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Vorbemerkung

Die Drs. 21/18875 ist dem Verkehrsausschuss am 14. November 2019 gemäß § 53
Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) im Vorwege
durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft überwiesen worden. Der Verkehrsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 19. November 2019 abschließend mit
der Vorlage befasst.
II.

Beratungsinhalt

Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats führten anhand der diesem Bericht als
Anlage beigefügten Präsentation mit dem Titel „Variantenvergleich Hamburger Westen“ in die Thematik ein und betonten, dass der Hamburger Senat schon seit mehreren Jahren die langfristige Weiterentwicklung des Hamburger Schnellbahnnetzes
betreibe und damit die Grundlage für ein klimafreundliches Mobilitätsverhalten schaffe. Sie hätten sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Realisierung der
U4 Horner Geest, der S4 Ost, der S21 nach Kaltenkirchen und S32 (Verstärkerlinie)
befasst und diese im Rahmen des vorliegenden System- und Variantenvergleichs zur
Anbindung von Lurup und Osdorfer Born als bereits verwirklicht unterstellt. Vor dem
Hintergrund, dass nunmehr auch die bevölkerungsreichen Gebiete Lurup und Osdorfer Born im Hamburger Westen eine schienengebundene Anbindung erhalten sollen,
sei es im Rahmen des Variantenvergleichs vor allem um eine Systementscheidung für
die Anbindung von Lurup und Osdorfer Born, entweder für die Variante U5 von Arenen über Lurup Mitte bis Osdorfer Born oder die Variante S32 von Stadionstraße über
Lurup Mitte bis Osdorfer Born, gegangen. Letztlich, erklärten sie, hätten sie sich für
die Variante S32 entschieden, die an der Holstenstraße aus dem Bestandsnetz ausgefädelt werde und somit schnell und direkt auch die Anbindung der Science City
Hamburg Bahrenfeld an die Innenstadt gewährleiste. Zusätzlich solle die U5 bis zu
den Arenen geführt werden. Die weiteren Ergebnisse des System- und Variantenvergleichs könnten, fügten sie hinzu, der Bezugsdrucksache entnommen werden.
Die SPD-Abgeordneten begrüßten, dass die Schienenanbindung von Lurup und
Osdorfer Born wieder einen Schritt näher gerückt sei. Insbesondere, weil bereits vor
knapp 50 Jahren beim Bau des Osdorfer Born bereits eine Schienenanbindung zuge-
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sagt worden war, sei es wichtig, dass die Planung nun in eine konkrete Phase übergehen könne. Dies vorausgeschickt interessierte sie, wie die Ausfädelung an der
Holstenstraße konkret vorgesehen sei. Positiv hoben sie hervor, dass perspektivisch
auch eine Verlängerung der Trasse nach Schenefeld planerisch berücksichtigt worden
sei. Bezüglich der vorgesehenen Haltestelle Lurup Mitte und der zur Zeit nicht mehr
verfolgten Haltestelle Lurup Nord wollten sie wissen, ob berücksichtigt worden sei,
dass genau der Bereich in Lurup Mitte, die Verlängerung der Luruper Hauptstraße in
Richtung Schenefeld, Bestandteil des magistralen Konzepts des Bezirks Altona sei,
und dort geplant sei, ein Sanierungsgebiet zu errichten, in dem die bisher vorhandene
überwiegende Einzelhausbebauung perspektivisch durch eine magistrale Bebauung
ersetzt werden solle. Diese Option, unterstrichen sie, sollte weiterhin offengehalten
werden. Darüber hinaus fragten sie, wie sich eine mögliche Unterquerung zum potenziellen Naturschutzgebiet Flaßbargmoor verhalte.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats räumten ein, dass eine Ausfädelung an
der Holstenstraße zunächst gar nicht in Betracht gezogen worden war, weil sie ihnen
auf den ersten Blick baulich unmöglich erschien. Erst im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung sei die Möglichkeit einer alternativen, wenn auch nicht einfach realisierbaren Trassenführung aufgezeigt worden, im Zuge derer die S-Bahn aus dem Bestandsnetz ausfädele und somit auch für den dicht besiedelten Bahrenfelder Bereich, in den
sie dann vordringen könne, deutliche Erschließungsvorteile mit sich bringe. Dort, wo
derzeit die Ausfädelung in Richtung Pinneberg erfolge, würde unmittelbar anschließend von der Innenstadt aus gesehen eine zweite Ausfädelung erfolgen, die über die
Streckenlänge herabgeführt und bis zum Tunneleingang mit dem Bestand verwoben
würde.
Die Linienführung im Bereich Lurup, erklärten sie weiter, sei nicht entscheidungsrelevant, weil beide Abschnitte der U5 oder S32 im Wesentlichen gleich gewesen wären.
Wichtig sei vielmehr, dass das Luruper Zentrum rund um den Eckhoffplatz und die
Geschäftsbebauung des Luruper Zentrums mit der Haltestelle Lurup Mitte zentral
angebunden werde. Lurup Nord sei ursprünglich als Busverknüpfungshaltestelle des
Kreises Pinneberg vorgesehen gewesen. Dies, erklärten sie, sei jedoch auch im
Bereich Lurup Mitte möglich. Entscheidender Vorteil gegenüber den anderen Varianten sei die Ost-West-Lage des Tunnelschilds im Bereich Osdorfer Born, weil es ihnen
die Möglichkeit eines zukünftigen Weiterfahrens an dieser Stelle biete. Das bedinge
jedoch den Verzicht auf eine weitere Haltestelle im Norden von Lurup, was ihrer Einschätzung nach an dieser Stelle auch verkraftbar wäre.
Das Flaßbargmoor sei zwar von potenziellen Varianten tangiert worden, jedoch sehe
die Linienführung der Machbarkeitsstudie eine unmittelbare Inanspruchnahme an dieser Stelle derzeit nicht vor. Dennoch müsse im Rahmen der konkreter werdenden Vorplanung noch einmal ganz genau geguckt werden, was an dieser Stelle passieren
solle.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE gab zu bedenken, dass es neben den Planungen für die U5 und die S32 noch weitere gebe, die für große Infrastrukturprojekte
in Hamburg vorgesehen seien. Aus diesem Grund äußerte sie ihre Befürchtung, dass
womöglich nicht für alle Planungen ausreichend Geld vorhanden sei könnte, und fragte, ob in Erwägung gezogen worden sei, sowohl für die S32-Strecke als auch für die
Verbindung vom Siemersplatz zu den Arenen die Stadtbahn vorzusehen, weil für das
gleiche Geld wesentlich mehr Kilometer Stadtbahn gebaut werden könnten als Kilometer einer unterirdisch fahrenden Bahn. Ihres Erachtens wäre es für die Menschen in
Lurup und im Osdorfer Born untragbar, wenn nach all den Jahren die schienengebundene Anbindung wieder nicht komme, weil dieses Mal möglicherweise keine ausreichenden Mittel vorhanden wären.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Senats erinnerten daran, dass im Rahmen der
Erörterung über die damalige Volksinitiative „Gegen den Bau einer Stadtbahn“ im Jahr
2011 die Bürgerschaft beschlossen und den Senat aufgefordert hatte, den Bau einer
Stadtbahn zu unterlassen. Dieser Beschluss, betonten sie, gelte weiterhin, sodass die
Erörterung einer Stadtbahn als Alternativoption nicht zur Disposition gestanden habe
oder stehe. Im Übrigen verwiesen sie darauf, dass der Senat über Anlass und Ziel der
Schnellbahn-Netzentwicklung sowie den Sachstand der Planungen in den einzelnen
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Abschnitten mehrfach, insbesondere im Rahmen der Drs. 20/13739 vom 22. Januar
2015, Gesamtkonzept Netzentwicklung, 21/1736 vom 9. Dezember 2015, Gesamtübersicht Sachstand Planungen, 21/12322 vom 13. Juni 2018, Gesamtübersicht
Sachstand Planungen, 21/16649 vom 22. Mai 2019, Realisierungsdrucksache U4
Horner Geest sowie 21/18397, Realisierungsdrucksache U5 Ost, die sich noch im laufenden Verfahren befinde, informiert habe. Zudem gebe es positive Veränderungen
hinsichtlich der Ausstattung der Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), für die eine deutliche Erhöhung vorgesehen sei. Zudem, fügten sie
ergänzend hinzu, würden auch die Förderquoten in absehbarer Zeit deutlich erhöht
und auch die Förderkriterien angepasst, sodass sie guter Hoffnung seien, dass Hamburg für seine U- und S-Bahn-Projekte entsprechende Fördermittel akquirieren könne,
vorausgesetzt, und darauf würden sie bei ihren Planungen achten, dass die Projekte
insgesamt förderfähig seien. Die eine Seite, führten sie weiter aus, sei eine
Beschlusslage der Bürgerschaft, an die sie sich halten würden, die andere Seite sei,
dass sie auch unter anderen Umständen keine Stadtbahn planen würden, weil sie
auch heute mit den U-Bahn-Linien, die sie derzeit planen würden, an der Grenze ihrer
Leistungsfähigkeit seien. Überall, wo eine Schnellbahn verkehre, seien die Züge voll
ausgelastet, sodass sie anstreben würden, bis zum Ende der Dreißigerjahre drei- bis
viermal so viele Züge pro Streckenabschnitt verkehren zu lassen. Diese große Anzahl
an Fahrgästen, die durch die Entstehung der Science City noch deutlichen zunehmen
würde, könne nicht auf der Straße, auch nicht auf der Stresemannstraße, abgebildet
werden. Wenn die Wohnungsverdichtung im Westen Hamburgs noch stärker voranschreite und auch in Schenefeld und Schleswig-Holstein noch mehr Menschen wohnen würden, sei es eine Illusion, sich vorzumachen, dass diese vielen Menschen mit
Straßenbahnen durch eine Straße, die möglichst auch noch bewohnbar bleiben sollte,
transportiert würden. Wenn sie es schaffen wollten, dass die Stresemannstraße
irgendwann einmal wieder urban werde, müssten sie gucken, dass die vielen Menschen, die dort noch zusätzlich hinkämen, mit Schnellbahnen in die Stadt fahren könnten und nicht mit Stadtbahnen, die ununterbrochen durch die Straße fahren müssten,
um der Menge an Fahrgästen auch nur im Ansatz Herr werden zu können. Überdies
gaben sie zu bedenken, dass es sich bei der S32 um eine sehr schnelle Verbindung
zu der Science City Hamburg Bahrenfeld und der Universität am Dammtor sowie über
den Hauptbahnhof dann auch zur Technischen Universität Hamburg handele, was für
den Wissenschaftsstandort Hamburg von erheblichem Vorteil sei. Diese Verbindungen seien mit einer Schnellbahn bedeutend schneller als mit einer Stadtbahn.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies, Bezug nehmend auf die Anmerkung,
dass die GVFG-Mittel bundesweit erhöht werden sollen, darauf hin, dass Hamburg bei
der Vergabe der Fördermittel ihrer Kenntnis nach noch keine definitive Zusage erhalten habe, mit welcher Fördersumme gerechnet werden könne. Daher müsse einkalkuliert werden, dass sie bezüglich der Mittelvergabe in Konkurrenz zu anderen Bundesländern stünden. Demzufolge sei nicht bekannt, wie viel Geld Hamburg überhaupt
bekommen werde.
Es sei richtig, räumten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, dass es keine
Garantie gebe, wie die Fördersumme für Hamburg ausfallen werde. Die Chance, Fördermittel zu akquirieren, steige jedoch in dem Maße, in dem sie ihre Projekte durchgeplant hätten. Hamburg sei im bundesweiten Vergleich das Land in der Bundesrepublik, das die meisten durchgeplanten Projekte vorweisen könne. Das, betonten sie,
sei die Chance für Hamburg, und es wäre ein großer Fehler, diese Projekte auf die
lange Bank zu schieben, weil dann die Gefahr bestünde, dass die anderen Länder
nachziehen und an Hamburgs statt die Fördergelder kassieren würden.
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich vor dem Hintergrund, dass in der Bezugsdrucksache von dem Jahr 2040 die Rede sei, nach dem Zeitplan für die S32 und die
U5. Darüber hinaus fragten sie, ob es zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen bereits
Risikoeinschätzungen gebe, die mögliche Klagen von Anwohnerinnen und Anwohnern
oder Verbänden berücksichtigen würden.
Bevor der Zeitplan konkretisiert werden könne, antworteten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, sei zunächst eine tief greifendere Planung vonnöten. Bei der S32 beispielsweise stehe nunmehr an, die Vorentwurfsplanung zu beauftragen. Bereits im
Rahmen der Vorentwurfsplanung würde dann das Risikomanagement implementiert.
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Die entscheidende Risikoabwägung erfolge letztlich in der Entwurfsplanung und im
Planfeststellungsverfahren.
Die SPD-Abgeordneten betonten, dass die Anbindung der Arenen an die Bahn ein in
Eimsbüttel seit Langem bestehender Wunsch sei, und begrüßten, dass diesem nun
offenbar gefolgt werde. Sie erkundigten sich, ob der letzte Ast zwischen Stellingen
und den Arenen nur dann bedient werde, wenn in den Arenen Veranstaltungen stattfänden, und ansonsten ruhen würde. Darüber hinaus wollten sie wissen, ob in Stellingen direkte Umsteigemöglichkeiten auf die S3 und S21 bestünden. Ferner interessierte sie, wo bei den Arenen das Ende der U-Bahn geplant sei, und fragten nach, wie
lang der Fußweg zu den Arenen sei. Überdies wollten sie wissen, ob es bezogen auf
die Haltestelle Siemersplatz bei der U5 immer noch die verschiedenen Varianten gebe
oder ob schon eine Entscheidung getroffen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Arenen-Haltestelle nicht
nur zeitweise, sondern dauerhaft angefahren und reguläre Endhaltestelle sein werde.
Die Lage der Haltestelle, ob sie im Farnhornstieg oder dichter bei den Arenen liegen
werde, erklärten sie, stehe hingegen noch nicht fest. Das sei Teil der derzeit laufenden Vorplanung. Grundsätzlich, unterstrichen sie, sollte eine derartige Haltestelle nicht
direkt an ein großes Stadion oder eine große Halle gelegt werden, sondern eine Entfernung von 600 bis 800 Metern einhalten. Unter Einhaltung dieser Maßgabe würde
der heutige Weg von der Haltestelle Stellingen zu den Arenen, der etwa 1,6 Kilometer
lang sei, circa halbiert. Grundsätzlich werde das Umsteigen in Stellingen möglich sein.
Wie komfortabel sich dies allerdings gestalten lasse, würde die weitere Planung ergeben, gleichwohl es ihr ausdrückliches Bestreben sei, die Umsteigebeziehung so
attraktiv wie möglich zu gestalten, weil gerade die Netzwirkung, die man aus den beiden S-Bahnen ziehe, sowie der kurze Weg in Richtung Siemersplatz von großem Vorteil sei. Bei der Haltestelle Siemersplatz gebe es immer noch keine Entscheidung, die
Prüfung der verschiedensten Varianten laufe weiterhin.
Die CDU-Abgeordneten kritisierten, dass seitens der Senatsvertreterinnen und -vertreter kein Zeitplan aufgezeigt worden sei, aber letztlich die Zustimmung zu vorliegender Drucksache dennoch erwartet würde. Im Übrigen konnten sie nicht nachvollziehen, warum, wenn schon ein derart großes Projekt ins Leben gerufen werde, nicht
gleich auch der Lückenschluss zwischen S32 und U5 mitgeplant worden sei. Hinzu
komme, dass weder für den heutigen Altonaer Fernbahnhof, noch für den neuen
Fernbahnhof am Diebsteich eine Anbindung vorgesehen sei. Dies vorausgeschickt
sahen sie bei vorliegender Planung noch deutlichen Verbesserungsbedarf, stellten
jedoch, damit die Planung voranschreiten könne, in Aussicht, dem vorliegenden
Antrag zustimmen zu wollen. Sie baten aber darum, sobald genauere Zahlen vorliegen, diese übermittelt zu bekommen. Vor dem Hintergrund, dass bei der U5 200 Millionen Euro Kosten pro Kilometer anfielen, erkundigten sie sich, ob diese Kostenmarge
auf vorliegendes Projekt übertragbar sei.
Bei derart großen Projekten, gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu bedenken, bedürfe es zunächst einer vertieften Planung, um zu einer vernünftigen Kostenund Zeiteinschätzung gelangen zu können. Das, was ihnen derzeit vorliegen würde
und auch im Transparenzportal zu finden sei, sei eine Machbarkeitsstudie. In der Vorhabenbeschreibung könne nachgelesen werden, dass im Zuge der Machbarkeitsstudie die verkehrliche, betriebliche, technische und wirtschaftliche Machbarkeit untersucht worden sei. Der nächste Schritt sei die Vorentwurfsplanung und wenn dann die
Entwurfsplanung und die einzelnen Leistungsphasen anstünden, kämen sie irgendwann an den Punkt, an dem auch konkrete Kosten benannt werden könnten. Bisher
könnten sie lediglich sagen, dass die technische und betriebliche Machbarkeit gegeben sei. Da sie nach den Vorschriften des kostenstabilen Bauens arbeiten würden,
würden sie auch nicht irgendwelche Zahlen in die Welt setzen wollen, an denen sie
dann gemessen würden, sondern nur belastbare Zahlen.
Den SPD-Abgeordneten missfiel, dass die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE
immer wieder die Stadtbahn ins Gespräch bringe, obwohl die Machbarkeitsstudie nunmehr vorliege und in die Vorentwurfsplanung eingestiegen werden könne. Sie hielten
es für wenig zielführend, immer wieder darüber zu diskutieren, ob nicht etwas anderes
besser sei, und sprachen sich dafür aus, das vorliegende Projekt voranzubringen,
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insbesondere auch, um den Menschen in Lurup und am Osdorfer Born die schienengebundene Anbindung, die ihnen vor vielen Jahrzehnten versprochen worden war,
Schritt für Schritt näherzubringen. Zudem hätten auch die Senatsvertreterinnen und
-vertreter unmissverständlich dargestellt, dass Hamburg sich derzeit nur deshalb im
Vorteil den anderen Bundesländern gegenüber befinde, bezogen auf die Chance,
Fördermittel zu bekommen, weil die verschiedenen Projekte im Planungsprozess zum
Teil schon fortgeschrittener seien als die der anderen Bundesländer oder großen
Städte.
Sie widersprachen dem Einwand der CDU-Abgeordneten und fanden, dass die Arenen mit der S32-Variante mitnichten abgehängt seien, schließlich gebe es, warfen sie
ein, auch eine Haltestelle im Bereich der Stadionstraße. Zudem erschließe die U5 bei
den Arenen gleichzeitig auch einen Teil des Luruper Westens. Insofern handele es
sich eher um eine teilweise doppelte Schienenanbindung für Lurup. Um den Fernverkehr zu erreichen, erklärten sie weiter, könne die Umsteigemöglichkeit im DammtorBahnhof genutzt werden. Zudem würde mit der S32 auch einer Forderung aus der
Bezirkspolitik, ihrer Erinnerung nach einstimmig und somit auch CDU-getragen, nachgekommen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte sich irritiert ob der angekündigten
Zustimmung der CDU-Abgeordneten zu dem vorliegenden Antrag und fragte nach, ob
es nicht sogar die CDU gewesen sei, die eine „Stadtbahn light“ gefordert hatte.
Auf Seite 6 der Präsentation, stellte sie fest, könne nachgelesen werden, dass die
Menschen vom Osdorfer Born und aus Lurup eine Orientierung nach Altona hätten.
Mit der S2 Süd, die über Ottensen gegangen wäre, hätte es eine direkte Verbindung
zum Altonaer Bahnhof gegeben. Bei der nunmehr favorisierten S32 hingegen müssten
sie umsteigen. Daher bat sie die Senatsvertreterinnen und -vertreter auszuführen,
inwieweit die Erschließung der Ruhrstraße so ausschlaggebend gewesen sei, dass
sie der Auffassung gewesen seien, dass sie damit wesentlich mehr Menschen erreichen würden als mit der S2. Für die Menschen aus Lurup oder dem Osdorfer Born,
die relativ dicht an den Arenen wohnen würden, sei der Weg ihres Erachtens eher
umständlich.
Die S2 Süd, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei schon 2016 bei
der Konzeptstudie nicht mehr in die engere Wahl gekommen. Schon derzeit hätten sie
nur die S32 Süd und die U5 Nord untersucht. Die S32 Süd wäre über den neuen
Fernbahnhof Altona gegangen. Wenn man dann in das Zentrum nach Altona gewollt
hätte, wäre ein Umstieg erforderlich gewesen, weil die S32 Süd dann auch über die
Verbindungsbahn gefahren wäre. Dieser Umstieg finde nun nicht mehr in Altona-Nord/
Diebsteich statt, sondern in der Holstenstraße.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung zur Erweiterung des Schnellbahnnetzes im Hamburger Westen
U5/S32 die Aufgabenstellung verändert worden war. Dies verwunderte sie, zumal es
bei der S4-Planung immer geheißen habe, dass alles so bleiben müsse, wie es sei.
Ebenso war sie erstaunt, dass bei der Haltestelle der U5 in Stellingen gekrümmte
Bahnsteige geplant seien, wohingegen es in Barmbek Nord, als es um die Krümmung
gegangen war, geheißen hatte, dass diese ausgeschlossen sei. Dies vorausgeschickt
fragte sie nach, ob sich seither an der Einschätzung bezüglich gekrümmter Bahnsteige etwas geändert habe, das ihr nicht bekannt sei. Überdies nahm sie Bezug auf
einen Passus in der Machbarkeitsstudie, in dem darauf hingewiesen werde, dass die
S-Bahn-Gleise zwischen Holstenstraße und Altona (beziehungsweise zukünftig
Altona-Mitte) von der S-Bahn-Linie S31 (in der NVZ auch Linie S11) im Linksverkehr
befahren würden, um in Altona einen bahnsteiggleichen und fahrtrichtungsbezogenen
Umstieg zwischen S31 und S1 zu ermöglichen. Diesbezüglich erkundigte sie sich, ob
es das erste Mal sei, dass in Hamburg die S-Bahn im Linksverkehr fahren werde.
Ferner interessierten sie die Streckenlängen von S32 und U5.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die Anbindung an den heutigen Fernbahnhof in Altona auf jeden Fall bei den beiden Varianten, die sie im Rahmen des Variantenvergleichs 2016 untersucht hätten, einen Umstieg bedeutet hätte.
Mit der nunmehr favorisierten Variante würde es zwar ebenfalls einen Umstieg geben;
dieser erfolge jedoch bahnsteiggleich in der Holstenstraße. Der Anschluss an die
5
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Fernbahn sei über den Hauptbahnhof beziehungsweise den Bahnhof Dammtor
gewährleistet.
Es sei richtig, räumten sie ein, dass bei der Machbarkeitsuntersuchung die Aufgabenstellung geändert worden sei. Einer der Gründe dafür sei die Anbindung der Science
City an diese nunmehr kürzere Strecke. Im Übrigen müsse man auch sagen, dass die
ursprünglich geplante Variante der S32 Süd ohnehin nur in abgewandelter Form
umsetzbar gewesen wäre. Das hätte zudem zur Folge gehabt, dass eine Station
Lutherkirche nur westlich der A 7 möglich gewesen wäre. Dort sei die Zahl der Anwohnerinnen und Anwohner allerdings so gering, dass man die neue S32-Variante vorgezogen habe, die die deutlich bessere sei, weil sie kürzer sei und deutlich mehr Fahrgäste entlang der Bahrenfelder und Luruper Chaussee erreiche.
Sie bestätigten, dass die S32 westlich der Station Holstenstraße derart an diese Gleise anbinde, dass die Züge ab der Ausfädelung Holstenstraße im Linksverkehr fahren
würden.
Die Länge der S32 von der Holstenstraße bis zum Osdorfer Born betrage 8,3 Kilometer. Die Länge der S32 von der Stadionstraße zum Osdorfer Born beziehungsweise
der U5 von den Arenen zum Osdorfer Born betrage jeweils 4 Kilometer. Die Streckenlänge vom Siemersplatz zum Osdorfer Born für die U5 als Pendant zur S32 umfasse
etwa 9 Kilometer.
Auf den Hinweis der SPD-Abgeordneten, dass laut Machbarkeitsstudie bezogen auf
den Linksverkehr in den weiteren Planungsphasen im Anschluss an die Ausfädelung
eine unterirdische Überwerfung angestrebt werden solle, um einen durchgängigen
Rechtsverkehr auf der gesamten Strecke betreiben zu können und damit den Betrieb
effektiver und sicherer durchführen zu können, entgegneten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, dass diese Überwerfung zur Erzielung des Rechtsverkehrs – wie auch
in der Machbarkeitsstudie beschrieben – im Rahmen der weiteren Planungsphasen
versucht werden solle.
Der Abgeordnete der GRÜNEN bemerkte, dass weder der alte Fernbahnhof Altona
bei der vorliegenden Weiterentwicklung des Schnellbahnnetzes, noch der neue Fernbahnhof Altona Diebsteich angebunden seien. Vor dem Hintergrund der Diskussion,
dass die Anzahl der Züge auf der Verbindungsbahn erhöht werden solle und weniger
Fernverkehrszüge am Bahnhof Dammtor halten sollen, ging er davon aus, dass letztlich die Umstiege doch eher am Hauptbahnhof stattfinden würden, weil man eher in
der S-Bahn sitzenbleiben würde, als umzusteigen und zum Diebsteich zurückzufahren.
In Anbetracht dessen, dass die vorgelegte Streckenführung die S32 an die Verbindungsbahn binde, wäre es für die Betriebsstabilität sinnvoll, die Möglichkeit zu haben,
auch durch den City-Tunnel zu fahren, wenn die Verbindungsbahn gesperrt sei. Dies
vorausgeschickt erkundigte er sich, ob überlegt worden sei, ob in dem gesamten
Bereich der Über- und Unterwerfungen auch noch Abzweigungen nach Diebsteich
oder Altona alt eingebaut werden könnten.
Es sei richtig, dass durch die Ausfädelung an der Holstenstraße der neue Bahnhof
Diebsteich durch die S32 nicht mitangebunden werde, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Das, betonten sie, sei jedoch unproblematisch, weil diejenigen,
die in Richtung Süden fahren wollen würden, am Dammtor-Bahnhof oder dem Hauptbahnhof einsteigen könnten. Diejenigen, die von Altona-Nord später mal in Richtung
Norden fahren wollen würden, müssten an der Holstenstraße umsteigen und dann
zurückfahren oder mit dem Bus dorthin fahren. Dafür könnten die, die aus Richtung
Pinneberg kämen, in Diebsteich einsteigen. Letztlich, räumten sie ein, habe die Streckenführung der S32 sowohl Vorteile, für einige sei sie jedoch auch nachteilig.
Eine Möglichkeit, die S32 nicht an die Verbindungsbahn anzuschließen, hätten sie
auch nach intensiven Prüfungen nicht gesehen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN regte an, dass Gleise geschaffen werden sollten, um
auch außerplanmäßig nach Altona fahren zu können. In der Machbarkeitsstudie zur
U5 Mitte sei beispielsweise auch der Bau von Betriebsgleisen von der U5 zur U2
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untersucht worden. Dementsprechend könnte man auch prüfen, ob sich Betriebsgleise aus dem S32-Tunnel in Richtung Altona realisieren ließen.
Die Möglichkeit, Betriebsgleise einzuplanen, erwiderten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, sei nicht untersucht worden.
Die SPD-Abgeordneten konnten sich nicht des Eindrucks verwehren, dass das
Umsteigen im Zuge dieses Projekts offenbar, entgegen der sonstigen Argumentation
der Senatsvertreterinnen und -vertreter, als unproblematisch gesehen werde. Sie
begründeten dies mit der Argumentation, die für die S21 nach Kaltenkirchen angeführt
worden war. Es sei dabei nicht darum gegangen, dass mehr Züge fahren oder die S21
die Strecke schneller zurücklege, als es bisher möglich gewesen wäre. Vielmehr sei
es darum gegangen, dass das bislang relativ kurze Umsteigen in Eidelstedt künftig
eingespart werden könne. Das bedeute, dass der erhebliche Fahrgastgewinn alleine
durch den Verzicht auf das Umsteigen erwartet werde. Dies vorausgeschickt erkundigten sie sich, warum die Senatsvertreterinnen und -vertreter an dieser Stelle eine
komplett andere Sichtweise vertreten würden als bei anderen Verfahren. Da sie sich
in einem sehr frühen Stadium der Vorentwurfsplanung befänden, erkundigen sie sich,
ob, wenn sie dem Senatsantrag heute zustimmen würden, noch Modifikationen an der
Linienführung möglich wären, wenn sich Vorgaben ändern würden und Entscheidungen getroffen würden, die Änderungen nötig werden ließen. Es erschließe sich ihnen
nicht, wie man einen neuen Fernbahnhof bauen und dann mit der neuen S-Bahn drum
herumfahren könne, anstatt ihn als Haltestelle miteinzuplanen.
Das, worum es zum jetzigen Zeitpunkt gehe, erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, sei die Zustimmung, dass der Senat auf Grundlage der Ergebnisse der
Machbarkeitsuntersuchung und des darauf basierenden Variantenvergleichs zur
Schnellbahnanbindung des Hamburger Westens die erforderlichen Schritte einleiten
könne, um die Planung der S32 zum Osdorfer Born aufzunehmen und die Planung
der U5 bis zu den Arenen fortzusetzen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen
von Vorentwurfsplanungen oder auch im weiteren Verfahren Umstände eintreten würden, die Änderungen oder Ergänzungen erforderlich machen würden. Das, was den
Bürgerinnen und Bürgern sowie den Initiativen wichtig sei, sei, dass endlich eine
Grundsatzentscheidung getroffen werde. Zudem gaben sie zu bedenken, dass auch
berücksichtigt werden müsse, dass die Bahn dort geführt werde, wo viele Menschen
transportiert werden müssten, und zudem im Blick behalten werden müsse, wohin die
Menschen fahren wollen würden. Bei den Menschen aus den Elbvororten sei das Ziel
zum Großteil Altona oder die Innenstadt und nicht in erster Linie der neue Fernbahnhof Diebsteich.
Der AfD-Abgeordnete hob die Wichtigkeit und Richtigkeit der Anbindung von Steilshoop und Osdorf durch die U5 hervor, nicht nur, weil sie vor zig Jahren versprochen
worden war, sondern weil sie verkehrlich notwendig sei. Ebenfalls begrüßenswert fand
er, dass man sich offenhalte, die S-Bahn gleich in Richtung Schenefeld weiterzudenken, weil seine Fraktion die schienengebundene Verlängerung in die Metropolregion
mit einer parallelen Planung von Wohnen und Gewerbeflächen ausdrücklich befürworte. Dadurch könnten Pendlerströme verringert und attraktive Angebote zum Umstieg
auf die Schiene geschaffen werden. Dennoch zweifelte er an, dass dieses Projekt
durch Hamburg beziehungsweise den Bund leistbar und vor allem bezahlbar sei. Der
Frage, warum der neue Fernbahnhof nicht angebunden werde, schloss er sich an und
äußerte, dass er davon ausging, dass das Ziel, den Hauptbahnhof zu entlasten, nicht
aus den Augen verloren werde. Er unterstellte, dass Verkehrsströme die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu der präferierten Linienführung bewogen hätten, und kündigte an, dem Antrag aus der Drucksache trotz Bedenken zustimmen zu wollen, obgleich
er an der einen oder anderen Stelle durchaus noch Modifikationsbedarf sah.
Die FDP-Abgeordneten kritisierten, dass sie zu vorliegender Drucksache eine Entscheidung ohne belastbare Zahlen und Zeiten treffen sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter rechtfertigten ihr Vorgehen damit, dass
zunächst eine Grundsatzentscheidung getroffen werden müsse, bevor sie in die Vorentwurfsplanung einsteigen könnten.
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Der Abgeordnete der GRÜNEN fand, dass sich die CDU- und FDP-Abgeordneten
ihrer Verantwortung als Abgeordnete entziehen würden. Zurzeit gehe es in Hamburg
um Planungen über einen Schnellbahnausbau von über 100 Kilometern. Sie befänden
sich in der Situation, dass sie so viele Planungen wie nie zuvor vorliegen hätten und
sie sowohl die U5 als auch die S32 realisieren könnten. Zudem seien auf Bundesebene so viele Fördermittel abrufbar wie in keinem der letzten 30 Jahre. Deshalb plädierte
er dafür, zumal die CDU auf Bundesebene auch eine zentrale Rolle habe, gemeinsam
dafür zu sorgen, diese Planungen in Hamburg umzusetzen und dafür die Fördergelder
des Bundes mitzunehmen. Im Übrigen gab er zu bedenken, dass auf Basis einer
Machbarkeitsstudie keine belastbare Kostenaufstellung erstellt werden könne.
Bezug nehmend auf die genannten Streckenlängen stellte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fest, dass auf dem Plan die Strecke der U5 vom Siemersplatz bis zu
den Arenen definitiv kürzer aussehe als die Strecke von der Holstenstraße bis zum
Osdorfer Born. Hierzu bat sie um Erläuterung.
Ferner nahm sie Bezug auf Seite 70 der Machbarkeitsuntersuchung, Punkt 6.5.3 Vorhandene Bahnanlagen – Bereich Ausfädelung Holstenstraße. Dort sei nachzulesen,
dass sich im „Gleisdreieck“, gelegen im Stadtteil Altona-Nord, derzeit noch zahlreiche
Gleisanlagen mit verschiedenen Strecken, die im Zusammenhang mit der Verlegung
des Fern- und Regionalbahnhofes Hamburg-Altona wesentlich umgebaut werden sollen, befänden. Dies vorausgeschickt erkundigte sich die Abgeordnete der Fraktion DIE
LINKE, ob, falls der Ausgang des Gerichtsverfahrens dazu führe, dass der Fernbahnhof Diebsteich nicht realisiert werde, es möglich sei, dass seitens der Senatsvertreterinnen und -vertreter alternative Planungen vorgelegt werden könnten.
Die U5 vom Siemersplatz bis zu den Arenen sei 5,3 Kilometer lang. Dazu die 4 Kilometer von Stadionstraße bis Osdorfer Born ergäben 9,3 Kilometer, klärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf.
Überdies merkten sie an, dass sie immer für eine ungewisse Zukunft planen würden.
Sie wüssten genau, dass, sobald sie mit der Vorplanung fertig sein würden, sich ganz
viele Umstände verändert hätten, die sie in die weiteren Planungsschritte einbeziehen
müssten. Bis dahin würde sich auch eine Entscheidung zum Fernbahnhof Altona vollzogen haben. Dennoch, betonten sie, seien sie sich sicher, dass die Ausfädelung an
der Holstenstraße die richtige Entscheidung sei. Ob im Zuge der weiteren Planungen
noch weitere Haltestellen entstehen müssten, würde entschieden, wenn die Grundlagen, die dafür nötig seien und die sie heute noch nicht hätten, dafür vorliegen würden.
Veränderungen, die sie zurzeit noch nicht kennen würden, für Regierungsprogramme,
die nach der Wahl 2020 entstehen würden, und weiteres Unvorhersehbares werde
Auswirkungen auf ihre Planungen haben und müsse demnach auch berücksichtigt
werden. Zudem hätten sie auch in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt,
dass sie durchaus in der Lage seien, Verkehrsbauwerke zu Ende zu bringen. Daher,
bekräftigten sie, sei das, was sie auf Basis der vorliegenden Drucksache vorschlagen
würden, unter allen ihnen heute bekannten Umständen das Richtige.
Die CDU-Abgeordneten widersprachen dem GRÜNEN-Abgeordneten und betonten,
dass, wenn sie ihrer Verantwortung nicht nachkämen, sie heute nicht zustimmen würden. Da sie dies jedoch tun würden, obwohl sie mit der Planung und der Streckenführung nicht zufrieden seien, sei ein Indiz für die Übernahme von Verantwortung. Zudem
sei der GRÜNEN-Abgeordnete der Falsche, um an die gesamtstädtische Verantwortung zu erinnern, weil er es gewesen sei, der sich der A26-Ost-Abstimmung entzogen
und auch keine Vertretung entsendet hatte. Die CDU habe bei diesem Projekt unterstützend zugestimmt. Zudem hätten sie keine belastbaren Zahlen, sondern eine grobe
Kostenschätzung verlangt, die ihres Erachtens bei einem derartigen Projekt hätte
durchaus möglich sein müssen.
Die FDP-Abgeordneten äußerten, dass sie dem Antrag zwar zustimmen würden,
gaben aber zu bedenken, dass es in den letzten Jahren immer wieder Projekte gegeben habe, bei denen einfach losgelegt wurde und man gesagt habe, man müsse eine
Grundsatzentscheidung fällen, ohne zu den Kosten Stellung beziehen zu können. Ein
gutes Beispiel für dieses, wie sie fanden, nicht tragbare Vorgehen sei die Elbphilharmonie, die mit 70 Millionen Euro veranschlagt war und letztlich 800 Millionen Euro
gekostet habe. Von der U5 sei bislang nur ein Streckenteil finanziert, insgesamt wüss8
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ten sie nicht, ob die U5 letztlich 8 oder 10 Milliarden Euro kosten werde. Daher sei es
das Recht und die Pflicht eines Abgeordneten, darauf hinzuweisen und sich trotzdem
der Verantwortung nicht zu entziehen und der Behörde dennoch die Möglichkeit zu
geben, mit den Stimmen der Liberalen weiterzuplanen.
Der Abgeordnete der GRÜNEN wies darauf hin, dass die SPD im Verkehrsausschuss
auch ohne die GRÜNEN eine Mehrheit habe und somit nicht auf die Stimmen der
Opposition angewiesen sei. Bei der U5 hätten sie sich auch mit Kostenangaben
zurückgehalten, bis sie eine verlässliche Grundlage gehabt hätten. Diese hätten sie
nunmehr und zugleich auch eine Drucksache, die die langen Planungshorizonte darstelle und trotzdem auf Grundlage des kostenstabilen Bauens gegründet worden sei.
Hätten sie zu Beginn der U5-Planung, als sie in dem gleichen Stadium gewesen
waren, wie sie jetzt seien, Kosten angegeben, hätten die CDU- und FDP-Abgeordneten sie auf diese Schätzung festgenagelt und hochgerechnet, welche Kostensteigerungen erfolgt seien. Ihr jetziges Vorgehen resultiere gerade aus den Lehren der Vergangenheit bei der Planung und dem Bau der Elbphilharmonie. Als unter einer
schwarzgeführten Regierung eine Stadtbahn gebaut werden sollte und die SPD
darauf bestanden hatte, Kosten genannt zu bekommen, hatte die schwarz-grüne Koalition geantwortet, dass Kosten erst benannt werden könnten, wenn sie wüssten, was
gebaut werden solle. Das sei ein Spiel zwischen Regierung und Opposition, das mit
verteilten Rollen ständig gespielt werde. Das Ziel sollte die Weiterentwicklung des
Schnellbahnnetzes sein, daher würden sie sich freuen, dass auch CDU und FDP
zustimmen würden.
Der Ausschussvorsitzende stellte sodann fest, dass die Beratung abschließend stattgefunden habe.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig mit den Stimmen
von SPD, CDU, GRÜNEN, FDP und AfD und bei Enthaltung der Abgeordneten
der Fraktion DIE LINKE, den Antrag aus der Drs. 21/18875 anzunehmen.
Martin Bi ll , Berichterstattung
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