
Corona und kein Ende? Doch!

Nachwievor sinken in den

Zügen, Bussen und Schiffen die

Fahrgastzahlen wieder.

Immerhin gibt es Licht am Ende

des Tunnels. So langsam wirken

die Beschränungen und die

Maskenpflicht sowie das Impfen

kommt in Gang.

Erfreulich ist, dass die Nahver

kehre auch in schwierigen

Zeiten weiter fuhren & fahren.

Doch was kommt danach?

Verkehrsunternehmen und

Aufgabenträger entwickeln im

Projekt "Phönix" gemeinsam

Strategien, um Fahrgäste

zurückzugewinnen, denn vielen

erscheint Zug/Bus als Risiko.

Man wird sich anstrengen

müsse, da es nicht nur darum

geht, uns Fahrgäste wieder zu

gewinnen. Die für die

Bewältigung der Klimakrise

erforderliche Verkehrswende

erfordert es, dass sehr viel mehr

Menschen öffentliche Verkehrs

mittel nutzen.

Das bedarf aber einer Angebots

initiative, denn nur gute Züge &

Busse können überzeugen. Takt,

Tempo & Tarife.

Wichtig ist, dass investiert wird.

Gut, dass sich hier auch weiter

hin Mehrheiten abzeichnen.

Das Licht am Ende des Tunnels

könnte auch ein Zug sein. Für

Fahgäste kan das gut sein. (sb)

Gastbeitrag: SH droht vom DTakt abgehängt zu werden
2018, kurz nach Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030,

wurde vom Bundesverkehrsminister der sog. "Integrale Taktfahrplan" unter dem

neuen Namen "DeutschlandTakt" als Planungsprinzip eingeführt. Sukzessive

werden nun schon beschlossene Projekte stark modifiziert, verworfen oder

umgeplant. Mit dem schon länger geplanten Ausbau der S4 und der bisherigen

Planungen zum Ausbau des Bahnknotens Hamburg droht nun der

überwiegende Teil von SchleswigHolstein vom DeutschlandTakt abgekoppelt

zu werden. Es ist "höchste Eisenbahn", auch hier die Projekte an die neuen

Planungsprinzipien anzupassen.

Hinweis KarlPeter Naumann

Ehrenvorsitzender PRO BAHN:

Die ViereggRössler innovative

Verkehrsberatung GmbH ver

öffentlicht zu vielen geplanten

Bahnprojekten Alternativen, so

auch für den Raum SH/HH,

gerade zur S4. Was aber alle

Leser wissen müssen:

Einen Großteil dieser Alternativ

vorschläge macht das Planungs

büro im Auftrag von Gegnern der

jeweiligen offiziellen BahnPla

nungen, deren Ergebnisse vom

Fahrgastverband PRO BAHN nur

selten geteilt werden. So klingt es

auf den ersten Blick gut, wenn

die Güter & schnellen Personen

züge zwischen Lübeck & Ham

burg auf einer neuen Route au

ßerhalb der Orte fahren sollen.

Die RE würden dann nicht in

Ahrensburg und Hasselbrook

halten können, was nicht im

Interesse aller Fahrgäste ist. Die

Perspektive der Fahrgäste muss

immer gleichberechtigt Berück

sichtigung finden.

Wir glauben trotzdem, dass wir,

um unsere Leser zu informieren,

Dr. Vieregg hier das Wort geben

sollten. Der Gastartikel zum D

Takt im Norden von Dr. Martin

Vieregg wurde in der SHS 39

gekürzt. Diese Sonderausgabe

zeigt die original Titel &

Rückseiten der SHS 39 & den

gesamten Artikel. Er liegt auf

probahnsh.de/?page_id=91

Unser Gastautor ist diesmal:
Dr. Martin Vieregg
Geboren: 1965

Wohnsitz: München

Ausbildung: Promovierter Betriebswirt

(Schwerpunkte Verkehrswirtschaft und

Systemforschung)

Beruf: Geschäftsführender Gesellschafter

der VIEREGGRÖSSLER GmbH

Heft 39  Ausgabe 1/2021: Langfassung Gastartikel

SchleswigHolsteinSchiene
Informationen für Fahrgäste im Norden  Herausgegeber: Fahrgastverband

PRO BAHN e.V.  Landesverband SchleswigHolstein/Hamburg
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SchleswigHolstein droht vom Deutsch
landTakt (DTakt) abgehängt zu werden

Wie funktioniert der Integrale Taktfahrplan (ITF)?

Die Niederlande führten den ITF erstmals 1970 ein.

Die Schweiz folgte in den 80ern. Er war das Planungs

prinzip des Schweizer Konzeptes "Bahn 2000". Zu

jeder halben oder vollen Stunde sollen sich Züge aller

Fahrtrichtungen in einem Bahnhof "treffen", so dass

ein zeitlich kurzes Umsteigen ermöglicht wird. Die

Schweizer sprechen hier von "schlanken Anschlüssen".

Der Grundgedanke liegt darin, dass die Menschen

nicht von Hbf. zu Hbf. fahren wollen und im Vor und

Nachlauf einer Reise mit höherrangigen Zügen meist

auch auf andere niederrangigere angewiesen sind.

Umsteigezeiten werden als unangenehmer empfunden

als die reine Fahrzeit im Zug. Deshalb wiegt der

Zeitverlust beim Umsteigen besonders stark und ist

somit eine wichtige Einflussgröße für die Verkehrs

mittelwahl. Statt in Zukunft durch den Bau von

Neubaustrecken u. abschnittsweiser Neutrassierungen

die Geschwindigkeit im Personenfernverkehr pauschal

anzuheben, will man nun gezielt vorgehen und nur

dort ausbauen, wo die sog. "Kantenzeiten" noch nicht

erreicht werden. Aufgrund mathematischer Prinzipien

der Fahrplanerstellung ergeben sich Fahrzeitvorgaben,

die nach der folgenden Formel zu berechnen sind:

Fahrzeit von Knoten zu Knoten =

ein Vielfaches einer halben Stunde

minus halbe Haltezeit am Startbahnhof

minus halbe Haltezeit am Zielbahnhof.

Die Fahrzeit muss somit immer knapp 0,5h, knapp 1h

oder knapp 1,5h usw. betragen. Diese Regel gilt nur für

die höchstrangigen Fernzüge. Die niederrangigeren

Regionalzüge sollten einige Minuten vorher an

kommen und auch erst einige Minuten später ab

fahren, andernfalls wäre die Umsteigezeit viel zu kurz.

Wenn alle Anschlusszüge im 30'Takt verkehren, dann

ist auch ein Taktknoten zur Minute 15 und 45 möglich.

In vielen Fällen passt diese Fahrzeitvorgabe zufällig

heute schon, so auf den Neubaustrecken (NBS) von

Nürnberg nach Ingolstadt und von Stuttgart nach Ulm.

Doch es gibt bundesweit eine Reihe von Fällen, wo

diese Vorgabe nach dem BVWP 2030 knapp verfehlt

wird. Hier besteht Handlungsbedarf. Der Nutzen der

Beschleunigung ist dann pro Minute weit höher, als

wenn "ziellos" im ICENetz die Fahrzeiten verkürzt

werden, wie man das vor 2018 angestrebt hat.

Eine Fahrzeitverkürzung von 40' auf 35' ist dann fast

ohne Belang, während bei einer Verkürzung von 35'

auf knapp 30' ein "Schwellenwert" erreicht wird,

einem Quantensprung gleich. In der Reisekette

ergeben sich dann auf einmal Reisezeitverkürzungen

von einer halben oder sogar von einer Stunde, falls die

Züge nur einmal pro Stunde verkehren.

Wenn die vom Taktfahrplan vorgegebene Fahrzeit um

2' verpasst wird, dann kann ein Knoten "aufgelockert"

werden, indem die Zubringerzüge 2' früher und die

Anschlusszüge 2' später abfahren, als bei einem

idealen Taktknoten. Wenn die Fahrzeit jedoch um 5'

oder mehr verfehlt wird, müssten die Regionalzüge 10'

und länger zusätzlich in den Bahnhöfen herumstehen.

Das ist dann nicht mehr sinnvoll möglich. Die Ver

doppelung der Standzeiten der Regionalzüge

gegenüber der "Verspätung" im Fernverkehr ergibt sich

daraus, dass bei fehlenden Kantenzeiten immer beide

Richtungen des Fernverkehrs nicht mehr mit dem

Taktknoten harmonieren.

Abb. 1: Kompatibilität der Fahrzeiten mit dem

DeutschlandTakt in Niedersachsen, Hamburg & SH

Südlich der Elbe entsprechen die ICEFahrzeiten auf

den zwei Strecken Hamburg  Bremen sowie Hannover

 Bremen heute schon den Vorgaben, es müssen nur

Feinjustierungen vorgenommen werden.
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AlphaE

Zwischen Hamburg & Hannover passt die Fahrzeit mit

70'74' heute noch nicht. Hier wären 57' anzustreben.

Die DB AG möchte dies mit einer NBS durch die Lüne

burger Heide erreichen. Das 2015 in mühsamen

politischen Konsens verabschiedete Konzept "Alpha E"

sieht dafür nur den Ausbau der Bestandsstrecken vor.

Die VIEREGGRÖSSLER GmbH hat im Auftrag der

AlphaE Befürworter ein Konzept erarbeitet, wie die

beim DeutschlandTakt geforderten 57' Fahrzeit auch

mit einem Ausbau im Bestand erreicht werden kann.

Kern der Überlegungen sind Umbauten der Bahnan

lagen im Bereich Harburg (150160 km/h), Lüneburg

(190 km/h), Uelzen (200 km/h) & Celle (230 km/h),

um künftig fast ohne Geschwindigkeitseinbruch diese

heutigen "Langsamfahrstellen" durchfahren zu können.

Problematisch ist sowohl bei der Aus als auch bei der

Neubauvariante der Halt in Harburg, der dazu führt,

dass in HHHbf nur ein "aufgelockerter" Taktknoten

möglich ist, da die Fahrzeit HHHbf.  HHbf. mit 63'

zu lang ist. Drei Szenarien/Lösungswege sind möglich:

1. Man gibt sich mit einem "aufgelockerten" Takt

knoten in HHHbf zufrieden. Im 3. Fahrplanentwurf

zum DTakt ist eine Fortführung des Integralen

Taktverkehrs nach SchleswigHolstein ohnehin nicht

vorgesehen, so dass die zu langen Fahrzeiten südlich

Hamburg Hbf keine weitere Auswirkung haben.

2. Harburg könnte nur von den Zügen angefahren

werden, die nicht Teil des TaktfahrplanGrundrasters

sind. Ohne Halt in Harburg sind die Fahrzeiten wieder

mit dem DeutschlandTakt kompatibel.

3. Es wird eine lange NBS durch die Lüneburger Heide

gebaut, so dass selbst mit Halt in Harburg die

Fahrzeitvorgabe des DTaktes erreicht wird.

Der Fahrplanentwurf der VIEREGGRÖSSLER GmbH

für AlphaE löste das Problem, indem neben den ICE

im 30'Takt bei nur 57' Fahrzeit HHHb.  HHbf. Hbf

ohne Halt in Harburg noch ein dritter ICE zwischen

Hamburg & Hannover mit Halt in Harburg, Lüneburg,

Uelzen & Celle fährt. Dieser ICE braucht natürlich über

1h, erzeugt aber Knoten in Uelzen & Harburg.

Diese Gedanken sind für SH insoweit relevant, als nur

ein richtiger Taktknoten in HHHbf die "schlanken An

schlüsse" ermöglichen würde. Für Hamburger ist dage

gen ein nicht funktionierender Taktknoten in HHHbf

nicht schlimm, da sie nicht auf Anschlüsse umsteigen

müssen, sondern schon am Ziel sind bzw. hier starten.

SH muss aber ein elementares Interesse an einem

richtig ausgebauten DTaktknoten HH haben.

Bahnknoten Hamburg

Ein großer ITFBf. muss zwei Bedingungen erfüllen,

was bei HHHbf. nur ungenügend der Fall ist:

1. Die Zulaufstrecken müssen kreuzungsfrei sein.

2. Es muss genügend Bahnsteiggleise geben.

zu 1.: Kreuzungsfreiheit heißt, dass sich die einzelnen

Zugfahrten nicht gegenseitig behindern. Der klassische

Fall einer Fahrstraßenkreuzung ist das Linksabbiegen

beim Autofahren: Wer auf einer zweispurigen Land

straße links abbiegen will, muss man auf der Fahrbahn

stehenbleiben und eine Lücke im Gegenverkehr

abwarten. In dieser Zeit müssen die folgenden Autos

auch anhalten. Ähnliche Situationen ergeben sich bei

der Eisenbahn im Zulauf auf große Bahnknoten.

Besonders fatal ist das beim ITF, wo mehrere Züge

möglichst gleichzeitig ein und ausfahren sollen. HH

Hbf. bertreibt heute in Ermangelung einer

Kreuzungsfreiheit die acht Gleise wie zwei

voneinander unabhängige viergleisige Bahnhöfe als

sogenannter Linienbahnhof:

Abb. 2: HHHbf. als Linienbf. mit vielen ebenerd

igen Gleiskreuzungen ("Fahrstraßenkreuzungen")

Kiel und Flensburg werden über die Verbindungsbahn

Hauptbahnhof  Altona erreicht. Über Berliner Tor

fahren Züge nach Lübeck und teilweise nach

Rothenburgsort  Berlin. Alle Züge von/nach Süden

benutzen die Route über die Hafencity,. Zudem besteht

hier noch eine weitere Fahrtmöglichkeit in Richtung

Rothenburgsort  Berlin.

Lübeck  Harburg wird kaum von durchgehenden

Zügen genutzt, da das sehr viel Gleiskapazität kostent.

Durch die Anlage des Hauptbahnhofs als sog.

Linienbahnhof werden Fahrstraßenkreuzungen im

Südosten bis auf die Relation von Lübeck nach

Harburg vermieden, doch im Nordwesten beim

Übergang auf die Verbindungsbahn entsteht eine

Fahrstraßenkreuzung.
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Diese Fahrstraßenkreuzung kann vermieden werden,

indem der Regional & Fernverkehr die zwei heutigen

SBahnGleise der Verbindungsbahn nutzt. So ent

stehen parallel zwei zweigleisige Strecken im Linien

betrieb bis zum zukünftigen Fernbahnhof Diebsteich.

Ein Überwerfungsbauwerk ist dann erst zwischen

Diebsteich und dem ICEBetriebswerk HHLangenfelde

nötig. Dabei muss der Gleisplan des geplanten

Bahnhofs Diebsteich dann anders als bislang geplant

als Linienbahnhof ausgelegt werden. Doch der Preis

für diese Maßnahme ist hoch: Es ist angedacht, mit

mindestens 3 Mrd.Euro Kosten für die SBahn ersatz

weise auf 5 km eine neue Strecke im Tunnel zu bauen.

Wie sehr Kosten und Zeitdauer bei solch einem Projekt

auftreten, kann man bei der 2. SBahnStammstrecke

in München "bewundern": Nach 17 Jahren intensiver

Planungsarbeit und einer Baukostensteigerung von

rund 600 Mio.Euro auf 4 Mrd.Euro liegt ein Baurecht

erst punktuell vor. Es sind noch nicht einmal Termine

für weitere Planfeststellungsverfahren festgelegt.

Inzwischen geht man in München wegen der enormen

Komplexität des Vorhabens von einer Planungs und

Realisierungszeit von mindestens 30 Jahren aus.

In Hamburg wäre ein zum Teil tiefliegender SBahn

Tunnel insoweit problematisch, als dieser die Fußwege

sowohl beim Umsteigen als auch an die Oberfläche

verlängern würde. Dies würde sich massiv negativ bei

der obligatorischen volkswirtschaftlichen Nutzen

KostenUntersuchung (Standardisierte Bewertung)

auswirken. Mit einem deutlich negativen Nutzen

KostenWert ist zu rechnen, also einem NutzenKosten

Wert nicht nur unter 1, sondern sogar unter Null.

Es stellt sich die Frage, ob der neue SBahnTunnel die

richtige Maßnahme ist, um eine einzige Fahrstraßen

kreuzung im Fernverkehr zu beseitigen. Problematisch

ist außerdem, dass zwar im Nordosten (Lübecker

Gleisgruppe) zwei Bahnsteiggleise für den Fernverkehr

frei werden, aber diese zusätzlichen Gleise im

Südwesten (Harburger Gleisgruppe) dringend

erforderlich wären. Die Nutzbarmachung der

zusätzlichen Gleise für die Harburger Gleisgruppe

würde einen kompletten Gleisumbau im Hbf erfordern.

An sich sind zwei Gleise für die Verbindungsbahn im

Fern und Regionalverkehr ausreichend, solange an

einem Unterwegsbahnhof (Dammtor, alternativ auch

künftig Sternschanze) vier Fern und Regionalbahn

Bahnsteiggleise vorhanden sind. Das Freimachen der

SBahnGleise wäre somit nur im Bereich des

Unterwegsbahnhofs nützlich.

Die GroßmarktLösung

Mit der "GroßmarktLösung" hat die VIEREGG

RÖSSLER GmbH 2019 einen Vorschlag für die Neu

ordnung des Bahnknotens Hamburg vorgelegt. Die

Grundidee ist es, die zwei sich bislang erst im Hbf.

treffenden Streckenäste von Harburg einerseits und

von Lübeck bzw. Berlin andererseits schon 1,5 km vor

dem Hbf. im Bereich Großmarkt zusammenzuführen.

Abb. 3: Neue gemeinsame Zulaufstrecke zum Hbf.

aus südlicher und östlicher Richtung vorbei an der

Großmarkthalle

Die Gleise durch die Hafencity könnten dann still

gelegt werden. Es gäbe nur noch einen gemeinsamen

Zulauf über den Großmarkt. Diese gemeinsame

Wegstrecke, auf der heute schon diverse Abstellgleise

liegen, stellt dann eine kreuzungsfreie Verknüpfung

der Gleise her. HHHbf. wird dann vom Linienbahnhof

(zwei betrieblich separate Bahnhöfe nebeneinander)

zum Richtungsbahnhof: Die nordöstlichen Gleise sind

für die Richtung Dammtor und die südwestlichen für

die Richtung Großmarkt bestimmt. Dies löst nicht nur

die beschriebene Fahrstraßenkreuzung im Übergang

zur Verbindungsbahn auf, sondern ermöglicht auch

vollständig kreuzungsfreie Durchbindungen mit

Kopfmachen in der Relation Harburg  Lübeck. Bislang

ist deshalb beim DTakt noch keine Durchbindung von

Fernzügen vorgesehen.

Abb. 4: HHHbf. als

Richtungsbahnhof

ohne Fahrstraßen

kreuzungen

Groben Schätzungen zufolge wird mit Hilfe der

Großmarktlösung die Leistungsfähigkeit des nur 8

bzw. 9gleisigen Hauptbahnhofs um 50% erhöht, ohne

dass man zusätzliche Bahnsteiggleise schaffen müsste.

Das geplante neunte Bahnsteiggleis soll künftig aus

den zwei bisherigen Durchfahrgleisen entstehen, die

gar nicht benötigt werden und ist natürlich sinnvoll.
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zu (2): Genügend Bahnsteiggleise wurden schon bei

Stuttgart 21 diskutiert, wobei dort ein nur noch 8

gleisiger Durchgangsbahnhof in Bau ist  so viel Gleise,

wie HHHbf. heute hat. Für Hamburg gilt dasselbe

Prinzip, dass man für jede verkehrliche Relation ein

Bahnsteiggleis benötigt, weil die Züge künftig

gleichzeitig und nicht mehr zeitlich hintereinander

halten sollen. Das gilt jedoch letztlich nur zum Teil:

Der eigentliche strenge Taktknoten zwei Minuten vor

und zwei Minuten nach der vollen bzw. halben Stunde

ist nur für die höchstrangigsten ICEFernzüge von

Belang. Im Prinzip ist es möglich, dass vor der

eigentlichen Taktzeit, z. B. zur Minute 50 bis 55, die

Regionalzüge ankommen und ohne Fahrgäste das

Bahnsteiggleis gleich wieder räumen. Zur Minute 05

bis 10 werden sie dann neu eingesetzt und setzen ihre

Fahrt fort. Die Durchbindung von Regionalzügen

erfordert dann allerdings eine Sägezahnfahrt (voll

rein, leer raus, leer rein, voll raus) oder es finden keine

Durchbindungen statt. Unter der Maßgabe einer

Durchbindung von Zügen, die vor allem hinsichtlich

Betriebskosten sinnvoll wäre, wären zusätzliche

Bahnsteigkanten natürlich wünschenswert.

Um die Anzahl der Bahnsteiggleise zu erhöhen, wäre

der Bau eines flachliegenden Ergänzungsbahnhofes

unter dem Glockengießer und Steintorwall mit vier

zusätzlichen Gleisen die sinnvollste Investition.

Wichtig ist hierbei eine flache Lage über den UBahnen

auf Höhe der heutigen Gleise, andernfalls würden

Kosten, Planungs und Bauzeiten explodieren und die

Machbarkeit wäre gefährdet. Die Lösung benötigt den

Raum des heutigen WallringStraßentunnels. Dieser

muss entweder verlegt werden oder man verzichtet auf

den Tunnel In München gibt es einen "Altstadtring

tunnel" und dort läuft eine intensive Diskussion, den

aus der Zeit der "autogerechten Stadt" stammenden

Tunnel zu schleifen.

Mit 12 bzw. 13 Gleisen plus GroßmarktLösung ergäbe

sich eine Kapazitätssteigerung um über 100%. Damit

ließe sich sicherlich der DTakt gut umsetzen und auch

der erhoffte Mehrverkehr gut verkraften. Großmarkt

Lösung plus Ergänzungsbahnhof dürfte immer noch

deutlich kostengünstiger sein als eine neue SBahn

vom Hbf. nach Altona/Diebsteich, die nur eine einzige

Fahrstraßenkreuzung aufhebt. Die Eingriffe und tech

nischen Schwierigkeiten dürften beim Ergänzungs

bahnhof geringer sein als beim Neubau der SBahn

Station am Hbf im Rahmen des neuen SBahnTunnels,

weil im Südosten die Trasse mit Ausnahme des

WallringTunnels im Prinzip bebauungsfrei ist.

I

Abb. 5: Großmarktlösung und Ergänzungsbahnhof

im Bereich Hauptbahnhof Hamburg

DeutschlandTakt und Ausbau der S4

Das größte Bahnprojekt im Raum Hamburg ist bislang

der Bau der S4. Hier sind zwei zusätzliche Gleise

entlang der Bahnlinie HH  Lübeck bis Ahrensburg

vorgesehen. Von Ahrensburg bis Bad Oldesloe soll die

S4 dann auf den Fernbahngleisen weiterfahren.

Aktuell werden für das Projekt Baukosten in Höhe von

1,8 Mrd EUR veranschlagt, was für einen viergleisigen

Ausbau einer bestehenden oberirdischen Bahnlinie

ungewöhnlich teuer ist. 2014 war das Projekt noch mit

630 Mio EUR veranschlagt worden. Die obligatorische

Standardisierte Bewertung für die Erlangung von

Bundesmitteln wird entweder unter Verschluss

gehalten oder sie existiert gar nicht.Das Projekt weist

im Wesentlichen drei Probleme auf:

a) Im Stadtgebiet Hamburg verläuft die Strecke

durch unzählige Privatgärten. Es müssen eine sehr

große Zahl an Grundstückseignern Teile ihrer Gärten

abgeben; zum Teil sind die Gärten mit kleineren

Häusern bebaut.

b) Nordöstlich von Rahlstedt verlaufen die neuen

Gleise durch ein FFHGebiet (Flora Fauna Habitat).

Ein Eingriff ist juristisch nur zulässig, wenn keine

Alternativen vorhanden bzw. möglich sind.
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c) Trotz Teilfinanzierung über den Bundesverkehrs

wegeplan wird kein Nutzen für den Fernverkehr

geschaffen, weil es sich um eine Maßnahme allein für

den Nahverkehr handelt. Es wird nördlich Ahrensburg

sogar eine neue Fahrstraßenkreuzung geschaffen, wo

die SBahnGleise enden und zur Weiterfahrt die S4

das Fernbahngleis der Gegenrichtung queren muss.

In Wandsbek wird der heutige Pufferbahnhof entfallen,

wo Güterzüge, die von der "Horner Kurve" kommen, so

lange warten können, bis das Ferngleis nach Lübeck

für sie frei wird. Zwischen Ahrensburg und Bad

Oldesloe werden die Zugzahlen im Nahverkehr durch

die Züge der S4 erhöht, ohne dass zusätzliche Gleise

gelegt werden. Das schmerzt besonders deshalb, weil

der neue ZweisystemSBahnTriebwagen ET 490 zwar

für 140 km/h unter Wechselstrom zugelassen. Die

Motorisierung ist jedoch nur für 100 km/h ausgelegt.

Dadurch können die SBahnen nicht mit dem

wesentlich schnelleren Fernverkehr (vmax: 160 km/h)

"mitschwimmen", wodurch die unterschiedlich

schnellen Züge sich gegenseitig behindern werden. Im

Personenfernverkehr werden die Fahrzeiten trotz der

hohen Investitionen in den Streckenausbau nicht

verkürzt, eventuell sogar noch verlängert, um die zu

erwartenden Behinderungen durch die langsamen S

BahnZüge im Fahrplan zu berücksichtigen.

Anschlüsse in Lübeck Hbf. sind ein Desaster

Im Fernverkehr ist geplant, die Fahrzeit von Hamburg

nach Lübeck trotz der hohen Investitionen incl. einer

Teilfinanzierung über den BVWP (Fernverkehr) gleich

zu belassen. Mit 35'36' von HH Hbf bis Lübeck ist die

heutige Fahrzeit für den DTakt denkbar ungünstig.

Eine Fahrzeit von 50' ließe sich durch "Abbummeln"

auf knapp eine Stunde aufrunden, wäre aber unsinnig.

Nötig wäre eine Reduktion auf 27'.

Ein Beschleunigen der Fernzüge auf der alten Trasse

über eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h

hinaus ist wegen der zahlreichen Kurven nicht

möglich. Obwohl beim 3. Fahrplanentwurf des D

Taktes der Taktknoten Hamburg aufgelockert ist (s.o.),

folgt aus der unpassenden Fahrzeit ein fahrplan

technisches Fiasko für den Bahnhof Lübeck:

Nachdem der letzte Anschlusszug abgefahren ist,

kommt eine Minute später der ICE an. Umgekehrt

fährt der ICE von Lübeck in nach Hamburg ab, kurz

bevor die Zubringerzüge in Lübeck ankommen. Von

den zahlreichen potenziellen Anschlüssen klappt nur

ein einziger (Travemünde  Hamburg), jedoch nur in

einer Fahrtrichtung und auch nur alle 2 Stunden, und

zwar mit unrealistisch kurzen 2' Umsteigezeit.

Abb. 7: Übersichtskarte S4 Ausbau (rot)

versus A1paralleler Neubau (blau)

Abb. 6: Künftige Fahrstraßenkreuzungen und Engpässe (rote Blitze) bei der noch aktuellen S4Planung
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Qulle: DB KursbchA1parallele NBS löst alle genannten Probleme

Statt die bestehende Strecke viergleisig auszubauen,

kann man auch weitgehend siedlungsfern von HH

Moorfleet bis südlich Bad Oldesloe eine MNS entlang

der A1 bauen. Fernzüge nach Lübeck füjrem dann erst

Richtung Berlin bis Moorfleet, um dann in einem

ersten Schritt mit 250 km/h bis Bad Oldesloe und

später dann bis nach Lübeck in nur 25' zu fahren 

Sogar 2' schneller als vom DTakt gefordert.

Alle Anschlüsse in Lübeck wären dann ideal umsetzbar.

Dies dürfte für den Öffentlichen Verkehr einen

Quantensprung darstellen, so dass ein ICE30'Takt

realistisch wäre, zumal die heutige Sechsspurigkeit der

A1 bzgl. des vorhandenen Verkehrsaufkommens eine

deutliche Sprache spricht: Nördlich Bargteheide fahren

heute 60.000 Kfz/Werktag und grob geschätzt 80.000

Leute. Stiegen auch nur 14% davon in die schnellen

ICEZüge um, wäre schon eine stündliche, zusätzliche

ICELinie bei ganzer Zuglänge voller Fahrgäste.

Die kurzen Fahrzeiten, die Kompatibilität mit dem D

Takt sowie die hohen Kapazitäten durch die Vier

gleisigkeit bis Bad Oldesloe wären jedoch nicht die

einzigen Vorteile einer A1parallelen Strecke:

 Die Eingriffe in Privatgrund sind viel geringer, die

sonst erforderlichen umfangreichen Enteignungen von

Privatgrund in Wohngebieten würden entfallen

 Die NBS verläuft von Hamburg bis Bad Oldesloe

nicht durch ein FFHGebiet und ist aus umweltrecht

licher Sicht klar der ABS vorzuziehen.

 Die Kosten sind wegen des Entfalls des umfang

reichen Grunderwerbs deutlich geringer (ca. 1 Mrd

EUR und somit nur gut die Hälfte).

 Es bestehen entlang der Autobahn interessante

Möglichkeiten für neue Regionalbahnhöfe.

Die A1Trasse wurde auf topographischen Karten

schon grob geplant, incl. Umbau von Anschlussstellen.

An Engstellen wurden schon Flurkarten mit Grund

stücksgrenzen ausgewertet. Es gibt eine detaillierte

Gegenüberstellung des erforderlichen Grunderwerbs

von Ausbau und Neubauvariante, mit einem sehr

deutlichen Ergebnis zugunsten der A1Variante.

Die bestehende Bahnstrecke stünde dann exklusiv der

SBahn zur Verfügung. Zudem könnten dort noch

Regionalzüge oder aber ExpressSBahnen fahren, die

nicht alle Halt nutzen. Somit wäre weiterhin eine gute

Anbindung des alten Ahrensburger Bahnhof möglich.

Abb. 8 (Quelle

DB Kursuch):

Doppelnutzung

der A1NBS

für den Fern

verkehr nach

Fehmarn

und Flensburg

Ausbau Bad OldesloeNeumünster für bis 230 km/h

Ein späterer Ausbau nach Neumünster könnte die NBS

HH  Bad Oldesloe ergänzen. Das 2. Gleis und die

Elektrifizierung der zumeist geradlinigen Strecke wird

schon länger diskutiert und wäre allein schon für den

Nahverkehr sinnvoll. Für eine Schnellfahrstrecke wäre

bei Bad Segeberg für die ICE ohne Halt ein ein

gleisiger Tunnel nötig, um nicht abbremsen zu müssen.

Zusammen mit der neuen Ausfahrt via Großmarkt

dauerte dann HHHbf  Neumünster nur noch 29'; sehr

nahe an der für den ITF optimalen Zeit von 27'.

Neumünster läge im Taktraster 30' näher an HHHbf.

als heute. Die Knotenfunktion reicht diesen großen

Quantensprung für das ganze nördliche SH weiter:

Fahrzeitbeispiele nach Bremen & Hannoer:

Neumünster: 1,5h statt 2h'; Kiel: 1h45' statt 2h15'

Für 20'30' kürzre Fahrzeiten werden anderorts Groß

projekte für mehrere Mrd. Euro geplant, während hier

nur die überschaubaren Mehrkosten gegenüber einem

ohnehin angedachten Ausbau zu veranschlagen wären.

Resumee

GroßmarktLösung, A1NBS & ABS Bad Oldesloe  Neu

münster bilden ein Gesamtkonzept des Bahnausbaus, das

ganz SH in den DTakt integrieren kann. Setzt man aber

das bisherige Konzept aus der Zeit vor der Planung des

DTaktes unverändert fort, würde der DTakt an der Elbe

enden und könnte nicht nach Norden fortgesetzt werden.

Das würde die sonst mögliche 30' kürzere Fahrzeit von

Flensburg, Kiel, Neumünster & Lübeck in das restliche

Bundesgebiet verspielen. Zudem gäbe es keine Kapazität

vor allem zwischen Lübeck und Hamburg, den Schienen

schnellverkehr wesentlich zu verdichten, da der bislang

geplante Ausbau wegen des Mischbetriebs von SBahn &

Fernzügen auf denselben Gleisen zwischen Ahrensburg &

Bad Oldesloe keine nennenswerte Angebotsausweitung

zulässt. Ganz SH würde darunter leiden. (VR)






