
Zu den Antworten des Senates 
(Senatsdrucksache 21/4449. Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg 

(FDP)) 

Die Antworten des Senats werden im Folgenden (rot) zitiert.  

Zur Vorbemerkung 
Die Antwort Senats nennt folgende Vorteile der geplanten Führung der U5: 

Der Übergang zur S-Bahn am Rübenkamp ermöglicht schnelle Anschlussverbindungen Richtung 

Flughafen, Wandsbek und zur Innenstadt.  

Hier benötigen wir einen Zeitvergleich mit der Anbindung nach Barmbek. Nach unserer Einschätzung 

ist die Anbindung am Rübenkamp zwar tatsächlich schneller, wenn die Fahrgäste Richtung Flughafen 

fahren, dafür verlängert sich aber die Reisezeit Richtung Wandsbek und Innenstadt.  

Der Übergang zur U1 an der Sengelmannstraße bietet bereits nach Inbetriebnahme des ersten 

Abschnittes der U5 eine zusätzliche Möglichkeit zur Weiterfahrt in Richtung Innenstadt. Da der 

Übergang immer bahnsteig- und zeitgleich möglich ist (wie bspw. beim Umstieg am Berliner Tor), 

erhalten alle Fahrgäste sofort einen schnellen und bequemen Anschluss an die U1 Richtung 

Kellinghusenstraße und weiter Richtung Innenstadt.   

Die Anbindung nach Barmbek ermöglicht sofort eine umsteigefreie Weiterfahrt Richtung Innenstadt. 

Dies ist gegenüber einer Umsteigeverbindung sicher zu bevorzugen. 

Im 2. Bauabschnitt der U5 entsteht an der Sengelmannstraße eine weitere Umsteigebeziehung aus 

Richtung Norderstedt (U1) Richtung Winterhude/Uhlenhorst (U5).   

Dieser 2. Bauabschnitt kann unabhängig von der Führung der U-Bahn nach Bramfeld – Steilshoop 

gebaut werden. Somit ist dies kein Vorteil der Führung der Linie U5 zur Sengelmannstraße. 

Die vorläufige Endhaltestelle in der City Nord schafft zum einen die Voraussetzungen für einen 

Weiterbau der U5 in Richtung Winterhude/Uhlenhorst in Tunnelbauweise. Denn vom Bahnsteig der 

Sengelmannstraße muss die Trasse zunächst abgesenkt werden, um die notwendige Tiefenlage zu 

erreichen. Zum anderen wird die City Nord mit der vorgesehenen Haltestelle in zentraler Lage an das 

Schnellbahnnetz angeschlossen.   

Hier fehlt ein Vergleich des Angebots nach dem Bau der zentralen Haltestelle in der City Nord mit 

dem gegenwärtigen Angebot, um zu einer sinnvollen Bewertung zu kommen. 

Zu Frage 1 bis 6  
Hier antwortet der Senat nicht. Gefragt wird ja nach einem Kostenvergleich zwischen der Anbindung 

zur Sengelmannstraße und über Barmbek. Entweder liegt dieser nicht vor, dann ist die Abwägung 

unzureichend, oder sie liegt vor, dann stellt sich die Frage, warum der Senat die entsprechenden 

Zahlen nicht nennen will. 

Statt die Fragen zu beantworten teilt der Senat unter anderem Folgendes mit: 

Die in der Konzeptstudie der HOCHBAHN ermittelten Potenzialgebiete Uhlenhorst und Winterhude 

würden mit einer der genannten Ausfädelungen aus der bestehenden U3 nicht erreicht werden. 

Somit wäre die übergeordnete Zielsetzung der U-Bahn-Netzentwicklung nicht erfüllt. Da eine 



sinnvolle Verknüpfung der Potenzialgebiete nur mit einer neuen, durchgängigen U-Bahn-Linie 

möglich ist, wurde der Bau einer neuen Linie U5 als Vorzugslösung definiert. 

Nun bedeutet das Wort Potenzialgebiete in unserem Verständnis, dass hier ganz allgemeine, nicht auf 

ihre Zielrichtung bestimmte Potenziale vorhanden sind. Diese würden durch eine Verlängerung der 

U3 nach Steilshoop – Bramfeld und den Bau einer U5 ohne den Abschnitt Sengelmannstraße – 

Bramfeld ebenso erschlossen, zusätzlich ergäbe sich durch den Bau einer zusätzlichen U-Bahnstation 

östlich der Hermann-Kaufmann-Straße eine Erschließung weiterer nicht unerheblicher Potenziale.  

Weiteres Ziel des U-Bahn-Ausbaus ist die Entlastung hochbelasteter Buslinien. Die U5 soll die beiden 

am stärksten ausgelasteten Metrobuslinien 5 und 6 in weiten Teilen entlasten. Eine Ausfädelung aus 

bestehenden Linien kann dies nicht leisten.   

Ein kurzer Blick auf den Liniennetzplan des HVV hätte den Senat gelehrt, dass die Linien 5 und 6 durch 

den Bau der U-Bahn von der City Nord nach Bramfeld nicht entlastet werden können.  

Hinzu kommt, dass die Bestandslinien im U-Bahn Netz bereits heute gut ausgelastet sind. Der Bau 

einer Ausfädelung würde daher ein großes Ungleichgewicht ins Netz bringen. Zum einen würde es auf 

dem gemeinsam genutzten Abschnitt zu einem Überangebot kommen, das auch zu einer erhöhten 

Störanfälligkeit führen würde. Zum anderen hätte der neue Streckenabschnitt nach 

Steilshoop/Bramfeld von Beginn an eine eingeschränkte Leitungsfähigkeit. Eine nachträgliche 

Verdichtung des Taktes nach Steilshoop / Bramfeld wäre nicht möglich.   

Dieses Ungleichgewicht wäre genauer zu beschreiben, damit wir es nachvollziehen können. Wir 

werden hier aber einen Prüfvorschlag machen, der diesen Bedenken, so wie wir sie verstehen, 

Rechnung trägt. Über die Steigerung der Leistungsfähigkeit durch technische Verbesserung im 

bestehenden Netz scheint nicht nachgedacht worden zu sein. 

Darüber hinaus würde einer Ausfädelung bauzeitlich zu erheblichen Einschränkungen und 

Behinderungen auf den Bestandslinien führen. Diese Bauarbeiten würden mehrere Jahre dauern und 

Teilabschnitte, die sich heute in Betrieb befinden, müssten längere Zeit voll gesperrt werden.   

Es ist nicht klar, aus welchem Grund Teilabschnitte mehrere Jahre gesperrt werden müssten. 

Insbesondere eine Anbindung im Bahnhof Barmbek würde gar keine Sperrung des Betriebs erfordern, 

wenn zur Einbindung auf einem sehr kurzen Abschnitt die vorhandenen Gleise zum Betriebsbahnhof 

Barmbek genutzt werden. 

Zu Frage 7 bis 9 
Auch hier beantwortet der Senat die Frage nach den Kosten nicht, so dass eine Bewertung nicht 

möglich ist. Entweder wurde also auch hier die Abwägung unzureichend vorgenommen oder der 

Senat möchte die Kosten nicht nennen. 

Zu Frage 10 
Auch hier wird weder die Frage beantwortet, wie lang die Reisezeiten zwischen Steilshoop und dem 

Hauptbahnhof über Barmbek (zwei Varianten) wären,  noch wird die Reisezeit nach Bau des ersten 

Bauabschnitts der vom Senat vorgeschlagenen ersten Bauabschnittes der U5 (und nur der wird ja 

aktuell geplant) genannt. Damit hilft auch diese Antwort nicht weiter, wenn man davon absieht, dass 

sie ein weiteres Indiz für einen unzureichenden Abwägungsprozess ist. 



Zu Frage 11 
Einzelheiten der Angebotsgestaltung im Busbereich werden rechtzeitig vor der Inbetriebnahme der 

U5 festgelegt. Bereits derzeit steht fest, dass es auch nach Inbetriebnahme der U5 eine direkte 

Busverbindung von Bramfeld, Steilshoop und Barmbek Nord zum Bahnhof Barmbek geben wird. 

Das wüssten wir schon gerne genauer, die hier genannte Beschreibung würde auch durch die 277 

erfüllt, die Neusteilshoop gar nicht bedient, sondern nur Steilshoop-Appelhof. 

Im Übrigen ist eine Definition des Busnetzes zum jetzigen Zeitpunkt aus zwei Gründen erforderlich: 

 Der Umfang der Einsparungen im Busnetz ist für die Bewertung des Nutzens der 

Baumaßnahme unabdingbar (Kostenseitig). 

 Die Veränderungen von Bedienhäufigkeiten und Reisezeiten sind für die Prognose des 

künftigen Fahrgastaufkommens und damit auch der Einnahmen und der Entlastung des 

Straßennetzes im Pkw-Verkehr unabdingbar und damit bei der Bewertung der Maßnahme vor 

Baubeginn unabdingbar. 

Zu Frage 12 und 13 
Neben Gemeinplätzen gibt es eine kurze Tabelle, die sich aber lediglich auf die Fahrzeiten ab 

Einkaufzentrum Steilshoop bezieht. Die meisten Steilshooper leben jedoch im Einzugsbereich anderer 

Haltestellen. Außerdem werden stets die Fahrzeiten nach Fertigstellung der gesamten Linie U5 

genannt, die liegt aber in weiter Zukunft. So dürfte etwa mit dem Umstieg in der Sengelmannstraße 

die Fahrtzeit zum Hauptbahnhof auch die genannten 31 Minuten wie aktuell über Barmbek dauern. 

Dennoch lassen sich aus der Tabelle Erkenntnisse ableiten. So verkürzt sich die Reisezeit vom 

Einkaufszentrum Steilshoop nach Barmbek um 2 Minuten.  Daraus folgt, dass sich für alle Fahrgäste 

von anderen Haltestellen in Steilshoop keine Verbesserungen ergeben, im schlimmsten Fall (bei 

Einsparungen im Busverkehr) verschlechtern sich hier die Verbindungen. Auch zum Hauptbahnhof 

lässt sich damit eine Fahrzeitverkürzung ab Einkaufszentrum Steilshoop von 31 auf 25 Minuten, für 

die Fahrgäste aus dem Osten Steilshoop ergibt sich bei einer angenommenen Umsteigezeit von 4 

Minuten eine Verkürzung um 2 Minuten, allerdings mit zweimaligem statt einmaligem Umsteigen, 

und für Fahrgäste aus dem Westen Steilshoops ergeben sich kein Vorteile. 

Zu Frage 14 
Hier wurde nach einem Vergleich der geplanten U5-Teilstrecke mit der vor wenigen Jahren bis zur 

Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens geplanten Stadtbahn auf vergleichbarer Trasse gefragt. 

Dazu antwortet der Senat: 

Der Senat forciert den Ausbau des U-Bahn-Netzes und hat sich damit nicht befasst. 

Nun bedeutet dies ja, dass der Senat alles, womit sich vorherige Senate in den letzten 10 Jahren 

befasst haben, für nicht existent erklärt - sei es, weil er die Unterlagen vernichtet hat, sei es, weil 

seine Mitarbeiter die Unterlagen nicht finden oder nicht finden dürfen. 

Darüber hinaus hat der vorige Senat (also der erste vom derzeitigen Ersten Bürgermeister geführte 

Senat) erklärt, die Stadtbahnplanung sei aus Kostengründen nicht weiter zu verfolgen. Wenn eine 

solche Entscheidung getroffen wurde, ohne dass der Senat sich mit der Stadtbahn befasst hat, ist dies 

zumindest erhellend. 

Kommentar [Unbekannt1]: Steilsho

op Einkaufszentrum – 

Sengelmannstraße ca. 6 Minuten, 

Sengelmannstraße – Hbf Süd 20 

Minuten, ergibt 26 Minuten. 



Zu Frage 15 
Die Ausgestaltung der Verknüpfung zwischen U-Bahn und Bus in Steilshoop ist abhängig von der 

endgültigen Lage der zu errichtenden U-Bahn-Haltestelle sowie deren Zugangsbereichen. 

Wenn wir die Pressemeldungen der vergangenen Zeit richtig verfolgt haben, gehört ja die endgültige 

Lage der zu errichtenden U-Bahn-Haltestelle zu den wenigen Dingen, bei denen sogar der Hamburger 

Senat den Bürgern ein gewisses Mitspracherecht einräumt. Hier ist eine ernsthafte Beteiligung aber 

nur möglich, wenn zumindest solche Fragen wie die Umsteigewege Bus – U-Bahn bekannt sind. 

Zu Frage 16 
Die Antwort ist für uns nachvollziehbar. 

Zu Frage 17 
Hier geht es um eine von den Steilshoopern immer wieder geforderten Verbindung für den Osten und 

das Zentrum Steilshoops nach Barmbek als Ergänzung zur Linie 7. Der Senat gibt hier endlich zu, dass 

er nicht einmal geprüft hat, welche Fahrzeiten sich daraus ergeben – das wäre ja sowohl wegen des 

Nutzens für die Fahrgäste als auch wegen der Kosten erforderlich. Die Ablehnung dieses Steilshooper 

Vorschlags beruht also offenbar nicht auf Sachargumenten, sondern auf schlichter Ignoranz in dieser 

Frage. 

Zu Frage 18 
Die Linien der U-Bahn verkehren im inneren Stadtgebiet bereits heute montags bis freitags von ca. 6 

Uhr bis 21 Uhr mit einer 5-Minuten-Zugfolge. Im nicht automatisierten Betrieb entspricht dies 12 

Fahrten pro Stunde und Richtung.   

Dies entspricht übrigens auch im automatisierten Betrieb 12 Zügen pro Stunde und Richtung (unsere 

Frage war aber auch unsinnig), die Kapazitäten im nicht automatisierten Betrieb liegen aber deutlich 

höher (wir sollten noch mal nachfragen). 

 

 


