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den Wakitu regelmäßig mit ihren Söhnen. Sie hatte die gefährlichen Hinterlassenschaften nächtlicher Besucher
am Morgen des 7. Juli entdeckt und
half, diese zu beseitigen.
Die Stadtverwaltung will jetzt gegen
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sind“, sagte die Kioskbetreiberin. Sollte sich die Situation nicht bessern, will
Martina Schulz ernsthaft darüber
nachdenken, ob sie nicht die abendliche
Bewachung des Wakitu aus eigener Tasche bezahlen soll. „Mein Sohn läuft
schließlich auch jeden Tag hier herum,

Wichtige Presse-Artikel

nach 20 Uhr auf Spielplätzen aufzuhalten. So ist es in der Spielplatzsatzung
der Stadt aus dem Jahr 2008 geregelt.
Wer dagegen verstößt und erwischt
wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit,
die mit einer Geldbuße von bis zu 5000
Euro geahndet werden kann.
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Martina Schulz, die auf dem Spielplatz den Kiosk „Knusperhäuschen“
betreibt, hofft, dass diese Maßnahmen
endlich dazu führen, dass auf dem Platz
keine nächtlichen Trinkgelage mehr
stattfinden. Der Vorfall vom Donnerstag ist ihren Angaben zufolge bereits

HAZ, 11. Juli 2011

Die Region will die
unterirdische D-Linie
nicht bauen, die Debatte
scheint beendet.
Aber eine Bürgerinitiative
kämpft weiter.

E

VON M ATHI AS K LEIN

igentlich ist die Lage eindeutig.
Im Frühjahr hat die Regionsverwaltung im Verkehrsausschuss mitgeteilt, dass es keine
Tunnellösung für die sogenannte D-Linie, also die Stadtbahnen 10 und 17, geben werde. Zuvor hatte es eine jahrelange Diskussion in Stadt und Region über
dieses Thema gegeben. Nach der jüngsten Entscheidung hielt sich der Widerspruch in Grenzen.
Trotzdem ist damit noch keine endgültige Entscheidung getroffen, da ist sich
Jens Pielawa sicher. „Das ist bestimmt
noch nicht das letzte Wort“, sagt er. Derzeit werde darüber im politischen Raum
aber nicht geredet, um die Grünen nicht
zu verärgern. „Das Thema wird nach der
Wahl wieder hochkommen“, meint Pielawa. Bis dahin werde es totgeschwiegen.
Pielawa ist Sprecher der Initiative Pro
D-Tunnel. Er hat die Bürgerinitiative
vor einigen Monaten gemeinsam mit
rund 20 anderen Hannoveranern gegründet. „Schneller umsteigen, besser
ankommen, Chancen für die City“ sind
die Schlagworte, mit denen die Initiative
mit Mitgliedern aus allen Stadtteilen für
ihr Ziel wirbt. Und damit unterstützen
sie die Position, für die auch Üstra-Chef
André Neiß immer wieder geworben hatte.
Bei den Planungen für die U-Bahn
Anfang der sechziger Jahre war vorgesehen, dass die D-Linie Ahlem mit dem
Kronsberg verbindet. Vorbereitungen
wurden bereits getroffen. Unter der Station Hauptbahnhof warte eine „Geisterstation“ für die D-Linie seit 35 Jahren
auf Anschluss und Ausbau, berichtet
Pielawa. Und auch in der Station Steintor ist ein möglicher Bahnsteig für die
D-Linie schon vorbereitet.
„Die Linie könnte hinter dem Goetheplatz in der Goethestraße unter die Erde
geführt werden“, meint Reinhard Hennig, der gemeinsam mit Pielawa die Initiative vertritt. In der ersten Ausbaustufe
sollte der Tunnel erst einmal bis zum
Hauptbahnhof führen, meinen die beiden. Gegen eine oberirdische Lösung,
egal ob mit den vorhandenen Stadtbahnwagen oder mit der Niederflurtechnik,
gebe es viele Argumente, sagen Hennig
und Pielawa. Als Beispiel nennen sie „die
schon heute unübersichtliche Verkehrssituation“ vor der Ernst-August-Galerie.
„Ein oberirdischer Betrieb durch den
Posttunnel gefährdet die Fußgänger vor
der Galerie“, sagt er. Die Ampelwartezeiten für Fußgänger würden wegen der
vielen Bahnen so lang, dass viele Bürger
die Geduld verlören und bei Rot über die
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So stellt sich die Initiative Pro D-Tunnel den Thielenplatz künftig vor.

Thielenplatz ohne Schienen
Ein Tunnel für die D-Linie hätte auch
den Verzicht der Weiterführung der Linien 10 und 17 vom Hauptbahnhof zur
Endstation Aegidientorplatz zur Folge –
allerdings ohne negative Auswirkungen
für die Fahrgäste, meint Jens Pielawa,
Sprecher der Initiative Pro D-Tunnel.
Denn der Aegi sei wegen der weiten Wege
vom Hochbahnsteig in die Tunnelstation
auch bei Umsteigern nicht sehr beliebt.
Die Initiative stellt sich dagegen vor,
den Tunnel vom Hauptbahnhof dann
weiter in die Südstadt unter der Sallstraße auszubauen. „Hochbahnsteige
kann man sich dort nicht vorstellen“,
meint Pielawa.
Dann könnten auch vom Thielenplatz

die Straßenbahnschienen abgebaut werden. „Diese Ecke bekommt dadurch einen ganz anderen Charakter“, sagt der
andere Initiativensprecher Reinhard
Hennig. Auf der großzügig ausgebauten
Kreuzung könnten Fußgänger mehr
Raum erhalten, Bäume würden den Platz
gemütlicher machen.
Aber wie es vom Hauptbahnhof in
Richtung Süden weitergeht, ist derzeit
auch zwischen Politik und Verwaltungen noch reichlich umstritten. Die CDURatsfraktion hat gefordert, auf der Sallstraße Gleise bis zum Bismarckbahnhof
zu verlegen – oberirdisch. Auf der Strecke könnten dann Niederflurbahnen verkehren, die keine Hochbahnsteige benö-

tigen. Unterstützung findet die CDU bei
den Grünen. „Auch wir wollen diese Lösung weiter diskutieren“, hatte Meike
Schümer, Verkehrsexpertin der grünen
Regionsfraktion, gesagt. Allerdings sieht
sie durchaus Schwierigkeiten bei der dafür nötigen Umgestaltung der Sallstraße. Die CDU-Regionsfraktion hat dagegen eine andere Idee: Dort kann man
sich unter anderem vorstellen, auf der
Strecke Elektrobusse fahren zu lassen.
Die Regionsverwaltung hatte signalisiert, dass sie einen Ausbau der D-Linie
lediglich bis zum Raschplatz favorisiert.
Insbesondere die Stadt Hannover ist bislang gegen eine Weiterführung bis zum
mak
Bismarckbahnhof.

Straße gingen. Den dort käme dann im
Zwei-Minuten-Abstand eine Bahn um
die Ecke. Hennig rechnet außerdem damit, dass der Taxiparkplatz auf der Galerieseite des Ernst-August-Platzes wegfällt. „Die Wartezeiten an der Ampel
werden unzumutbar“, sagt er.
Auch für die Kurt-Schumacher-Straße hätte die Tunnelvariante aus Sicht
der Initiative viele Vorteile. Sie könnte
nämlich zu einem verkehrsberuhigten
Bereich oder einer Fußgängerzone um-

gestaltet werden. Hennig nennt noch einen anderen Grund für den Tunnel. „Eine
oberirdische Streckenführung schafft
städtebauliche Probleme“, sagt Hennig.
Denn im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung der Innenstadt, über die gerade
bei Hannover 2020 diskutiert wird, berge
ein Tunnel „ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten“.
Das ganze müsse jetzt dringend angepackt werden, meinen die beiden. Die
Kosten für eine Tunnellösung vom Goe-

theplatz bis zum Hauptbahnhof berechnen sie mit 130 Millionen Euro. Dafür
gebe es aber Zuschüsse, so dass der Anteil
der Region lediglich bei 32 Millionen Euro
liegen würde. „Verteilt auf eine Bauzeit
von fünf Jahren, wäre das ein überschaubarer Betrag“, meint Pielawa. Eine oberirdische Variante vom Goetheplatz zum
Raschplatz würde die Region anteilig 20
Millionen Euro Kosten, sagt die Bürgerinitiative. „Aber das bringt keine Verbesserungen.“
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Hannoversche Gerichte sprechen Kunden der Targobank Schadensersatz zu / Berufung eingelegt

Schneller umsteigen · Besser ankommen · Chancen für die City · pro-d-tunnel.de
VON S ONJA F RÖHLICH

Erneut haben hannoversche Gerichte

sie ein möglichst sicheres Produkt gewollt und nachgefragt, ob nicht ein Bausparvertrag sinnvoll sei. Ihr Berater

raus, dass die Beratung unzureichend
und fehlerhaft war, heißt es in der Urteilsbegründung. Zu einem ähnlichen

bedauern außerordentlich, dass einige
Kunden durch die Lehman-Insolvenz
Geld verloren haben. Für die Insolvenz
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D-Linie – eine unterirdische Diskussion?
dass die Entscheidung langfristig
und zukunftsorientiert getroffen
wird. Zeit für einen aktuellen

Sachstandsbericht – und für einen
etwas anderen Blick auf die Hintergründe des Tunnel-Themas.
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m Januar will die Region Hannover ihre Planungen für die
neue Stadtbahnlinie 10 vorlegen. Fest steht: Die Strecke soll
künftig nicht mehr am Aegi,
sondern am Raschplatz enden.
Noch ist nicht entschieden,
ob die Strecke mit den bewährten Hochbahnsteigen ausgerüstet wird oder ob erstmals in
Hannover modernere Niederflurbahnen eingesetzt werden
sollen. Die Politik will über die
verschiedenen Bahntypen entscheiden, wenn alle Baupläne

I

gen Bereich“ gegenüber Hochbahnsteigen. Die Angaben zur
Wirtschaftlichkeit der geplanten Varianten sind allerdings
nicht vollständig. Ein Gutachter
hatte den ursprünglich geplanten Tunnel nur mit 1,2 bewertet, die Oberflächenvariante
aber mit 1,6 – je höher der
Wert, desto lohnender ist der
Bau aus volkswirtschaftlicher
Sicht. Unter 1 gilt als unwirtschaftlich. Ein Regionssprecher
bestätigt jetzt, dass der Wert
von 1,6 nur für die Hochflurva-

Schneller umsteigen · Besser ankommen · Chancen für die City · pro-d-tunnel.de
Eine Bahnsprecherin
über eine Anbindung

Die Region hat noch
keinen Kontakt
gesucht.

ZitAt

eingeführt, dürfte die rechnerische Wirtschaftlichkeit der Verbindung sinken. Denn die Stadt-

chen Strecke fahren. An ihrer
Route zur Wallensteinstraße
stehen auch Hochbahnsteige.
Auch eine Einstellung der Linie
17 sei nicht in die Wirtschaftlichkeitsbewertung eingeflossen, so der Regionssprecher.
Konfliktpotenzial
existiert auch in Linden: Dort gibt
es grundsätzlichen Widerstand gegen Hochbahnsteige.
Denn die Limmerstraße werde
dadurch zerteilt und an Attraktivität verlieren. Behindertenverbände fordern dagegen, am

Auch für den Bereich Hauptbahnhof sind noch Fragen
offen. Dort soll es mindestens
eine Direktverbindung von
der Stadtbahn zu den S-Bahnen an Gleis 1 und 2 geben,
so die Region. Eine Bahnsprecherin sagte jetzt aber auf NPAnfrage: „Die Region hat mit
uns zu diesem Thema noch keinen Kontakt gesucht.“
Der Regionssprecher bestätigt das. Obwohl bisher für
beide Bahnvarianten von einer
Haltestelle im Tunnel die Rede

Neue Stadtbahnlinie soll zum Raschplatz fahren. Noch viele offene Fragen.

Es ist eines der großen Themen für das
nächste Jahr. 2012
soll über die D-Linie
entschieden werden.
Was bedeutet der
Neubau der Stadtbahnlinie 10 für die
Innenstadt? Viele Fragen sind noch ungeklärt. Ist im Posttunnel
neben dem Hauptbahnhof genügend
Platz, um breitere
Bahnen und Autos
unterzubringen? Oder
sollte am Steintor
oder vor der ErnstAugust-Galerie ein
neuer Endpunkt entstehen? NP-Redakteur Dirk Altwig wirft
einen Blick auf die
möglichen Problempunkte.

Linie 10 – das wird eng

Region Hannover

s wird enger auf der KurtSchumacher-Straße.
Die
neuen Stadtbahnen werden
2,65 Meter breit sein, das sind
25 Zentimeter mehr als bei den
grünen Fahrzeugen. Deshalb
müssen die Gleise auseinandergerückt werden.
Die Region will, dass die
Gleise nicht mehr in die
Straße eingebettet sind und
von Autos überfahren werden dürfen. Denn nur für sogenannte besondere Bahnkörper
sind Fördergelder des Landes
sicher. Weil künftig Bordsteine
statt Farbmarkierungen angestrebt werden, steigt der Platzbedarf für die Gleise. Breitere
Züge plus separate Fahrbereiche dürften bis zu 1,5 Meter
mehr Platz für die Stadtbahnstrecke bedeuten. Das geht
nur auf Kosten der Autofahrer,
Radfahrer und Fußgänger.

E
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gen Bereich“ gegenüber Hochbahnsteigen. Die Angaben zur
Wirtschaftlichkeit der geplanten Varianten sind allerdings
nicht vollständig. Ein Gutachter
hatte den ursprünglich geplanten Tunnel nur mit 1,2 bewertet, die Oberflächenvariante
aber mit 1,6 – je höher der
Wert, desto lohnender ist der
Bau aus volkswirtschaftlicher
Sicht. Unter 1 gilt als unwirtschaftlich. Ein Regionssprecher
bestätigt jetzt, dass der Wert
von 1,6 nur für die Hochflurvariante gilt: „Eine Niederflurvariante war noch nicht Gegenstand der Untersuchung.“
Würden auf der Linie 10 tatsächlich Niederflurfahrzeuge

o viel Verkehr fließt in der Innenstadt:
Die Grafik zeigt die Zahl der Fahrzeuge,
die in 24 Stunden auf den jeweiligen Straßenabschnitten unterwegs sind. Die Daten
der Stadtverwaltung stammen aus dem
Jahr 2009.
Sollten beim Neubau der Linie 10 noch
mehr Gleisabschnitte entstehen, die von
Autos nicht mehr überfahren werden dürfen, würde das vor allem auf der KurtSchumacher-Straße Auswirkungen haben.
Kunden- und Lieferverkehr für die ErnstAugust-Galerie oder auch Kaufhof könnten beeinträchtigt werden. Grafik: LHH

S

So viele AutoS Sind unterwegS

m Januar will die Region Hannover ihre Planungen für die
neue Stadtbahnlinie 10 vorlegen. Fest steht: Die Strecke soll
künftig nicht mehr am Aegi,
sondern am Raschplatz enden.
Noch ist nicht entschieden,
ob die Strecke mit den bewährten Hochbahnsteigen ausgerüstet wird oder ob erstmals in
Hannover modernere Niederflurbahnen eingesetzt werden
sollen. Die Politik will über die
verschiedenen Bahntypen entscheiden, wenn alle Baupläne
und Kostenvorhersagen auf
dem Tisch liegen.
Die Region erwartet bei Niederflurbahnen Jahr für Jahr
Mehrkosten „im sechsstelli-
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2

4
2

1

geplante Linie 10

Kurt-Schumacher-Straße
Lister Meile/Posttunnel
3 Goethestraße
4 Hamburger Allee
5 Leibnizufer

ünftig sollen die Bahnen nicht mehr
über den Ernst-August-Platz rollen,
sondern durch den Posttunnel zum
Raschplatz. Im Tunnel ist auch eine Haltestelle geplant, an beiden Seiten des Tunnels soll es Bahnsteige geben.
Bislang fahren pro Tag laut Stadt 9800
Autos durch den Tunnel. Ob diese Fahrzeugmenge weiter durch den Posttunnel
rollen kann, wenn es dort eine Haltestelle
gibt, darf bezweifelt werden. Sicher ist:
An der haltenden Bahn kommt im Tunnel kein Fahrzeug mehr vorbei. Für den
Stadtbahnverkehr wäre es am sinnvollsten, die Autos herauszunehmen – das
dürfte aber zu ernsthaften Problemen

K

nger gehts nicht: Wenn die ÜstraBahnen künftig von der KurtSchumacher-Straße in den Posttunnel abbiegen, hat die Kurve den
kleinstmöglichen Radius von 25
Metern. „Gerade bei diesem Wetter ist hervorragend zu hören, wie
das quietscht“, sagt ein Stadtbahnexperte, der namentlich nicht genannt
werden möchte.
Wegen der engen Kurve können
die Bahnen dort auch nur mit Tempo
zehn rollen – jeder Stadtbahnzug
braucht gute 30 Sekunden, um den
Abschnitt zu passieren. Je Fahrtrichtung wären von jeder Stunde etwa
zehn Minuten in der Kurve mit einer
Bahn belegt, schätzt der Kenner.
Das Problem: Weil der Bereich so
eng ist, werden sich Autos und Bahnen gegenseitig behindern: „Eigent-

E

ibt es zur geplanten
Erneuerung der Stadtbahnlinie 10 in der Innenstadt eine Alternative?
Ein Verkehrsexperte, der
namentlich nicht genannt
werden möchte, skizziert
im Gespräch mit der NP
eine Lösung, die die oben
genannten Probleme im
Posttunnel und auf der
Kreuzung mit der KurtSchumacher-Straße
vermeiden würde.
Die Züge könnten am
Steintor oder einer neuen
Haltestelle auf der KurtSchumacher-Straße
vor
der
Ernst-August-Gale-

G

rie enden. Das wäre möglich, wenn die Regionspolitik sich dafür entscheidet,
auch künftig auf Hochbahnsteige zu setzen.
Die Idee: Die Linie 10
wird geteilt. Jeweils eine
Bahn wird künftig von
Ahlem über die Humboldtstraße und dann unterirdisch über Waterloo–
Markthalle–Kröpcke und
Hauptbahnhof
geführt.
Jeder zweite Zug fährt
weiter an der Oberfläche
in die Innenstadt. Auf der
Limmerstraße ergibt das
einen Fünf-Minuten-Takt.
Außerdem könnte auch

Fotos: Be

die Linie 17 aus Mühlenberg zum neuen oberirdischen Endpunkt in der City
fahren.
Wären die kürzeren Strecken an der Oberfläche
kein Nachteil? Nein, meint
zumindest der Experte:
„Eine Haltestelle vorm ECE
könnte attraktiver sein als
im Posttunnel.“ Auch die
etwas größere Entfernung
zum Hauptbahnhof sei kein
großes Problem: „An den
meisten Haltestellen der
Linien 10 und 17 hält eine
zweite Linie, die durch den
U-Bahn-Tunnel zum Hauptbahnhof fährt.“

lich funktioniert das hier im Kurvenbereich gar nicht.“ Um den Bahnverkehr möglichst gut abwickeln zu können, sei es am besten, vom ErnstAugust-Platz und Posttunnel keinen
Autoverkehr mehr zuzulassen. Auch
wenn dort weiter Autos fahren dürften, müssten sich Geschäftsleute im
Rosenquartier darauf einstellen, dass
weniger Kunden mit dem Auto kommen, schätzt der Ingenieur: „Das wird
ein Einschnitt.“
Etwa alle fünf Jahre, sagt der Kenner, müsse der Bereich der Kurve
außerdem länger komplett gesperrt
werden: „Dann sind die engen Gleisbögen ausgefahren und müssen
erneuert werden.“ Die tausenden
Fußgänger, die die Straße vor der
Ernst-August-Galerie
überqueren,
erschweren die Lage weiter.

Kriegt der verKehr die Kurve?

gibt eS AlternAtiven?

Auch für den Bereich Hauptbahnhof sind noch Fragen
offen. Dort soll es mindestens
eine Direktverbindung von
der Stadtbahn zu den S-Bahnen an Gleis 1 und 2 geben,
so die Region. Eine Bahnsprecherin sagte jetzt aber auf NPAnfrage: „Die Region hat mit
uns zu diesem Thema noch keinen Kontakt gesucht.“
Der Regionssprecher bestätigt das. Obwohl bisher für
beide Bahnvarianten von einer
Haltestelle im Tunnel die Rede
war, heißt es nun: „Gespräche
mit der DB sind erst ab dem
Zeitpunkt sinnvoll, an dem die
Haltestellenstandorte feststehen.“

mit dem Einzelhandel in diesem Bereich
führen.
Ein Rechenbeispiel: Jede Bahn steht
üblicherweise rund 30 Sekunden an der
Haltestelle. Bei künftig geplanten zwölf
Bahnen der Linie 10 und sechs der Linie
17 pro Stunde wäre der Tunnel pro
Stunde mindestens neun Minuten in jede
Richtung für den Fahrzeugverkehr dicht.
Dazu kämen weitere Standzeiten durch
Linienbusse. Außerdem könnte die Führung unter der Brücke störanfällig sein.
Bei der alten Stadtbahnlinie zum Zoo,
die durch die Bahnunterführung an der
Königstraße führte, haben häufig Lastwagen die Oberleitung heruntergerissen.

chen Strecke fahren. An ihrer
Route zur Wallensteinstraße
stehen auch Hochbahnsteige.
Auch eine Einstellung der Linie
17 sei nicht in die Wirtschaftlichkeitsbewertung eingeflossen, so der Regionssprecher.
Konfliktpotenzial
existiert auch in Linden: Dort gibt
es grundsätzlichen Widerstand gegen Hochbahnsteige.
Denn die Limmerstraße werde
dadurch zerteilt und an Attraktivität verlieren. Behindertenverbände fordern dagegen, am
Bau von Hochbahnsteigen festzuhalten. Es sei für blinde Menschen einfacher, wenn es nur
eine Sorte von Bahnsteigen
gebe.

genug PlAtZ im PoSttunnel?

bahnlinie 17 kann dann nicht
mehr dauerhaft auf der glei-

Eine Bahnsprecherin
über eine Anbindung
zur S-Bahn

Die Region hat noch
keinen Kontakt
gesucht.

ZitAt

eingeführt, dürfte die rechnerische Wirtschaftlichkeit der Verbindung sinken. Denn die Stadt-

Neue Stadtbahnlinie soll zum Raschplatz fahren. Noch viele offene Fragen.
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er seine Mitmenschen vor Rauschgift
schützen. Der Angeklagte räumte aber

Wichtige Presse-Artikel

t H e m A d e s Tag e s

ihren Wohnungen versteckt zu haben.
mitbekommen.“
Verteidiger Matthias Waldraff erklärte
für seine Mandantin gegenüber der HAZ,
diese habe mit den Drogengeschäften
nichts zu tun: „Sie war verliebt in einen
der Angeklagten und hat davon nichts
mitbekommen.“
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Streit in
um
die
Fußgänger und Radfahrer
werden
Zukunft
an der Ampelkreuzung Münzstraße/Lange Laube möglicherweise längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.
D-Linie unter haz.li/dlinie

Thomas (3)

Alle 100 Sekunden ein Zug vor der Nase
Alle 100 Sekunden ein Zug vor der Nase

Fußgänger und Radfahrer werden in Zukunft an der Ampelkreuzung Münzstraße/Lange Laube möglicherweise längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

Thomas (3)

City-Händler und Politiker kritisieren geplanten Takt für die Linie 10 / „Kreuzungen verstopfen“
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City-Händler und Politiker kritisieren geplanten Takt für die Linie 10 / „Kreuzungen verstopfen“
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Amtsgericht: Auch wer Unterhalt zahlen muss, darf seinen Job eine Zeit lang aufgeben
Das neue Bundeselterngeldgesetz ermutige jedoch ausdrücklich auch Väter,
Elternzeit zu nehmen, betont der Rich-
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Es sei für ihn seine letzte Chance zu sehen, wie ein Kind aufwächst, hatte er
argumentiert.
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Von Fraktionszwang und Koalitionszwang
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CDU will den Tunnel für die D-Linie
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Die Hochflurfreunde

Die Niederflurfreunde

HAZ, 7. Mai 2012
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Eine Riesenchance
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für Niedersachsen
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urg

Hauptbahnhof

Heiko randermann

K.-Schumacher-Str.

hen, Fahrgäste sollten direkt zu den SBahnen der DB umsteigen können. Das
scheint aber aus baulichen Gründen
nicht möglich zu sein. Derzeit ist deshalb
von einer Haltestelle in der Nähe der Herschelstraße die Rede. Für Autos wird der
Posttunnel künftig voraussichtlich nur
noch in Richtung Innenstadt zu befahren
sein.
Die oberirdische Haltestelle am Steintor soll in den Bereich der Münzstraße
rücken – möglichst nah an die U-BahnStation heran.

Es ist eine
b vergleichsweise bescheiam
deneHFeierstunde,
mit der heute die
Eröffnung des Jade-Weser-Ports in Wilhelmshaven gefeiert wird: Ein Container
wird symbolisch vom Schiff gehoben,
fünf Politiker und Unternehmer halten Grußworte, das wars. Die Lust auf
großspurige Veranstaltungen ist offenbar allen Beteiligten nach den Streitereien der letzten Monate und Jahre vergangen: Mauschel- und Betrugsvorwürfe, Risse in der Kaimauer – die Liste
der Negativschlagzeilen ist lang. Doch
nach zehn Jahren Planungs- und Bauzeit ist Deutschlands erster Tiefwasserhafen fertig – und das ist endlich mal
eine gute Nachricht.
Denn was in den vielen Querelen oftmals unterzugehen drohte: Der JadeWeser-Port eröffnet Niedersachsen riesige Chancen. Im strukturschwachen
Norden Niedersachsens sowieso, wo die
Unterstützung für das Projekt immer
sehr groß war, aber auch in der Region
Hannover. Denn ein Jahresumschlag
von 2,7 Millionen Containern zusätzlich
zu den viel größeren Umschlägen
der Häfen in Hamburg und Bremen
muss abtransportiert und weiterverarbeitet werden. Davon wird Hannover
wirtschaftlich profitieren – aber natürlich auch mit den Verkehrsströmen zu
kämpfen haben.
Mit dem Startschuss für den Hafenbetrieb ist das Projekt Jade-Weser-Port
nicht abgeschlossen. Die Logistik rund
um den Hafen muss ausgebaut werden, und zwar so, dass die Wirtschaft
wachsen kann, ohne dass die Menschen
wegen kilometerlanger Züge und LkwSchlangen auf den Autobahnen leiden
müssen. Das wird die Herausforderung
der nächsten Jahre werden.

Steintor
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keAll
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Stadtbahnlinie 10: Voraussichtlich ab
2018 soll die Strecke nicht mehr bis zum
Aegi führen, sondern durch den sogenannten Posttunnel zwischen Hauptbahnhof und Ernst-August-Galerie hindurch zum Raschplatz. Auch eine Verlängerung zum Platz der Kaufleute ist
möglich – wenn das Land den Abriss der
Raschplatz-Hochstraße
mitfinanziert.
Das ist aber zweifelhaft.
Ursprünglich sollte im Posttunnel eine
Haltestelle für die Stadtbahnen entste-
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Die offizielle Version: Neue Strecke bisAegi
zum Raschplatz
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lich fand – jedenfalls war diese
Methode für die Ermittler damit
gestorben. Erst im Februar
2012, so der MDR, wurde auch
das zweite Verfahren ergebnislos geschlossen.
Der Schaden bewegt sich
übrigens
im
dreistelligen
Bereich. Aber manchmal ist
Klopapier ja auch gar nicht mit
Gold aufzuwiegen.
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NUTZFAHRZEUGE

Der Dieb versteht jedoch
sein Geschäft, zumindest ist er
nicht auf die versteckte Kamera
hereingefallen, und gerade, als
das Verfahren im Mai 2011 eingestellt wurde, griff er wieder
zu. Zwischenzeitlich hat sich
allerdings auch die Rechtsabteilung des LKA eingeschaltet,
die den Einsatz der versteckten Kamera zumindest bedenk-

die Rede – weitere 100 Millionen
hätten Bund und Land gegeben.
Die Strecke an der Oberfläche
könnte für die Behörde teurer werden, wenn sie weniger Fördergelder
bekommt als ursprünglich erwartet. Nach NP-Informationen wird
der Großteil der Gleise zwischen
Goetheplatz und Hauptbahnhof so
verlegt werden, dass Autos darüber
fahren können. Solche Gleise werden üblicherweise nicht vom Land
bezuschusst. Ein Sprecher der
Region Hannover wies die Zahl von
40 Millionen Euro nur für die City
er
zurück. Details würden im Oktober erlin
B
genannt.
! 15

g

Hauptbahnhof
r-Str.
K.-Schumache

Endstation
Steintor
Endstation
Platz der
Kauﬂeute

Abteilung 3 herangezogen. Und
Abteilung 3 ist Extremsituationen durchaus gewohnt: Normalerweise überwachen die
Spezialisten Mafiosi, Rocker
oder Islamisten. Dass auch
ein Beamter des Staatsschutzes abgestellt wurde, ist mittlerweile immerhin dementiert,
wenn auch diese Idee konsequent erscheint.

K.-Schumacher-Str.

will die Region Hannover detaillierte Planungen für den Bereich
zwischen Clevertor und Raschplatz vorlegen. Ein Sprecher wies
die 40 Millionen Euro gestern
zurück, wollte aber keine andere
Zahl nennen.
Grund für eine Kostensteigerung
könnten
geringere
Zuschüsse des Landes sein. Das
Land gibt Geld für Stadtbahnerneuerungen nur, wenn die Züge

lang wurde ermittelt, heimlich gefilmt, sogar Fallen wurden aufgestellt – doch vergeblich. Das Landeskriminalamt
Thüringen konnte ihn nicht fassen: den Klopapierdieb in den
eigenen Reihen. Rückblick:
LKA-Präsident Werner Jakstat

gibt im November 2010 den
Auftrag,
den
rätselhaften
Papier-Schwund aufzuklären.
Putzfrauen hatten zuvor bemerkt, dass jemand regelmäßig die Liefersäcke plündert.
Die Beamten nahmen den Vorfall mit der nötigen Dringlichkeit an, wie der MDR berichtet:
Erst wurde intern ermittelt und,
als das zu nichts führte, die

Dezember 2006: Üstra-Chef André Neiß
stößt eine neue Diskussion um den Tunnel
vom Steintor zum Hauptbahnhof an. Dieser
sogenannte „D-Tunnel“ könnte sogar bis zur
Marienstraße oder bis zum Bismarckbahnhof
gebaut werden. Geschätzte Kosten der längsten Variante: 400 Millionen Euro. Neiß: „Die
Baupläne sind fix und fertig.“
november 2009: Drei Jahre wurde gerechnet und diskutiert. Ergebnis: Ein kurzer Tunnel
vom Steintor zum Hauptbahnhof wäre wirtschaftlich, aber auch eine oberirdische Neubaustrecke. Mit Blick auf die Kosten beerdigt
Regionspräsident Hauke Jagau den Tunnel:
„Das Projekt wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht weiterverfolgt.“ Die Politik disku-

Planer haben bereits Ideen für den Fall im Kopf,
dass die oberirdische Erneuerung doch noch
als unverhältnismäßig teuer oder wenig sinnvoll verworfen wird, weil der Verkehr sich beispielsweise vor dem Hauptbahnhof nicht
ordentlich abwickeln lässt.
Denkbar wäre ein Kurztunnel vom Goetheplatz zum Steintor. Der ließe sich so schnell
bauen, dass es dafür noch Bundeszuschüsse
n
gebenkönnte.AußerdemwäreereinAnfang,von
be
ra
dem
ffg dann später unter der Kurt-SchumacherStraße bis zur Geisterstation unter dem Hauptbahnhof weitergebaut werden könnte. Von den
Bahnen, die alle fünf Minuten auf der Limmerstraße fahren sollen, würde immer abwechselnd eine zum Steintor rollen, die nächste
zum Hauptbahnhof. Diese Verbindung könnte
über die Humboldtstraße zur Tunnelstrecke
ab Waterloo laufen. So wird bereits im Nachtsternverkehr gefahren.

Kurzer Tunnel als Endpunkt?

Endstation
Hauptbahnhof
Raschplatz

in der Innenstadt 12,8 Millionen
Euro zahlen muss. Für den teuersten Fall wurden 30,4 Millionen
Euro angenommen.
Im vergangenen Juni wurde nur
noch eine Gesamtsumme für den
Bereich vom Küchengarten bis
zum Platz der Kaufleute genannt.
Die Kosten für die Region würden
für diesen großen Bereich zwischen 25 und 42 Millionen liegen,
hieß es.

lichst wenig der Extra-Gleise zu
verlegen. Die Schienen würden
alle anderen Verkehrsteilnehmer
an den Rand drängen, kritisierte
Stadtbaurat Uwe Bodemann. Er
spricht sogar vom „verdammten
eigenen Bahnkörper“.
Die Region hat zuletzt keine
Zahlen mehr für die City allein
genannt. 2010 hatte die Behörden noch damit gerechnet, dass
sie im besten Fall für die Strecke
auf einem sogenannten besonderen Bahnkörper rollen, der
zum Beispiel erhöht ist und von
Autos nicht überfahren werden
kann. Nach NP-Informationen
sehen die aktuellen Planungen,
die Region und Stadt gemeinsam
erarbeitet haben, kaum noch
Extra-Gleise für die Bahnen vor.
Die Landeshauptstadt hat in
den vergangenen Monaten immer
wieder gefordert, in der City mög-

eRFURT. Mehr als ein Jahr

Hannover. Wird die neue
Stadtbahnlinie 10 teurer als
erwartet? Voraussichtlich 2018
soll die Linie komplett erneuert
sein. Von Ahlem bis in die Innenstadt sollen dann Hochbahnsteige an den Haltestellen stehen.
Nach NP-Informationen rechnen Fachleute jetzt aber allein für
die City mit Kosten von bis zu 40
Millionen Euro. In zwei Wochen

Kosten für Neubau der Linie 10 sollen stark gestiegen sein. Weniger Zuschuss vom Land für Gleise.

Foto: Petrow

Wo geht es mit der D-Linie lang?

NUR DAFÜR GIBTS
GELD: Den Zuschuss
des Landes gibt es nur
für Bahngleise, die von
der Straße getrennt sind.

Seit sechs Jahren diskutiert Hannover über den Neubau der Stadtbahnlinie 10. Im Oktober will die Region Details zur neuen D-Linie vorlegen. Nach NP-Informationen
könnten die Kosten deutlich höher ausfallen als ursprünglich geplant – möglicherweise sogar höher als die Kosten für einen Tunnelbau. Experten und Politiker machen
sich Gedanken über alternative Strecken. Zwischen SPD und Grünen könnte neuer Streit heraufziehen. Hintergründe dazu von NP-Redakteur Dirk Altwig.
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Klopapierdieb narrt Mafiajäger

VON FABIAN MAST

Humboldtstraße

4 190348 101203

Foto: Wilde

brauchen wir mehr Zeit“, hieß
es aus Kreisen der SPD-Linken.
Niemandem könne an einer
Kampfabstimmung im Parteivorstand gelegen sein.
Anders als geplant werde
das Rentenkonzept nicht am
kommenden Montag im Parteivorstand beschlossen werden.
FOKUS ! 2, MEHR ! 4
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DIE ZUKUNFT IN DER HAND:
Sozialministerin Aygül Özkan,
Madsack-Geschäftsführer
Herbert Flecken (links) und
sein Vize Thomas Düffert.

BeRlIN. In der SPD wächst
Kritik am Rentenkonzept
von Parteichef Sigmar Gabriel.
„Das Rentenniveau darf
nicht unter den derzeitigen
Stand von 51 Prozent fallen“, so
Hilde Mattheis, Sprecherin der
SPD-Linken. „Wenn das Rentenkonzept nicht zum zweiten
Hartz IV der SPD werden soll,
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*) kostenlose Servicenummer

Wirtschaftsminister
Jörg
Bode: „Ein Hafen für Containerschiffe der nächsten
Generation.“ „Für uns ist das
natürlich ein zusätzlicher
Wettbewerber“, so Hamburgs
Hafensprecher. Der Bau sollte
schon 2010 fertig sein, doch
Pannen und Streitereien verzögerten das Projekt.
!5

Ärger in der SPD um
Gabriels Rentenpläne
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heute können in Wilhelmshaven die größten Containerschiffe der Welt festmachen. Der Jade-Weser-Port,
Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, wird feierlich
eröffnet. Viele Gäste aus Politik und Wirtschaft werden
erwartet.
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Der Jade-Weser-Port
wird heute eröffnet
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Humboldtstraße

Folgen Sie der NP auf Facebook!
Der Auftritt von Hannover 96 in
Enschede – diskutieren Sie mit unter
facebook.com/neuepresse.

einer neuen Diskussion über den
Bau eines Tunnels für die Üstra-Linie
10 vom Goetheplatz zum Hauptbahnhof. Grund: Nach NP-Informationen droht der Neubau der oberirdischen Variante der sogenannten
„D-Linie“ für die Region teurer zu
werden als der Tunnel.
Inzwischen steht für die Erneuerung der oberirdischen Gleise nur in
der Innenstadt eine Summe von bis
zu 40 Millionen Euro im Raum, die
die Region tragen müsste. Für den
Tunnel war von 32,6 Millionen Euro
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1,294 US $

ebenso dabei wie Umweltminister Stefan Birkner und
Sozialministerin Aygül Özkan.
Musik gabs auf der Medienparty auch – von der Schlagzeugmafia und dem JimmyJazz-Trio.
! 24

Ka

euro - 0,77

7389,49

Media Night im „Hugo’s“, mitten im festlich hergerichteten
Ernst-August-Carrée.
Herbert
Flecken,
Geschäftsführer der Mediengruppe Madsack, sowie sein
Vize Thomas Düffert waren

haNNoveR.Experten rechnen mit

ra ße

f

Dax - 0,02

haNNoveR. Spitzenstimmung, feine Speisen aus der
Maritim-Airport-Küche, gute
Gespräche und eine beeindruckende 3-D-Show: 700 Gäste
aus Medien, Politik und Kultur feierten gestern die große

VON DIRK ALTWIG
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Babys wurden 2011 in Deutschland geboren, damit sank die Geburtenrate gegenüber 2010 von 1,39 auf 1,36. In den neuen
Bundesländern lag die Quote laut Statistischem Bundesamt mit 1,43 über der in Westdeutschland.
!8

Hannover feiert Medienparty im „Hugo’s“

doch noch?
Strecke angeblich deutlich teurer

rm

Zahl des Tages
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Polizei testet in der Lister Meile. ! 13

of

Passanten zeigen
Zivilcourage

– so wurde die Aufholjagd beim 2:2 mit einem
wertvollen Punkt belohnt.
96 hatte 0:2 zurückgelegen, kämpfte sich mit
Artur Sobiech (67.) und
einem Eigentor von Peter
Wisgerhof (73.) zurück.
! 9, 10
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Hier jubeln Konstantin
Rausch und Lars Stindl,
der Retter stand aber
zwischen den Pfosten: Mit
zwei tollen Paraden in der
Schlussphase sicherte Torhüter Ron-Robert Zieler in
Enschede den 96-Start in
die Europa-Gruppenphase
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Unschlagbar! Neue D-Linie
96 mit Moral Kommt der
und Zieler
Prinzenstr.
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Der „kurze Tunnel“ könnte
nach Einschätzung von Experten
so schnell gebaut werden, dass
dafür noch Fördermittel des Bundes genutzt werden könnten, die
voraussichtlich 2018 auslaufen.
Eine Verbindung aus Linden
zum Hauptbahnhof soll es außerdem geben. Die Linie 10 könnte
am Goetheplatz geteilt werden.
Abwechselnd könnte je eine
Bahn zur neuen Station Steintor rollen, die nächste über Humboldtstraße und den Tunnel ab
Waterloo zum Hauptbahnhof.
Im Kern ist das ein alter Vorschlag der SPD und von Klaus
Scheelhaase, einem der Väter
des Stadtbahnnetzes. Eine ähnliche Variante will auch die Regions-CDU prüfen lassen. Auch
die erwägt, jeden zweiten Zug ab
Goetheplatz über Waterloo zu
schicken. Oberirdisch sollen ein
Endpunkt am Steintor und einer
am Bahnhof geprüft werden.
Fraktionschef Eberhard Wicke:
„Das würde das Verkehrsaufkommen am Hauptbahnhof entlasten.“

Initiative Pro D-Tunnel e. V.
GOETHEPLATZ: Hier könnte jede zweite Bahn der Linie 10 in Richtung Waterloo und Hauptbahnhof abbiegen.
Fotos: Becker

UNTERIRDISCHE STATION STEINTOR: Hier könnte für jede zweite
Bahn der Linie 10 Endstation sein.
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Am Ende konnten sie sich gegen
die SPD nicht durchsetzen. Sollte
nun tatsächlich ein Tunnel – und
sei es zunächst nur ein kurzer
bis zum Steintor – gebaut werden, stünden die Grünen ziemlich blamiert da.
Kann eine oberirdische Strecke für die Region Hannover
teurer sein als ein Tunnel? Das
ist möglich. Hintergrund: Für
den Tunnel zwischen Goetheplatz und Hauptbahnhof wurden
Gesamtkosten von 130 Millionen
Euro veranschlagt. Den Großteil
davon hätten aber voraussichtlich Bund und Land getragen, auf
die Region wären nur 32,6 Millionen Euro zugekommen.
Für die Oberfläche gilt: Je
mehr Gleise nicht von Autos
überfahren werden können,
desto mehr Geld gibts vom
Land (siehe oben). Nun fürchten
Experten, dass von den Gesamtkosten unverhältnismäßig viel
bei der Region hängen bleiben
könnte, weil die Stadt möglichst
wenig Gleise haben will, die von
der Straße getrennt sind.

Hannover. Wenn die oberirdische Stadtbahn-Strecke für
die Region nicht mehr günstiger
wäre als ein Tunnel, dürfte sich in
der Politik eine neue Diskussion
über das Projekt nicht unterdrücken lassen – auch wenn die
Debatte dann eigentlich wieder
ganz am Anfang wäre.
Das wäre unschön für Regionspräsident Hauke Jagau (SPD)
– der wollte das Tunnel-Projekt
bereits 2009 als zu teuer beerdigen. Schon damals ist das bei
der SPD-Fraktion nicht gut angekommen – und auch die StadtSPD will eigentlich den Tunnel.
Bauexeperte Thomas Hermann
betont stets: „Städtebaulich
hätte man mit dem Tunnel sicher
die meisten Möglichkeiten.“
Auch die CDU ist inzwischen einhellig auf Tunnel-Kurs.
Für die rot-grüne Koalition in
der Region dürfte eine neue Diskussion um den Tunnel wieder
zur schweren Belastung werden.
Die Grünen waren mit dem Ziel,
eine Niederflurbahn einzuführen, in den Wahlkampf gezogen.
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Hannover. Für den Neubau
der Linie 10 in der City gibt es
eine magische Grenze: 32,6 Millionen Euro. So viel Geld hätte die
Region Hannover voraussichtlich der sogenannte „D-Tunnel“
vom Steintor zum Hauptbahnhof gekostet. Sollte die Region
jetzt für den oberirdischen Ausbau in dem Bereich mehr als für
den Tunnel bezahlen müssen,
wäre das kaum vermittelbar.
Hinter den Kulissen soll es
von den Planern bereits Überlegungen für diesen Fall geben.
Wenn der Neubau über der Erde
so teuer ist, wird das Projekt
gestoppt. Stattdessen könnte
zunächst ein kurzer Tunnel vom
Goetheplatz zum Steintor gegraben werden. Dort würden die
Bahnen vorläufig an neuen Bahnsteigen unter der bisherigen Station enden. Das gebe immerhin
gute Umsteigemöglichkeiten zu
den Linien 4, 5, 6 und 11. Außerdem wäre damit der erste Schritt
zu einem Weiterbau zur vorhandenen Geisterstation unter dem
Hauptbahnhof gemacht.
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Sprengstoff für die
rot-grüne Mehrheit

und Gleisen frei gemacht werden. Außerdem gilt die Strecke bis zum Aegi als überflüssig. Hauptkritikpunkt an der aktuellen
Strecke: Es gibt kaum Hochbahnsteige,
Behinderte aus Linden können das Stadtzentrum mit der 10 nicht erreichen.
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Noch rollt die Linie 10 in Schrittgeschwindigkeit über den Ernst-August-Platz am
Hauptbahnhof vorbei. Über Thielenplatz
und Schauspielhaus gehts bis zum Aegi.
Mit der neuen Strecke zum Raschplatz
soll der Bahnhofsvorplatz von Bahnen

Bisheriger Verlauf
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Stadtbahnlinie 10: Voraussichtlich ab
2018 soll die Strecke nicht mehr bis zum
Aegi führen, sondern durch den sogenannten Posttunnel zwischen Hauptbahnhof und Ernst-August-Galerie hindurch zum Raschplatz. Auch eine Verlängerung zum Platz der Kaufleute ist
möglich – wenn das Land den Abriss der
Raschplatz-Hochstraße
mitfinanziert.
Das ist aber zweifelhaft.
Ursprünglich sollte im Posttunnel eine
Haltestelle für die Stadtbahnen entste-

hen, Fahrgäste sollten direkt zu den SBahnen der DB umsteigen können. Das
scheint aber aus baulichen Gründen
nicht möglich zu sein. Derzeit ist deshalb
von einer Haltestelle in der Nähe der Herschelstraße die Rede. Für Autos wird der
Posttunnel künftig voraussichtlich nur
noch in Richtung Innenstadt zu befahren
sein.
Die oberirdische Haltestelle am Steintor soll in den Bereich der Münzstraße
rücken – möglichst nah an die U-BahnStation heran.

Die offizielle Version: Neue Strecke bisAegi
zum Raschplatz

ni z u
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Tunnel bis Steintor?
Geteilte Linie 10?

Grafiken: Fleischhauer
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Die Chronik
Dezember 2006: Üstra-Chef André Neiß
stößt eine neue Diskussion um den Tunnel
vom Steintor zum Hauptbahnhof an. Dieser
sogenannte „D-Tunnel“ könnte sogar bis zur
Marienstraße oder bis zum Bismarckbahnhof
gebaut werden. Geschätzte Kosten der längsten Variante: 400 Millionen Euro. Neiß: „Die
Baupläne sind fix und fertig.“
november 2009: Drei Jahre wurde gerechnet und diskutiert. Ergebnis: Ein kurzer Tunnel
vom Steintor zum Hauptbahnhof wäre wirtschaftlich, aber auch eine oberirdische Neubaustrecke. Mit Blick auf die Kosten beerdigt
Regionspräsident Hauke Jagau den Tunnel:
„Das Projekt wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht weiterverfolgt.“ Die Politik diskutiert aber weiter.
Dezember 2009: Immer wieder hatten Grüne,
Linke und CDU gefordert, neue Niederflurbahnen auf der Linie 10 einzuführen, um Hochbahnsteige zu vermeiden. Dann sei auch eine
oberirdische Verlängerung bis über die Sallstraße (Südstadt) möglich. Ein Gutachten der
Üstra ergibt für neue Bahnen Mehrkosten von
einer Million Euro im Jahr.
april 2010: Die Debatte hält an. Der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz,
bekräftigt, dass sich der Tunnel nicht rechnet,
will aber eine oberirdische Strecke in die Südstadt prüfen.
august 2010: Die Region gibt eine detaillierte
Vorplanung für die Linie 10 in Auftrag. Zwei
Varianten sollen erarbeitet werden: eine mit
neuer Niederflurtechnik, eine mit den bekannten Hochbahnsteigen. Bis Anfang 2011 soll
entschieden werden.
august 2011: Professor Klaus Scheelhaase,
einer der Väter des hannoverschen U-BahnNetzes, schlägt in der NP vor, die Linie 10
zunächst zu teilen. Abwechselnd soll ein Zug
oberirdisch rollen, der nächste durch den vorhandenen Tunnel von Waterloo zum Hauptbahnhof.
September 2011: Kommunalwahl. Die Untersuchung über Hoch- oder Niederflur ist bislang
nicht fertig. Die Einführung der neuen Bahnen
ist ausdrückliches Wahlziel der Grünen.
Januar 2012: Experten kommen – etwa ein
Jahr später als geplant – zum Ergebnis, dass
es im Jahr bis zu eine Million Euro mehr kosten
könnte, wenn ein zusätzlicher Bahntyp eingeführt würde.
März 2012: Koalitionskrise zwischen Rot und
Grün in der Region. Die Grünen, die bei der
Wahl stark hinzugewonnen haben, bestehen
auf der Niederflurbahn. Das Bündnis mit der
SPD droht zu zerbrechen. Die Lösung der zerstrittenen Politiker: Jetzt darf der Bürger entscheiden – eine Abstimmung soll die Stadtbahnfrage beantworten.
Mai 2012: Überraschender Paukenschlag
von Regionspräsident Hauke Jagau: Er wartet
nicht auf die Bürgerbefragung, sondern legt
der Politik nur noch das Hochflursystem zur
Entscheidung vor. Rot-Grün steht wieder vor
dem Bruch. Die Koalition hält nur, weil sich die
Partner einigen, nicht gemeinsam abzustimmen.
Juni 2012: Die Regionsversammlung entscheidet sich für Hochflur. Die Mehrheit besteht aus
SPD, CDU, FDP und Piraten. Nur Grüne und
Linke stimmen für Niederflur.
oktober 2012: Die Region will Detailplanungen für die neue oberirdische Strecke vorlegen.
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kehrsplaner ausgerechnet, laufen bis
zu 7000 Fußgänger pro Stunde über
die Kurt-Schumacher-Straße vor der
Ernst-August-Galerie. Gleich nebenan über die Lister Meile dürften sich
nur unwesentlich weniger EinkaufsNR. 214 · MITTWOCH,
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vor einem
Jahr mussten die Fußgänger mehr als
zwei Minuten auf eine Grünphase
warten, denn Busse und Bahnen haben – wie überall im Stadtgebiet –
Vorrang. Inzwischen hat die Stadt die
Ampelschaltung etwas verbessert.
Nach Messungen der HAZ dauert die
längste Rotphase noch eine Minute
und 45 Sekunden. Eine gefühlte Ewigkeit, insbesondere an Sonnabenden,
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Viel Verkehr auf engem Raum
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Viel Verkehr auf engem Raum

Hannover

n alle zusammen: Busse, Bahnen, Fußgänger, Radler und Autofahrer. Die HAZ hat den Knoten unter die Lupe genommen.
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ein paar
Schritte entfernt weitere Radparkplätze zur Verfügung stehen. Aber das scheint bei
Weitem nicht auszureichen. Bis zum
Taxistand dehnt sich inzwischen die
Fahrrad-Parkzone aus, längst werden
die Zweiräder nicht mehr nur an die
Bügel gekettet, sondern einfach auf
den Platz gestellt. „Hier ist immer alles voll“, sagt Falk Kummich, der
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sicht bekommen. Mit Millionenaufwand
wurde nicht nur der Bahnhof selbst neu
gestaltet, sein verkehrsumtoster Vorhof
verwandelte sich in einen fast mediterran
anmutenden Platz. Im Sommer stellen
Cafés und Eisdielen ihre Tische auf das
helle Pflaster, regelmäßig finden Märkte
und Musikveranstaltungen auf dem Areal
statt. Ein Brunnen lockert die Szenerie
auf und bietet vielen Kindern von einkaufsgestressten Eltern diverse Spielmöglichkeiten. Dennoch haben die Verkehrsplaner mehrere Probleme nie ganz
in den Griff bekommen.
Noch immer drängen sich an Sonnabenden und werktags in den Nachmittagsstunden etliche Fußgänger an den

Park Pl atzPr ob l em

Initiative Pro D-Tunnel e. V.

Schneller umsteigen · Besser ankommen · Chancen für die City · pro-d-tunnel.de

Zehn Parkplätze, 30 Taxis und jeden
Tag Tausende von Reisenden – da verwundert es nicht, dass der Parkplatz vor
dem Hauptbahnhof regelmäßig überlastet ist. Autofahrer, die Reisende abholen oder zum Bahnhof bringen wollen, kurven in dem engen Oval umher,
Taxifahrer können kaum die Türen öffnen, um ihre Fahrgäste einsteigen zu
lassen. Auf der einen Seite werden sie
von abgestellten Fahrrädern behindert,
auf der anderen Seite von platzsuchenden Autofahrern. „Manchmal geht hier
gar nichts mehr, dann stehen alle nur
und hupen wild“, sagt Taxifahrer Ali
Yusofi, der auf eine 16-jährige Berufserfahrung zurückblicken kann. Insbesondere am Sonntagnachmittag, wenn
viele Pendler zu ihren Zügen hetzen,
breche der Verkehr auf dem engen Areal
regelmäßig zusammen.

Yusofi. Hier wäre ein deutliches Schild
hilfreich, das die Standstreifen als Taxiplätze ausweist.
Doch bisweilen wissen sich Autofahrer nicht anders zu helfen. „Ich bin sechs
Mal um den Parkplatz herumgefahren.
Dann hat es mir gereicht“, sagt Student
Eric Breetzke. Er hat seinen Wagen auf
der Taxispur geparkt und wartet nun
auf seine Kommilitonen. Breetzke studiert in Chemnitz und macht in Hannover gewissermaßen Heimaturlaub. „In
Chemnitz findet man vor dem Bahnhof
immer einen Stellplatz“, sagt er. Solch
ein Chaos wie in Hannover sei er nicht
gewohnt.
Francesca Palermo hat sich mit dem
Taxi zum Bahnhof fahren lassen. Ihre
Fahrerin muss sich hupend einen Weg
durch die Gasse der wartenden Autos
bahnen. Auf einer der Stellflächen ragt

Es hört sich zunächst an wie ein
Schildbürgerstreich. Die Üstra lässt derzeit für eine Million Euro neue Gleise für
die Linie 10 auf dem Ernst-August-Platz
verlegen, obwohl die Schienen aller Voraussicht nach in ein paar Jahren nicht
mehr befahren werden. Dann soll die
Bahn nämlich durch die Unterführung
neben dem Bahnhof rollen. Die Gleise
auf dem Platz seien aber so beschädigt,
sagt die Üstra, dass sie in absehbarer
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wenn sich an beiden Seiten der KurtSchumacher-Straße regelrechte Menschentrauben bilden und die Fußwege
kaum noch Platz bieten.
Problematisch ist der Überweg über
die Lister Meile für Taxifahrer, die
von ihrem Parkplatz vor dem Bahnhof
in die Lister Meile oder die KurtSchumacher-Straße fahren wollen.
„Wir warten manchmal ewig“, sagt
ein Taxifahrer. Denn viele Einkaufsbummler rennen noch schnell über
die Straße, obwohl ihre Ampel längst
Rot zeigt. Die Fahrgäste in den Taxis
seien dann verärgert, weil die Taxiuhr gnadenlos weitertickt.
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Doch scheint dies nicht mehr der Mühe
wert. Denn schon ab Montag kommender
Woche sind die Bauarbeiten beendet. Dann
liegt die Bahn wieder sicher auf den Schienen – bis Letztere ganz verschwinden. asl

Situation auf der schmalen Parkfläche direkt vor dem hannoverschen Hauptbahnhof. „Wir versuchen, ruhig zu bleiben,
meistens jedenfalls“, sagt Taxifahrer Ali
Yusofi und lächelt.
Der Ernst-August-Platz gehört zu den
wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in
Hannovers Innenstadt. Hier treffen sechs
Buslinien aufeinander, zudem eine Stadtbahn, rund 30 Taxifahrer, die vor dem
Bahnhof auf Reisende warten, Radler, die
durch die Unterführung neben dem Bahnhof zum Raschplatz rollen, und Tausende
von Fußgängern, die zum Einkaufen in
die Ernst-August-Galerie strömen.
Vor zwölf Jahren zur Weltausstellung
in Hannover hat der Platz ein neues Ge-

Zehn Parkplätze, 30 Taxis und jeden
Tag Tausende von Reisenden – da verwundert es nicht, dass der Parkplatz vor
dem Hauptbahnhof regelmäßig überlastet ist. Autofahrer, die Reisende abholen oder zum Bahnhof bringen wollen, kurven in dem engen Oval umher,
Taxifahrer können kaum die Türen öffnen, um ihre Fahrgäste einsteigen zu
lassen. Auf der einen Seite werden sie
von abgestellten Fahrrädern behindert,
auf der anderen Seite von platzsuchenden Autofahrern. „Manchmal geht hier
gar nichts mehr, dann stehen alle nur
und hupen wild“, sagt Taxifahrer Ali
Yusofi, der auf eine 16-jährige Berufserfahrung zurückblicken kann. Insbesondere am Sonntagnachmittag, wenn
viele Pendler zu ihren Zügen hetzen,
breche der Verkehr auf dem engen Areal
regelmäßig zusammen.
Vielleicht würde schon eine bessere
Ausschilderung für mehr Orientierung
sorgen. Im Norden des Parkplatzes gibt
es zwei kaum sichtbar abgetrennte
Standstreifen für die Taxis. „Dort halten regelmäßig Autofahrer, um Reisende ein- und aussteigen zu lassen“, sagt

h a lt e s t e lle

Es hört sich zunächst an wie ein
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Fahrradparkhäusern am Bahnhof hat
er noch nichts gehört.
Aber auch die beiden Radparkhäuser, betrieben von der Step GmbH,
sind nahezu ausgelastet. Von den insgesamt 750 Stellplätzen seien gerade
einmal 80 Dauerparkplätze nicht belegt, sagt eine Sprecherin. Für das
Aufstellen weiterer Fahrradbügel
kann sich die Deutsche Bahn, Eigentümerin des Ernst-August-Platzes,
nicht erwärmen. Man brauche das
Areal für Veranstaltungen, heißt es.
Im Oktober sollen zumindest alle
Schrotträder, die keinem Eigentümer
zuzuordnen sind, entfernt werden. asl

HAZ, 12. September 2012
(Layout umgestaltet)

Yusofi. Hier wäre ein deutliches Schild
hilfreich, das die Standstreifen als Taxiplätze ausweist.
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Zehn Parkplätze, 30 Taxis und jeden
Tag Tausende von Reisenden – da verwundert es nicht, dass der Parkplatz vor
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können doch in die Parkhäuser fahren“,
sagt sie entnervt.
Tatsächlich wird in Stadt- und Regionspolitik eine solche Lösung diskutiert. Schließlich gebe es nicht nur ge-

kr e u z u n g

Rund 40 Fahrradbügel gibt es zwischen Bahnhaltestelle und Parkbereich. Das sollten genügend Stellmöglichkeiten für Drahtesel sein, zumal
auf der gegenüberliegenden Seite des
Bahnhofsplatzes ebenfalls etliche Bügel angebracht sind und vor der Kaufhaus-Fassade ein paar Schritte entfernt weitere Radparkplätze zur Verfügung stehen. Aber das scheint bei
Weitem nicht auszureichen. Bis zum
Taxistand dehnt sich inzwischen die
Fahrrad-Parkzone
aus, längst
nügend
Parkhäuser, etwa
an derwerden
Kurtdie Zweiräder nicht mehr
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auch nurhinterm
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mehrmals in der Woche mit seinem
Rad in die City fährt. Von den beiden
Fahrradparkhäusern am Bahnhof hat
er noch nichts gehört.
Aber auch die beiden Radparkhäuser, betrieben von der Step GmbH,
sind nahezu ausgelastet. Von den insgesamt 750 Stellplätzen seien gerade
einmal 80 Dauerparkplätze nicht belegt, sagt eine Sprecherin. Für das
Aufstellen weiterer Fahrradbügel
kann sich die Deutsche Bahn, Eigentümerin des Ernst-August-Platzes,
nicht erwärmen. Man brauche das
Areal für Veranstaltungen, heißt es.
Im Oktober sollen zumindest alle
Schrotträder, die keinem Eigentümer
zuzuordnen sind, entfernt werden. asl
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In Spitzenzeiten, so haben Verkehrsplaner ausgerechnet, laufen bis
zu 7000 Fußgänger pro Stunde über
die Kurt-Schumacher-Straße vor der
HANNOVERSCHE
ALLGEMEINE ZEITUNG
Ernst-August-Galerie.
Gleich nebenan über die Lister Meile dürften sich
nur unwesentlich weniger Einkaufsbummler bewegen. Noch vor einem
Jahr mussten die Fußgänger mehr als
zwei Minuten auf eine Grünphase
warten, denn Busse und Bahnen haben – wie überall im Stadtgebiet –
Vorrang. Inzwischen hat die Stadt die
Ampelschaltung etwas verbessert.
Nach Messungen der HAZ dauert die
längste Rotphase noch eine Minute
und 45 Sekunden. Eine gefühlte Ewiginsbesondere
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Es hört sich zunächst an wie ein
Schildbürgerstreich. Die Üstra lässt derzeit für eine Million Euro neue Gleise für

beiden Ampeln, die über die Lister Meile
und über die Kurt-Schumacher-Straße
zur Ernst-August-Galerie führen. Noch
immer machen sich Auto- und Taxifahrer die wenigen Haltemöglichkeiten auf
dem Bahnhofsparkplatz streitig. Und seit
Jahren haben Radfahrer Mühe, einen
Stellplatz für ihren Drahtesel rund um
die wenigen Haltebügel auf dem ErnstAugust-Platz zu finden. Erschwerend
kommen derzeit die Gleisbauarbeiten an
den Schienensträngen der Linie 10 hinzu.
Absperrgitter und riesige Werbeplakate
machen den Durchgang vom Hauptbahnhof Richtung Bahnhofstraße zum Nadelöhr. Hier jedoch ist demnächst Entspannung zu erwarten. Bereits ab Montag, so

Yusofi. Hier wäre ein deutliches Schild
hilfreich, das die Standstreifen als Taxiplätze ausweist.
Doch bisweilen wissen sich Autofahrer nicht anders zu helfen. „Ich bin sechs
Mal um den Parkplatz herumgefahren.
Dann hat es mir gereicht“, sagt Student
Eric Breetzke. Er hat seinen Wagen auf
der Taxispur geparkt und wartet nun
auf seine Kommilitonen. Breetzke studiert in Chemnitz und macht in Hannover gewissermaßen Heimaturlaub. „In
Chemnitz findet man vor dem Bahnhof
immer einen Stellplatz“, sagt er. Solch
ein Chaos wie in Hannover sei er nicht
gewohnt.
Francesca Palermo hat sich mit dem
Taxi zum Bahnhof fahren lassen. Ihre
Fahrerin muss sich hupend einen Weg
durch die Gasse der wartenden Autos
bahnen. Auf einer der Stellflächen ragt
das Heck eines Kombis derart auf die
Fahrbahn, dass die Taxifahrerin ihr
ganzes Können aufbieten muss, um sich
durchzuzirkeln. Später schnappt Palermo entnervt ihren Koffer und läuft zum
Bahnhof. „Der Platz sollte nur den Taxis vorbehalten sein. Die anderen Autos

Hannover

ha lte stel l e

beiden Ampeln, die über die Lister Meile
und über die Kurt-Schumacher-Straße
zur Ernst-August-Galerie führen. Noch
immer machen sich Auto- und Taxifahrer die wenigen Haltemöglichkeiten auf
dem Bahnhofsparkplatz streitig. Und seit
Jahren haben Radfahrer Mühe, einen
Stellplatz für ihren Drahtesel rund um
die wenigen Haltebügel auf dem ErnstAugust-Platz zu finden. Erschwerend
kommen derzeit die Gleisbauarbeiten an
den Schienensträngen der Linie 10 hinzu.
Absperrgitter und riesige Werbeplakate
machen den Durchgang vom Hauptbahnhof Richtung Bahnhofstraße zum Nadelöhr. Hier jedoch ist demnächst Entspannung zu erwarten. Bereits ab Montag, so
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sicht bekommen. Mit Millionenaufwand
wurde nicht nur der Bahnhof selbst neu
gestaltet, sein verkehrsumtoster Vorhof
verwandelte sich in einen fast mediterran
anmutenden Platz. Im Sommer stellen
Cafés und Eisdielen ihre Tische auf das
helle Pflaster, regelmäßig finden Märkte
und Musikveranstaltungen auf dem Areal
statt. Ein Brunnen lockert die Szenerie
auf und bietet vielen Kindern von einkaufsgestressten Eltern diverse Spielmöglichkeiten. Dennoch haben die Verkehrsplaner mehrere Probleme nie ganz
in den Griff bekommen.
Noch immer drängen sich an Sonnabenden und werktags in den Nachmittagsstunden etliche Fußgänger an den

Auf dem Bahnhofsplatz kommen alle zusammen: Busse, Bahnen, Fußgänger, Radler und Autofahrer. Die HAZ hat den Knoten unter die Lupe genommen.

Wichtige Presse-Artikel

BMW direkt vor der Nase der Taxifahrerin parkt. Hektisch blickt die Dame mit
der rotgeränderten Brille in den Rückspiegel, schaut nach allen Seiten, erkennt
aber nirgends eine Lücke, die groß genug
für ihren Wagen wäre. Mit hohem Tempo
und verzogenem Gesicht prescht der
BMW vom Parkplatz, während die Ampel
schon auf Rot schaltet. Eine alltägliche

Buslinien aufeinan
bahn, rund 30 Ta
Bahnhof auf Reise
durch die Unterfüh
hof zum Raschplat
von Fußgängern,
die Ernst-AugustVor zwölf Jahre
in Hannover hat d

15

Doch scheint di
wert. Denn schon
Woche sind die Ba
liegt die Bahn wie
nen – bis Letztere

Nr. 238

Hannover

e
raß
est
eth
Go
Hochbahnsteig
Steintor

Steintor
Kröpcke

K.-Schumacher-Str.

Hauptbahnhof

Raschplatz

n
be
ra

müssen Region und
Stadt von den rund 63
Millionen Euro für die
neue Strecke zahlen?
Der
Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz, sagte gestern:
„Wir sind mit den Akteuren im Gespräch und
werden demnächst Korridore nennen.“ Die Politik solle noch in diesem

Hannover. Wie viel
Jahr über Zahlen informiert
werden. In der Rathauskantine kursiert dazu eine hübsche
Anekdote: Franz soll bereits bei
der Tagung der Arbeitsgruppe
zur D-Linie am 24. September
einen verschlossenen Briefumschlag mit Zahlen an Stadtbaurat Uwe Bodemann überreicht
haben.
Für die Landeshauptstadt
sollen sich die Kosten – etwa
für neue Bäume am Straßen-

rand oder einen Anteil am
Abriss der Hochstraße – auf
rund zehn Millionen Euro summieren, ist aus dem Rathaus
zu hören. Offenbar ist es noch
nicht sicher, ob die Stadt sich
tatsächlich in dieser Höhe
beteiligen wird: „Wir haben
noch nichts zugesagt“, heißt es
am Trammplatz.
Konfliktstoff könnte sich
besonders beim Abriss der
Hochstraße abzeichnen: Die

Initiative Pro D-Tunnel e. V.

RASCHPLATZHOCHSTRASSE: Ohne einen Abriss könnte die
neue Strecke der Linie 10 nicht bis zum Platz der Kaufleute
fortgesetzt werden. Foto: Becker

Wenn der Halt im
Posttunnel nicht geht,
sollte es bleiben, wie
es ist.

Hannover. Wird die Hochstraße am
Raschplatz wirklich abgerissen? Ist eine
Haltestelle Hauptbahnhof in der KurtSchumacher-Allee wirklich sinnvoll? Es
gibt Zweifel an den Plänen, die Region
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dort sanft abgesenkt werden, um den
trennenden Eindruck der Bahnsteige
an der Stelle zu verringern.
Priorität hätten aber zunächst der
Halt im Posttunnel und die neue Strecke zum Raschplatz und zum Platz
der Kaufleute. Müller: „Das könnte der

Ulf-Birger Franz,
Verkehrsdezernent

– das ist jedoch die absolute
Zahl der täglichen Fahrgäste.
Klaus Scheelhaase, der
ehemalige Leiter des U-BahnBauamtes, kritisierte Franz’
Auftreten: „Hier ist die Öffentlichkeit fehlerhaft informiert
worden.“
Die größte Änderung an der
Linie betrifft die Haltestellen.
In der City sollen sie bis 2019
mit Hochbahnsteigen ausgerüstet werden, die auch von
Rollstuhlfahrern genutzt werden können. Bislang ist auf
der 10 nur der Halt am Aegi
barrierefrei.

erste Schritt einer neuen Linie zum
Zoo sein.“
Ulf-Birger
Verkehrsdezernent
Franz wollte gestern über ein
Scheitern der Neubaupläne
nicht spekulieren: „Wir haben
keinen Zweifel, dass sie realisierbar sind.“
AuchbeidenKostenzeichne
sich eine positive Entwicklung
ab. Für dieselbe Summe, die
ursprünglich für den Bau der
Strecke bis zum Raschplatz
kalkuliert worden war, könne
nun bis zum Platz der Kaufleute gebaut werden: „Wir
sind sehr zufrieden, das ist
ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis.“

abgerissen werden – dort
sei dann mit weiteren 600
zusätzlichen Fahrgästen zu
rechnen. Mitten in der Innenstadt sei das ein sehr guter
Wert, betonte gestern der Verkehrsdezernent der Region,
Ulf Birger Franz.
Franz war vor einer Woche
von Zuhörern so verstanden
worden, als würde es auf der
Linie 4800 zusätzliche Fahrgäste pro Tag
geben

Wir haben keine
Zweifel, dass die Pläne
realisierbar sind.

Hannover. Was soll mit
dem Neubau der Linie 10
erreicht werden? Zwischen
Glocksee und dem neuen
Endpunkt hofft die Region auf
bis zu 2100 zusätzliche Fahrgäste pro Tag.
Für den Bau des letzten
Streckenabschnitts,
vom
Raschplatz bis zur Königstraße, muss für rund 14 Millionen Euro die Hochstraße

Abriss der Raschplatz-Hochstraße – bringt
die neue Strecke tatsächlich mehr Fahrgäste?

Neue Presse

???

und Stadtverwaltung für die neue Linie
10 vorgelegt haben – die Linke stellt sie
jetzt bereits komplett in Frage.
Stefan Müller, Fraktionsvorsitzender
der Linken in der Regionsversammlung,
sagt, für ihn stehe und falle das ganze
Projekt mit der neuen Haltestelle im
sogenannten Posttunnel. Die wäre technisch möglich, die Region will sie aber
nicht, sie fürchtet Unfallgefahr. Müller:
„Wenn der Halt dort nicht geht, sollte
man die Linie so lassen, wie sie jetzt ist.“
Müller kennt die Linie gut, der Soziologe arbeitet als Stadtbahnfahrer bei der
Üstra, die 10 ist seine Stammlinie. Müller hält es für denkbar, kurze Hochbahnsteige auch auf dem Ernst-August-Platz
zu bauen – grob gesprochen im Bereich
der Sparda-Bank. Die Gleise könnten

Stadt will sie zwar weghaben, hat aber die nötigen 13 Millionen Euro
nicht. Hier liegt die Hoffnung auf Millionen vom
Land: „Wenn wir von dort
keine Zuschüsse bekommen, wird der Abriss sehr
unwahrscheinlich.“ Bleibt
die Straße stehen, kann
der Neubau der 10 nicht
wie geplant umgesetzt
werden.
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Heute berät der Verkehrsausschuss der Region erstmals über die aktuellen Pläne zur D-Linie. Zahlreiche Fragen sind noch ungeklärt. NP-Redakteur Dirk Altwig greift drei heraus: Wie hohe Kosten kommen auf
die Landeshauptstadt zu? Was passiert, wenn die Pläne scheitern? Und: Wozu der Abriss der Hochstraße?
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Beim großen HAZ-Forum
zum Thema Verkehr ging es fast ausschließlich um das Konzept für die neue Stadtbahnlinie D.
17

Immer wieder kam die Frage auf: Bringt das 60-Millionen-Euro-Projekt wirklich entscheidende Verbesserungen?
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„Die neue D-Linie wird schneller: Ab
Glocksee bis zur Königstraße braucht
ein Zug künftig acht Minuten. Jetzt
sind es bis Aegi neuneinhalb Minuten.“
Ulf-Birger Franz, Regionsverkehrsdezernent
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Das ungeliebte Kind: Die oberirdische Variante
Von A ndreAs s chink el
Für die Verkehrsplaner in Stadt und
Region sind die neuesten Pläne zur DLinie ein Kompromiss, für viele Bürger
beim HAZ-Verkehrsforum ein Ärgernis.
Zu hohe Kosten, zu wenig Nutzen für die
Üstra-Fahrgäste, zu viele Behinderungen für Autofahrer in der City – so lauten
im Kern Argumente der Kritiker. „Das
ist kein Kompromiss, sondern Kompromist“, meinte ADAC-Chef Reinhard
Manlik. Die Stadtbahnen 10 und 17 sollen barrierefrei ausgebaut werden. Sie
führen dann oberirdisch vom Goetheplatz zum Steintor über die Kurt-Schumacher-Straße durch die Unterführung
neben dem Hauptbahnhof bis zum
Raschplatz und weiter entlang der Berliner Allee bis zur Endstation am Platz der
Kaufleute. Rund 63 Millionen Euro kostet das Vorhaben, inklusive Abriss der
Raschplatzhochstraße, die der Bahn im
Weg stünde, und einschließlich der Verschönerung von Straßen.
„Warum sollen wir die Stadt verschö-

◀ Steintor

Platz der
Kaufleute ▶

◀ Goetheplatz

nern? Wir wollen nur schnell ans Ziel“,
meinte Mirko Ropertz aus dem Publikum. Darüber konnte Baurat Uwe Bodemann nur den Kopf schütteln. Eine solche Haltung sei „ein Stück aus dem Tollhaus“, sagte er. Schwerer wog der Einwand von IHK-Geschäftsführer Horst

Kompromiss oder
„Kompromist“?
Die Kritik an der
oberirdischen
Variante richtet sich
vor allem gegen die
Bahnhofshaltestelle in
der Kurt-SchumacherStraße.

Schrage, der den Abriss der RaschplatzHochstraße geißelte. „Wenn die Hochstraße entfällt, haben wir einen Straßenquerschnitt wie auf der Hildesheimer
Straße, aber das Verkehrsaufkommen
auf der Berliner Allee ist doppelt so
hoch“, sagte er. Regionsdezernent Ulf-

Birger Franz hielt dagegen: „Wenn wir
zehn Fahrspuren auf sieben verringern,
ist das verkehrstechnisch machbar.“
Ein weiterer Kritikpunkt an der aktuellen Planung ist die Staugefahr auf der
Kurt-Schumacher-Straße. Da die Züge
dort auch künftig kein richtiges Gleisbett haben, sondern sich die Straße mit
Autos teilen, sorgt sich Üstra-Chef André Neiß um die Verkehrssicherheit.
„Schon jetzt ist die Kurt-SchumacherStraße ein Unfallschwerpunkt“, sagt er.
Ein eigener Gleiskörper für die Bahnen
erhöhe den Verkehrsfluss.
Zweifel hatten viele Zuhörer am Nutzen des neuen Konzepts. Eigentlich sollten sich Umsteigemöglichkeiten verbessern, doch die Haltestelle vor dem Hauptbahnhof entfällt. Stattdessen soll ein
Hochbahnsteig in die Kurt-Schumacher-Straße neben der Ernst-AugustGalerie gebaut werden. „Der Abstand
zum Bahnhof ist zu groß. Man sollte die
Haltestelle in die Unterführung verlegen“, sagte Ralf Strobach aus dem Publikum.
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schlechter a
Am Aegi stei
etli

Mo

Monika Stadtmüller
Monika Stadtmüller

„Ein Mischverkehr auf der Kurt-Schumacher-Straße ist sinnvoll. Denn dort,
wo die Verkehrsteilnehmer aufeinander
achtgeben, wird es sicherer.“
Uwe Bodemann, Stadtbaurat
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Mirko Ropertz
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„Die Kreuzungen in der City werden
durch die neue D-Linie stark belastet.
Die Bahnen sollten besser am Bahnhof
vorbei zur Joachimstraße fahren.“
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Scheelhaases Kompromiss
Von A ndreAs s chink el
ge nicht. Aber es liegen keine Zahlen
vor“, ärgerte sich Dirk Aigner von der
Der Vorschlag kommt von prominen- City-Gemeinschaft.
ter Stelle und liegt bereits seit Anfang
Regionsdezernent Ulf-Birger Franz
des Jahres auf dem Tisch. Klaus Scheel- hält von dem Kompromiss wenig. „Mit
haase, ehemaliger Leiter des U-Bahn- einem dichteren Takt der Bahnen ist das
Bauamtes, rät in der verfahrenen Debat- kaum noch umzusetzen“, sagte er. Letztte über den Ausbau der D-Linie zu ei- lich sei der Vorschlag nicht in die Zunem kostengünstigen Kompromiss: Die kunft gerichtet. „Wir gehen von einem
Züge sollen vom Goetheplatz aus ab- Wachstum des öffentlichen Nahverkehrs
wechselnd einmal auf der bisherigen aus, nicht von einer Stagnation“, sagte
Strecke bis zur Endstation Steintor fah- er. Reinhard Manlik, Chef des ADAC,
ren und einmal über die Humboldtstraße meinte, dass vielmehr der Individualverzur Tunnelstrecke Richtung Waterloo kehr spürbar anwachse, Busse und Bahund weiter wie die Linien 3, 7 und 9 bis nen dagegen immer weniger genutzt
zum Hauptbahnhof verkehren. Die Kos- werden. „Die Finanzierung des öffentliten würden sich auf die üblichen Hoch- chen Nahverkehrs wird kostspieliger“,
bahnsteige der oberirdischen Strecke bis sagte er.
zum Steintor beschränken.
Baurat Uwe Bodemann ließ durchblicken,
◀ Raschplatz/
dass er den Vorschlag
Hauptbahnhof
nicht für abwegig hält.
„Darüber gibt es wohl
◀ Steintor
noch Diskussionen“, sagte er. Üstra-Chef André
Neiß bekundete offen
„Sympathie“ für die
◀ Goetheplatz
Scheelhaase-Variante.
Die Zuhörer im Forum
warfen den Verkehrsplanern der Region vor,
die Idee nicht ernsthaft
◀ Waterloo
geprüft zu haben. „Es
wird nur gesagt, das gin-

Der Traum vom Tu nnel
Von A ndreAs s chink el

Verein gegründet, der vehement für die
Tunnelpläne streitet. Auch die Vereinigung der City-Kaufleute hält den unterirdischen Streckenverlauf für die beste
Lösung, da die Kurt-Schumacher-Straße somit frei für den Autoverkehr bliebe.
„Aber ich muss den Tunnel auch nicht
bezahlen“, sagte der Geschäftsführer
der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler.
Die hohen Kosten sind denn auch das
stärkste Argument, das die Verkehrsplaner von Stadt und Region gegen den Tunnel ins Feld führen. 130 Millionen Euro
würde der Tunnelbau nach Angaben der
Region kosten. „Und wir hätten weniger
Nutzen: Nur zwei Haltestellen und lange
Laufzeiten bis zum dritten Geschoss unter dem Hauptbahnhof“,
sagte Regionsdezernent
Ulf-Birger Franz. Da
falle es auch nicht ins
Gewicht, dass man be◀ Raschplatz/
reits „ein paar HundertHauptbahnhof
tausend Mark“ in die
„Geisterstation“ investiert habe. Das Publikum murrte. Klaus
Scheelhaase,
Urvater
des U-Bahn-Baus, warf
Franz vor, mit „falschen
Zahlen“ zu informieren.
Der Bahnsteig in spe
habe vielmehr bereits
eine zweistellige Millionensumme gekostet.

Die Verkehrsplaner haben ihn längst
zu den Akten gelegt, aber unter den Bürgern ist der Wunsch nach einem neuen
U-Bahn-Tunnel noch sehr lebendig.
„Warum knüpft man nicht an die Väter
des U-Bahn-Baus an und macht den ersten Spatenstich“, fragte Klaus Helke aus
dem Publikum. Schließlich habe man
schon in den sechziger Jahren eine unterirdische Verbindung zwischen Goetheplatz und Hauptbahnhof vorgesehen.
Tatsächlich existiert unter dem Hauptbahnhof eine „Geisterstation“, die für einen künftigen Anschluss der D-Linie
vorgesehen war. Inzwischen hat sich mit
der Initiative „Pro D-Tunnel“ sogar ein
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◀ Goetheplatz
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t an der aktugefahr auf der
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chtiges Gleisdie Straße mit
stra-Chef Anehrssicherheit.
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ür die Bahnen

Auf dem Podium saßen fünf ausgewiesene Verkehrsexperten, im Publikum rund 100 kritische Bürger.
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Jetzt ist die Politik am Zug

Initiative Pro D-Tunnel e. V.
„Das Konzept ist nicht der ganz große
Wurf. Sorgen macht uns die
Kurt-Schumacher-Straße, wo die Bahn
im Stau stecken bleiben könnte.“

Der Zeitplan ist eng: Bis Jahresende sollen Rat und Regionsversammlung über den Ausbau der D-Linie abstimmen
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hat.
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Noch befinde man sich in einem „Prozess“, so hieß es am Ende des HAZ-Verkehrsforums. Damit ließen die Entscheidungsträger in Stadt und Region Spielraum für Änderungswünsche an der aktuellen Planung für den Ausbau der

Von A ndreAs s chink el

ten weiter an einem Hochbahnsteig in
der Unterführung neben dem Bahnhof
fest. Dort aber, so wendet Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz ein, sei es nicht
nur zu eng für alle Verkehrsteilnehmer,
sondern für die wartenden Fahrgäste
auch zu laut.
Die SPD im Rat, so ist zu hören, sieht

Hier müsse die Regionsverwaltung eine
konkrete Lösung präsentieren.
Zeit für lange Debatten in den politischen Gremien bleibt indes nicht, denn
schon im Mai 2013 muss das gesamte

Konzept stehen. Die Regionsverwaltung
stellt dann bei der Landesnahverkehrsgesellschaft den Antrag auf Fördermittel
– die Stunde der Wahrheit. Das Vorhaben
steht und fällt mit der Höhe der Zuschüsse aus der Landeskasse. Sollte etwa der
Abriss der Raschplatzhochstraße dem
Land keinen Cent wert sein, müssten

Schneller umsteigen · Besser ankommen · Chancen für die City · pro-d-tunnel.de
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Grundsätzliche Zustimmung kommt von der SPD, die Grünen äußern Unzufriedenheit mit den Plänen für die Haltestelle an der Kurt-Schumacher-Straße.
dürfte noch 2013 fallen.
Auch die LandtagsCDU, FDP und ADAC fürchten schwere Verkehrsbehinderungen aufgrund der neuen Strecke.
wahl könnte Auswir-
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Zahlenwirrwarr um neue Linie 10

Nicht 4800, sondern 2100 zusätzliche Fahrgäste. Breite Kritik an Haltestelle vor der Ernst-August-Galerie.
neue Fahrgäste, die
Die 4800 ist die
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Heftige kritik gab
zusätzlichen Fahrgästen pro Tag.“ Zwischen Steintor und Hauptbahn- gestern der Faches gestern daran,
offenbar ein Versprecher. Auf nP- hof sind derzeit täglich rund 20 000 bereichsleiter VerAnfrage nannte die region gestern Menschen mit den Bahnen unter- kehr, Hermann Meyer. Von den 4800 dass die region keine Haltestelle
seien die genannten 600 kunden im sogenannten Posttunnel bauen
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andere Zahlen.
Von Dirk ALTwig

Hannover. wie viele neue Fahr-

Das Problem Steintor
Das Problem
Raschplatz
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Klinikum: Jetzt
sollen die Manager
auf die Anklagebank

„Der Abriss der Hochstraße wird zu dauerhaften
Staus führen“, kritisiert CDU-ratschef Jens Seidel die Umbaupläne. Dem widerspricht Baupolitiker Thomas Hermann (SPD). Auch der Abriss
sei eine „große Chance der weiteren städtebau„Das wird Verkehrschaos
geben“,
lichen und stadtgestalterischen Aufwertung“
der
CDU-ratsfraktionschef
Jens
innenstadt. Die Pläne der regionsagt
für die
Linie 10
Seidel
zu den Bereichen, wo sich
seien im ganzen „ausgereift und
realisierbar“.
Bahnsagt
und Autos
ADAC-Landeschef reinhard Manlik
dage- den Platz teilen sollen – etwawerden
am Steintor. Dort – und an
gen: „Mit dem rückbau der Hochstraße
vielen anderen Stellen – soll neben
Staus zunehmen.“

Neue Presse,
6. Oktober 2012

HANNOVER. Die Vorwürfe liegen bis zu
sechs Jahre zurück, die Nachermittlungen
haben ein Jahr gedauert. Jetzt liegt die
Anklage gegen die Manager des Klinikums
Region Hannover wieder beim Landgericht
Hildesheim. Norbert Ohnesorg, Karsten Honsel, Friedrich v. Kries und Ex-Klinikumschef
Karsten Brase sollen sich wegen Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen vor
der Wirtschaftsstrafkammer verantworten.
Das Gericht hatte 2011 die Beweise als
nicht ausreichend bezeichnet und die Staatsanwaltschaft aufgefordert nachzuermitteln.
„Dieauch
Schadensberechnung
der Straße, auf der
die Bah- sollte von der
Rentenversicherung nochmal überprüft wernen rollen – eine Spur
radfah-Lendeckel, Sprecher
den“, sofür
Hans-Jürgen
de Staatsanwaltschaft.
rer markiert werden.
Joachim PaulDas Ergebnis der ersten Anklage sei bestätigt worden. Den Angevom Fahrradklub ADFC
begrüßt das:
klagten wird zur Last gelegt, zwischen 2006
„radfahrer werdenund
von
Autofahrern
2009
mehr als 100 Rettungsdienstfahbesser gesehen.“ rer entlassen und dann wieder als Freiberufler beschäftigt zu haben. Der Schaden soll
500 000 Euro betragen. Nach Ansicht von
Erwin Jordan, Aufsichtsratsvorsitzender des
Klinikums, gehört diese Rechtsfrage eher vor
das Sozialgericht. Es gebe vergleichbare Fälle
in der Bundestagsverwaltung und an niedersächsischen Schulen.
ton
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HANNOVER. Blackout in Döhren: Wegen
Oberleitungsschadens und eines Dauerkurzschlusses ist gestern Vormittag eine Stadtbahn der Üstra auf der Hildesheimer Straße
stehengeblieben. Etwa 40 Fahrgäste mussten in Busse umsteigen. Für sie richtete das
Verkehrsunternehmen einen Ersatzverkehr
ein.
Ein Defekt an der Stadtbahn und ein abgerissener Stromabnehmer hatten den Kurzschluss nahe der Station Döhrener Turm ausgelöst. Das Fahrzeug blieb unter einer Eisenbahnbrücke stehen. „Es wurde auch der
Brückenschutz beschädigt“, so Üstra-Pressesprecher Udo Iwannek. Zwischen 11 und
11.45 Uhr ging stadteinwärts auf der Linie 8
nichts mehr.
„Wir haben mit insgesamt sieben Bussen einen Ersatzverkehr eingerichtet“, sagt
Iwannek. Die Wagen fuhren zwischen Schlägerstraße und Peiner Straße.

Mehmet F. soll Ex-Freundin aus Eifersucht aufgelauert haben

MORDVERSUCH?
Der Angeklagte
Mehmet F. wird
von einem Justizwachtmeister in
den Gerichtssaal
geführt.
Foto: Becker
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DÖHREN: Eine Stadtbahn hat die Brücke an der
Hildesheimer Straße beschädigt. Foto: Petrow
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UNGENUTZT: Die U-BahnGeisterstation unter dem
Hauptbahnhof. Verkehrsdezernent
Ulf-Birger Franz hat ihren Wert
mit nur 150 000 Euro angegeben.
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für Hannovers
» Tipps wieder
D-Linie: Verkehrsdezernent sorgt
mit Zahlen für Verwirrung
Hundehalter
HANNOVER. Schon wieder sorgt

Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz mit Zahlenspielen für
Verwirrung. Bei einer Verkehrsdiskussion der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ am Mittwoch
verkündete er, dass die U-BahnGeisterstation unter dem Hauptbahnhof lediglich einen Wert von
150 000 Euro habe. Das sorgte für
Aufregung beim Publikum, denn
schließlich erstreckt sich die riesige Station über mehrere StockDer neue Halt Hauptbahnhof vor der Ernstwerke.
„SiePiespielen hier mit falAugust-galerie zieht viel kritik auf
sich. Jens
schen Zahlen“,
lawa vom Verein „Pro D-Tunnel: „Fahrgäste
haben warf Klaus Scheelhaase,
der ehemalige Leiter des Uweiterhin nicht verbesserte, lange
Umsteigewege
ohne witterungsschutz.“ JetztBahn-Bauamtes,
müsse wieder dem Verkehrsdeüber den Tunnel nachgedacht zernenten
werden. wilfried
vor. Unter dem Haupt-

Neue Presse,
(FDP) spottet: „Hannover bekommt ein
19.Engelke
Oktober
2012 ein Bahnsteig versteckt
Alleinstellungsmerkmal,

in einer Seitenstraße, das ist einmalig für eine
großstadt.“ Auch Dirk Hillbrecht (Piraten) fordert: „wir müssen den Tunnel neu diskutieren.“

Kennen Sie schon „WUFF!“?

D-Linie: Verkehrsdezernent sorgt wieder mit Zahlen für Verwirrung

Derzweistellige
NP-Ratgeber bietet
alle den Büchern mit einem Wert von
Fahrgäste gewinnen ließen. Später
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Forschung fürs Militär: Was darf die Leibniz-Uni erzählen?

Hochschule will in Senatssitzung klären, ob sie die Öffentlichkeit informieren muss. Jura-Professor Epping soll Gremium Einschätzung geben.
VON ANDREAS VOIGT

Rat holt sich der Senat aus dem men von rund 2,5 Millionen Euro geworden. Damals ging es darum,
eigenen Haus: Jura-Professor gearbeitet. Informationen hierü- wie Militärgeräte gegen absichtVolker Epping, Inhaber des Lehr- ber hatte die Landesregierung liche Störungen geschützt werGmbH
Lilienthalstraße
19 30179
Bei den Hannover
jetzt öffentstuhls für Öffentliches Recht, Völ-CITIPOST
auf Antrag
der Linken
jüngst im den können.
ker- und Europarecht, wird dann Wissenschaftsausschuss
gege- lich gewordenen Aufträgen handem Senat die rechtliche Situa- ben, allerdings nur im vertrauli- delt es sich um Sensorforschung
tion erläutern, wie umfänglich und chen Teil. Das kritisierte die Linke aus dem Bereich der Elektrotechob überhaupt die Leibniz-Uni
über als „Geheimniskrämerei“ und nik und des Maschinenbaus.
67727901_12100600100000112
Beim Thema Zivilklausel übt
ihre militärische Forschung infor- als „undemokratisch“. Bei senmieren müsse.
siblen Bereichen wie der Kriegs- sich Uni-Präsident Erich Barke
Wie berichtet, hat die Leibniz- forschung hätten Uni-Angehörige in Zurückhaltung. „Das ist ein
Thema, das man nicht so billig und
Uni in den vergangenen vier Jah- und Bürger ein Recht auf Infos.
Schon2009warenRüstungsauf- einfach verkaufen darf“, so Barke.
ren an zehn Projekten für die Bundeswehr mit einem Auftragsvolu- träge an der Leibniz-Uni bekannt Mit einer Zivilklausel verpflichten

sich Hochschulen freiwillig, nur
für friedliche Zwecke zu arbeiten. Barke sieht hier einen KonTelefon
0511
- 12 12 32 00
flikt
mit der
wissenschaftlichen
Forschungsfreiheit. Als Beispiel
nannte er gestern die Diskussionen an der Uni Bremen.
Dort gibt es seit vielen Jahren
eine Zivilklausel, dennoch hat
die Hochschule laut Medienberichten offenbar zwischen 2003
und 2011 an Projekten gearbeitet, deren „militärischer Charakter nicht auszuschließen“ sei, so

der Bremer UniPräsident gegen- Das ist ein Thema,
über
„Spiegel das man nicht so bilonline“ im Juni.
lig und einfach verSeit Bekanntwerden dieser Pro- kaufen darf.
jekte sieht sich
Uni-Präsident Erich Barke
zu einer Zivilklausel an
die Hochschule
seiner Hochschule
öffentlich
zum
Teil massiver Kritik ausgesetzt.
„Wir werden uns
im Senat erst einmal intern positionieren“, so Erich Barke.

Initiative Pro D-Tunnel e. V.
HANNOVER. Die geheimen Forschungsaufträge für den Rüstungsbereich beschäftigen den
Senat der Leibniz-Universität in
seiner nächsten Sitzung Mitte
November. Geklärt werden solle
dann, in welchem Umfang die
Hochschule die Öffentlichkeit
über die als vertraulich eingestuften Forschungen unterrichten müsse, sagte Uni-Präsident
Erich Barke gestern. Fachlichen

Schneller umsteigen · Besser ankommen · Chancen für die City · pro-d-tunnel.de
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Geld im Job-Center abgehoben:
Messer-Mann überfällt Frau

Von DIrK ALTWIG
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kurz vor dem geplanten Beschluss der
regionspolitik über den Neubau der
Linie 10 rücken mögliche probleme in
der innenstadt in den Fokus: „Wir müssen den knoten ernst-august-platz
entlasten“, hat der stellvertretende
Vorsitzende der spD-ratsfraktion
thomas hermann gefordert. Die Fußgänger, die beispielsweise zur ernstaugust-Galerie wollen, würden zu sehr
behindert, wenn künftig eine höhere
Zahl von Bahnen eingesetzt werde –
und dann noch durch den posttunnel
rolle.
rainer schülmann, ehemaliger technik-Vorstand der Üstra, fürchtet in dem
Bereich noch weitere probleme.aktuell
sei der hochbahnsteig mit vier metern
Breite und 45 metern Länge nur für 150
bis 180 personen geplant, es sei aber
denkbar, dass diese Zahl überschritten
werde. schülmann: „Wieso macht man
den nicht breiter?“
auch die Führung der Fußgänger sei
nicht eindeutig genug. an der kreuzung mit andreaestraße und herschelstraße fehle in den plänen zum Beispiel eine Fußgängerampel.
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in den aktuellen plänen der region ist in
der münzstraße nur noch eine gemeinsame spur geradeaus und für rechtsabbieger vorgesehen, bislang gibt es
dort noch einen separaten abbieger.
stadtbahn-experte rainer schülmann fürchtet, dass diese kombinierte
Fahrbahn gravierende auswirkungen
auf den künftigen Bahnverkehr haben
inmögden aktuellen plänen der region ist in
könnte: „Diese eine stelle macht
licherweise alles kaputt.“
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dort
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auf den künftigen Bahnverkehr haben
erreicht die neue station steintor nicht
„Diese eine stelle macht mögmehr.“ Der effekt drohe auchkönnte:
durch
Linienbusse, die ebenfalls auf der Fahrlicherweise alles kaputt.“
bahn halten sollen und den Verkehr
Begründung: Dort sei einfach zu
aufstauen könnten. Und: rechtsabbieger in die scholvinstraße würden
eben- platz für autos. Wenn ein rechtswenig
falls auf den Gleisen stoppen.
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Der neue hochbahnsteig Goetheplatz
wird weiter in die Goethestraße hineinrücken. Der ehemalige technik-Chef
der Üstra, rainer schülmann, fürchtet:
„stadtbahnfahrer, die aus der humboldtstraße kommen, können dann
nicht mehr sehen, ob am Bahnsteig
eine Bahn steht. sie werden in den
kreisel fahren, die straße ist dicht, die
autos stauen sich.“ mit einem signal
auf der humboldtstraße ließe sich das
leicht vermeiden. schülmann: „in den
veröffentlichen plänen ist aber keines
vorgesehen.“
auch die geplante Führung der Fußgänger erschließe sich nicht. hinterm Bahnsteig sei auf den plänen
in richtung kreisel ein langer, offenbar gepflasterter Bereich zu sehen. es
bestehe die Gefahr, dass Fußgänger,
die den kreisel umrunden wollen, über
diese Fläche laufen und nicht über die
ampeln, die einige meter weiter am
hochbahnsteig stehen. Der ingenieur
über die Gesamtplanung: „Da sind
viele Fragezeichen drin, oft nur kleinigkeiten – aber das wirkt alles nicht vollständig zu ende gedacht.“
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