezüglich ein Qualifizierungssystem starten, und sie gingen davon aus, dass eine
Bestellung Anfang der 2020iger Jahre vorgenommen werden könne.
Vor dem Hintergrund, dass auf die Zunahme von Fahrgästen mit Rollatoren und Rollstühlen eingegangen worden war, wollten die SPD-Abgeordneten wissen, ob auch
eine Vergrößerung der Aufzüge an den Haltestellen vorgesehen sei.
Bei den Aufzügen, die sie derzeit im Bestandsnetz hätten, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, werde es, da es sich um Standardmaße handele, keine Vergrößerungen geben, jedoch sicherten sie zu, künftig mehr Aufzüge an den neuen
Haltestellen vorzusehen. Derzeit gebe es durchaus auch Haltestellen, die nur über
einen Aufzug verfügen würden. Bei der Planung der U5 hingegen hätten sie pro
Bahnsteig immer mindestens zwei Aufzüge vorgesehen.
Vor dem Hintergrund, dass bei der U4 Horner Geest 20 Millionen Euro Baugrundkosten für 2,6 Kilometer angesetzt worden waren und bei der U5 82 Millionen Euro, bat
die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE um Erläuterung, gerne auch zu Protokoll,
wie die Summe zustande komme. Darüber hinaus interessierte sie zu Seite 5 der
Bezugsdrucksache, warum die Sengelmannstraße im Bereich der neuen Brückenanlagen abgesenkt werden müsse. Ferner wies sie darauf hin, dass es während der
Bauzeit vor allem in der Hebebrandstraße und im Bereich der Nordheimstraße für den
Individualverkehr große Einschränkungen geben werde, weil weniger Fahrspuren zur
Verfügung stünden. Bei den Fahrgastzuwächsen sei nicht dargestellt worden, inwieweit auch von Fahrgastzuwächsen ausgegangen werde, weil der Individualverkehr
eingeschränkt werde. Dies vorausgeschickt fragte sie, ob es nicht gut wäre, schon
frühzeitig darauf hinzuwirken, dass die Menschen weniger Auto fahren und deshalb
schon im Vorwege eine durchgängige, vorrangige Busspur auf beiden Straßen eingerichtet würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begrüßten die ganzheitliche Herangehensweise der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE und informierten, dass der Knoten in
diesem Bereich gerade erst neu gemacht worden sei, an etlichen Stellen seien Busspuren oder Busschleusen eingebaut worden. Die Busbeschleunigung sei bis zum
Rübenkamp, bis in die City Nord erfolgt und es sei gerade erst alles erneuert worden.
Diese Planungen, die sie im Rahmen der Busoptimierung und -beschleunigung in
diesem Bereich umgesetzt hätten, würden ohnehin erheblich größere Kapazitäten für
den Verkehr vorsehen und hätten einen flüssigen Verkehr im Busbetrieb zum Ziel. Die
Fahrgastzuwächse, die sie sich aus dem motorisierten Individualverkehr heraus versprechen würden, seien zudem bereits in ihren Kalkulationen enthalten. Aktuelle Planungen, diesen Bereich bezogen auf den Busverkehr nochmals kurzfristig anzugehen,
gebe es, betonten sie, nicht, weil ihre Planungen so angelegt seien, dass sie auch
künftige Verkehre aufnehmen könnten. Das, was baustellenparallel begleitend initiiert
würde, sei ein Thema, für das die Verkehrskoordinierung zuständig sei. Es sei denkbar, dass dort Anpassungsmaßnahmen vonnöten würden, dies setze jedoch für konkrete Aussagen voraus, dass die entsprechenden Bauzeitfenster im Detail bekannt
seien, was zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall sei.
Der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sei es nicht um vereinzelte Maßnahmen
gegangen, sondern darum, durch durchgängige Busspuren die erhebliche Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs möglichst frühzeitig aufzufangen. Bezugnehmend auf Ausführungen auf Seite 12 der Bezugsdrucksache, wonach der Straßenverkehr um ca. 2 790 000 Pkw-km pro Jahr entlastet werde, fragte sie, ob diese
Prognose allein von dem Angebot ausgegangen war, dass es künftig eine U-Bahn
geben werde, oder auch davon, dass zusätzlich begleitenden Maßnahmen vorgesehen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, dass sie im Rahmen der Planungen
für die Busbeschleunigung stets auch kalkuliert hätten, wie sich etwaige Veränderungen auswirken würden. Aktiv autoverkehrsbehindernde Maßnahmen, unterstrichen
sie, seien definitiv nicht vorgesehen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE vertrat weiterhin die Auffassung, dass über
die Drucksache heute noch nicht abgestimmt werden könne und betonte, dass sie
12
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ihren Antrag, ihr vorgelegtes Änderungspetitum, weiterhin aufrechterhalte, und sich
bei der Bezugsdrucksache enthalten werde.
Nach Abstimmung über das Änderungspetitum der LINKEN stellte der Ausschussvorsitzende fest, dass dieses mehrheitlich mit den Stimmen der SPD, der GRÜNEN und
der FDP gegen die Stimme der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE und bei Enthaltung der CDU-Abgeordneten und des AfD-Abgeordneten abgelehnt wurde.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss
mehrheitlich mit den Stimmen der SPD, der GRÜNEN, der CDU und der FDP gegen die Stimme des AfD- Abgeordneten und bei Enthaltung der Abgeordneten
der Fraktion DIE LINKE, der Bürgerschaft zu empfehlen, den Antrag aus der
Drucksache 21/18397 anzunehmen.

Martin Bill / Ulrike Sparr, Berichterstattung
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Antrag
der Fraktion DIE LINKE im Verkehrsausschuss
zu Drs. 21/18397
...Neubau der U-Bahn-Linie U5, Realisierungsabschnitt U5-Ost:Bramfeld- City
Nord

Betr.:

Fehlende Klarheit bei der Fahrgastprognose und der Nutzen-KostenRechnung

In der Senatsmitteilung zum Neubau der U5-Ost (Drs. 21/18397) finden sich mehrere
Unklarheiten:
 anders als in dem aktuell laufenden Planfeststellungsverfahren (Anlage 02.01
Erläuterungsbericht, S. 25) angegeben hat sich die Zahl der erwarteten Fahrgästen
im ersten Bauabschnitt um ein Drittel reduziert, von 30.000 auf 20.000. Die prognostizierten Fahrgastzahlen der U5 nach Fertigstellung des Gesamtprojekts werden in der Drs. 21/18397 mit 40.000 angegeben, im erwähnten Erläuterungsbericht
hingegen mit 50.000.
 der Nutzen-Kosten-Faktor für den ersten Bauabschnitt Bramfeld - City Nord liegt
unter 1. Für die gesamte Linie U5 wird der Nutzen-Kosten-Faktor erst Anfang der
20er Jahre für die dann geplante Antragstellung beim Bundesverkehrsministerium
ermittelt.
Laut Drs. 21/18397, S. 14 wird für den Nutzen-Kosten-Faktor ermittelt, ob "der monetarisierte (volkswirtschaftliche) Gesamtnutzen größer als die Kosten der Investition"
ist. "Ein Nutzen-Kosten-Faktor größer 1 ist zwingende Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen des Bundes nach dem GVFG." Angesichts der Kosten von rd.
300 Mio. € pro U-Bahn-Kilometer - und somit mehr als zehnmal so hohe Kosten wie
für einen Kilometer Stadtbahn - ist sicherzustellen, dass die jahrzehntelang versprochene Bahnanbindung von Steilshoop nicht aus Kostengründen unterbleibt.
Die widersprüchlichen Angaben zu den Fahrgästen gefährden das laufende Planfeststellungsverfahren zu der U5. Die ausstehende Nutzen-Kosten-Berechnung lässt die
anteilige finanzielle Förderung des Projekts durch den Bund und somit die Finanzierung insgesamt offen.
Der Verkehrsausschuss möge der Bürgerschaft empfehlen, folgendes zu
beschließen:
Der Senat wird aufgefordert,
1.
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eine konsistente Fahrgastprognose für die einzelnen Fertigstellungsstadien der
U5, vorrangig für den Abschnitt U5-Ost, zu erarbeiten,
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2.

der Bürgerschaft ein belastbares Gesamtfinanzierungskonzept für die geplanten
U- und S-Bahn-Bauten vorzulegen

3.

bei verringerten prognostizierten Fahrgastzahlen alternativ eine Anbindung von
Bramfeld, Steilshoop und der City-Nord durch eine moderne Stadtbahn mit entsprechend geringeren Herstellungskosten zu prüfen,

4.

der Bürgerschaft bis zum 31.12.2019 Bericht zu erstatten.
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