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23. September 2014 

 

 Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) vom 16.09.2014 

und Antwort des Senats 
 

- Drucksache 20/13059 - 
 
 
Betr.: Busbeschleunigung 34: Kein Platz mehr in der Papenhuder Straße – was 
plant der Senat? 
 

Am Sonntag, den 14. September 2014 stellte das mit der Busbeschleunigung beauftragte 
Planungsbüro seine Planungen dem Runden Tisch „Unsere Uhlenhorst“ vor. Bei dem 
Gespräch wurden viele Fragen aufgeworfen, die vor Ort nicht beantwortet werden konn-
ten. Der LSBG zog es vor, an diesem Termin trotz Anfrage nicht teilzunehmen. Auch der 
SPD-Bezirksamtsleiter Harald Rösler wurde angefragt, reagierte aber nicht auf die Ter-
minanfrage. Im Sinne der Bürgerbeteiligung wäre es das Mindeste gewesen, sich den 
Fragen der Anwohner und Gewerbetreibenden vor Ort zu stellen und über die Planungen 
Auskunft zu geben. 

Die Maßnahme wurde am 22. September 2014 den Bezirksabgeordneten und der interessierten 
Öffentlichkeit in einer öffentlichen Sitzung des Regionalausschusses Barmbek-Uhlenhorst-
Hohenfelde-Dulsberg vorgestellt. Außerdem hatte sich die zuständige Behörde bereiterklärt, 
das Projekt am 14. September 2014 vorab auch dem Runden Tisch „Unsere Uhlenhorst“ zu er-
läutern. Diese Aufgabe hat das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro übernommen. 
 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 
 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 
Kommunikation von Senat, Bezirksamt und LSBG 

1. Warum hat der LSBG nicht an dem oben genannten Termin teilgenommen? 

Siehe Vorbemerkung. 

2. Warum hat der Bezirksamtsleiter nicht an dem o.g. Termin teilgenommen? 

Der Bezirksamtsleiter war wegen einer Terminüberschneidung an der Wahrnehmung verhindert 
und hat dies Teilnehmern des Runden Tisches gegenüber kommuniziert. Wegen des örtlichen 
Charakters der Veranstaltung und dessen Intention, zunächst einmal in der Anwohnerschaft ei-
ne gemeinsame Positionierung zu erwirken, präferiert das Bezirksamt Hamburg-Nord eine Be-
teiligung der Öffentlichkeit über die im Bezirksverwaltungsgesetz vorgesehenen Formen, insbe-
sondere im Regionalausschuss Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde-Dulsberg. 

 
Kosten der Busbeschleunigung: In den Planungen werden die Kosten für die Busbe-
schleunigung an Hofweg und Papenhuder Straße mit 1,6 Mio. Euro beziffert.  

3. Von wann stammt diese Berechnung und welche Gründe können zu Kostensteigerun-
gen führen? 

Bei den genannten Kosten handelt es sich um einen groben Kostenrahmen, der im Zuge der 
Vorplanung vom Februar 2014 ermittelt worden ist. Eine detaillierte Kostenberechnung erfolgt 
mit Abschluss der Entwurfsplanung im Anschluss an die Schlussverschickung. 
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Nach Auswertung aller eingegangenen Stellungnahmen zur ersten Verschickung können Über-
arbeitungen und Anpassungen der Planung erforderlich sein, die auch zu Kostenänderungen 
führen können. 

Auswirkungen auf die Anwohner: In den Planungen zur o.g. Busbeschleunigung heißt es: 
„Negative Auswirkungen für die Anlieger sind nicht zu erwarten.“ 

 

4. Aufgrund welcher Planungen stellt der Senat fest, dass keine negativen Auswirkungen 
für die Anlieger bestehen? 

Die Feststellung bezieht sich auf den geplanten Endzustand und berücksichtigt z.B., dass es 
keine zusätzlichen Lärmbelastungen geben wird. 

 

5.  Wie will der Senat sicherstellen, dass keine negativen Auswirkungen durch Baulärm 

entstehen?  

Bautätigkeiten im öffentlichen Straßenraum sind in der Regel mit Lärm und Verkehrseinschrän-
kungen  verbunden. Wegen der Wohnbebauung werden Nacht- und Wochenendarbeiten nur 
sehr eingeschränkt erfolgen.  

 

6. Wie will der Senat gewährleisten, dass auch für die Gewerbetreibenden die Baumaß-
nahmen zu keinen negativen Einflüssen z.B. auf die Geschäftstätigkeit führen?  

Es wird angestrebt die Belastungen für Gewerbetreibende so gering wie möglich zu halten und 
den Zugang zu den Geschäften jederzeit aufrecht zu halten. Im Übrigen siehe Drs. 20/12201. 
 
 

Durchführung der Baumaßnahmen: Die Baumaßnahmen verschieben sich immer weiter 
nach hinten. 

7. Für wann waren die Baumaßnahmen an der Papenhuder Straße und dem Hofweg ur-
sprünglich geplant? 

Die Baumaßnahmen an der Papenhuder Straße waren ursprünglich für Ende 2014 vorgesehen. 
Wegen  umfangreicher Vorabstimmungen hat sich der Baubeginn auf 2015 verschoben. 

8. Für wann sind die Baumaßnahmen derzeit geplant? 

Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich im Sommer 2015 durchgeführt werden. 

 

9. Wie lange sollen die Baumaßnahmen dauern? 

10. Zu welchen Einschränkungen kommt es während der Bauzeit? Bitte nach Verkehrs-

teilnehmern differenziert angeben? 

Da der Umfang der Maßnahmen noch nicht endgültig feststeht, kann über die Länge der Bau-
zeit noch keine Aussage getroffen werden. Auch die Bauphasen und die Verkehrsführung wäh-
rend der Baudurchführung werden erst nach Abschluss der Entwurfsplanung erarbeitet. 

 

Planungsauftrag: 

11. Welches Planungsbüro wurde mit den Planungsleistungen zur Umgestaltung der 
Papenhuder Straße und dem Hofweg beauftragt? 

Das Ingenieurbüro IDS Ingenieurpartnerschaft Diercks Schröder ist mit der Planung beauftragt. 
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12. Welches Vergabeverfahren wurde dabei angewandt und welchen Auftragswert um-

fasste die Ausschreibung und welche Leistungsphasen wurden beauftragt? 

Die Vergabe erfolgte gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und 
Vergabehandbuch der Freie und Hansestadt Hamburg ohne Ausschreibung als freihändige 
Vergabe, weil die Netto-Auftragssumme klar unterhalb des EU-Schwellenwerts zur Durchfüh-
rung eines förmlichen Ausschreibungsverfahrens gemäß der Vergabeordnung für Freiberufliche 
Leistungen (VOF) liegt. 

 

13. Welche konkrete Aufgabe (Beschreibung des Leistungsinhalts) wurde beauftragt 
und gab es hierbei konkrete Anforderungen für die zukünftige Gestaltung der Ver-
kehrswege? Sofern möglich bitte Ausschreibungsunterlagen beifügen.  

Das Ingenieurbüro wurde im Rahmen Busbeschleunigungsprogramms beauftragt, die Papen-
huder Straße einschließlich der Knoten am Mundsburger Damm und am Uhlenhorster Weg hin-
sichtlich der ÖPNV Belange der Metrobuslinie 6, unter Berücksichtigung der Belange aller Ver-
kehrsteilnehmer, zu optimieren. Im Übrigen siehe Antwort zu 12.  
 
 

14. Gab es im Rahmen dieses Planungsauftrags Zielvorstellungen zu: 

a. der Anzahl der Parkplätze, die erhalten werden sollen, 

b. der Führung des Radwegs, 

c. der Anzahl der zu erhaltenden Bäume? 

Nein. 
Ziel des Planungsprozesses ist es, eine ausgewogene Planung anhand der konkreten örtlichen 
Situation zu erreichen. 

 

15. Welchen Stellenwert in der planerischen Abwägung haben die unter 14. genannten 
Größen zueinander?   

Sie sind generell Bestandteil einer detaillierten konkreten Abwägung des Einzelfalls unter Be-
rücksichtigung der Planungsziele der Busbeschleunigung. 

 

Beschleunigungswirkung: Der Senat konnte trotz umfangreicher Planung bisher nicht 
darstellen, welche Beschleunigungswirkung die zahlreichen Maßnahmen der Busbe-
schleunigung an Hofweg und Papenhuder Straße haben werden.  

16. Weiß der Senat mittlerweile, welche Beschleunigungswirkung (Verkürzung der Um-
laufzeit in Minuten) er durch die Maßnahmen erzielen kann? 

Siehe Drs. 20/12201. Im Übrigen ist die Beschleunigung nur ein Element des Busoptimierungs-
programms. Bei dieser Planung stehen die Verlängerung der Bushaltestellen zur Kapazitätser-
höhung sowie die Verstetigung des Busverkehrs, die Barrierefreiheit sowie die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit im Vordergrund. 

 

17. Wie verteilt sich die Beschleunigungswirkung auf  

a. die Papenhuder Straße 

b. den Hofweg? 

Die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Eine derartige Berechnung liegt daher noch nicht 
vor.  
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Nachteile für andere Verkehrsteilnehmer: Die einseitige Priorisierung der Busse führt zu 
einer Benachteiligung aller übrigen Verkehrsteilnehmer.  

18. Hat der Senat jemals gemessen, welche Fahrtzeiteinbußen alle übrigen Verkehrs-
teilnehmer durch die Busbeschleunigung haben? 

Die Planung benachteiligt grundsätzlich keine Verkehrsteilnehmer. Durch die Anordnung von 
Radfahrschutzstreifen wird die Verkehrssicherheit insgesamt erhöht und der Komfort für Rad-
fahrende erhöht. Davon profitieren auch Fußgänger durch die deutlich breiteren Gehwege. Im 
Übrigen siehe Antworten zu 12. und 15. 

 

19. Führt der Senat mit der Busbeschleunigung nicht alle übrigen bisher durchgeführten 
Maßnahmen zur intelligenten Ampelschaltung ad absurdum? 

Nein. Die Vorrangschaltung für den ÖPNV ist ein zusätzlicher Parameter in der Programmie-
rung und Optimierung von Lichtsignalanlagen mit dem der Verkehrsfluss insgesamt verbessert 
werden kann. 

 

Sprunginsel in der Papenhuder Straße: Die Sprunginsel soll einen gut frequentierten, bei 
den Anwohnern akzeptierten Zebra-Streifen ersetzen. Erfahrungsgemäß sind Sprungin-
seln Engstellen in der Straße und führen deshalb zu einer Geschwindigkeitsreduzierung. 

20. Wie breit wird die Sprunginsel sein? 

Die Mittelinsel ist in einer Breite von 2,50 m vorgesehen. 

21. Sollen mithilfe dieser Sprunginsel auch Fahrradfahrer die Straßenseite wechseln? 

Es sind in diesem Bereich zwei Mittelinseln vorgesehen. Radfahrende und Fußgänger können 
in deren Schutz auf der Fahrbahn die Papenhuder Straße sicher queren. 

22. Wie wird eine Sprunginsel in einer so engen Straße die Geschwindigkeit der Fahr-
zeuge voraussichtlich beeinflussen? Handelt es sich hierbei überhaupt um eine 
Maßnahme zur Busbeschleunigung? 

Die Anordnung einer Mittelinsel dient dazu, die Verkehrssicherheit beim Überqueren einer Stra-
ße zu erhöhen. Im Bereich einer Mittelinsel wird der Anteil der Fahrzeuge mit überhöhter Ge-
schwindigkeit reduziert. 

 

Radfahren auf der Straße: Regelmäßig wird vonseiten des Senats und auch des o.g. 
Planungsbüros mitgeteilt, dass die Führung von Radfahrern auf der Straße die sicherste 
Lösung sei. 

23. Kennt der Senat Studien zu Straßen mit einer vergleichbaren Breite wie der, die die 
Papenhuder Straße aufweist, die belegen, dass das Radfahren auf der Straße siche-
rer ist als auf dem Fußweg? Wenn ja, bitte anfügen. 

24. Kennt der Senat Studien, die belegen, dass es für junge Kinder ab dem Alter von 10 
Jahren sicherer ist, auf der Straße zu fahren, wenn die Straße so schmal ist, wie die 
Papenhuder Straße? Wenn ja, bitte anfügen. 

Eine der häufigsten Unfallursachen im Radverkehr resultiert aus Konflikten zwischen rechtsab-
biegenden Kraftfahrzeugen und geradeausfahrendem Radverkehr an Kreuzungen, Einmündun-
gen und Grundstückszufahrten, bei denen der Radverkehr auf Radwegen im Seitenraum ge-
führt wird. Zur Vermeidung solcher Konflikte sind gute Sichtverhältnisse zwischen Kraftfahr-
zeug- und Radverkehr unabdingbar. Gute Sichtverhältnisse sind bei einer Radverkehrsführung 
auf Fahrbahnniveau gegeben. Bei einer Führung von Radwegen im Seitenraum können die 



 

20-13059  Seite 5 von 5 

5 

Sichtverhältnisse durch parkende Fahrzeuge, Werbeanlagen, Bäume und Büsche etc. beein-
trächtigt sein. Dies ist in der Papenhuder Straße ganz wesentlich der Fall. Des Weiteren kommt 
es in Straßen mit hohem Fußgängeraufkommen bei einer Führung des Radverkehrs im Seiten-
raum häufig zu Konflikten zwischen Radfahrenden und Fußgängern. Dies ist für die Papenhu-
der Straße mit ihrer dichten Wohnbebauung, zahlreichen Geschäften und Außengastronomie 
ebenfalls typisch. Im Übrigen ist in der Papenhuder Straße auf Grund der begrenzten Platzver-
hältnisse und unter Beibehaltung der Bäume ein regelkonformer und heutigen Anforderungen 
genügender Ausbau der Radwege nicht möglich, da es dann nicht mehr genug Platz für Geh-
wege sowie Geschäftsauslagen und Außengastronomie geben würde. Die Führung des Rad-
verkehrs per Schutzstreifen auf der Fahrbahn ist eine Lösung, mit der die dargestellten Konflikte 
vermieden werden. Auf Grund der mit den Schutzstreifen im Hofweg gemachten Erfahrungen 
stellt deren Fortsetzung in der Papenhuder Straße die sinnvollste Lösung dar.  

Die wichtigste Studie zum Vergleich von Radverkehrsführungen im Seitenraum und auf Fahr-
bahnniveau ist die Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) „Unfallrisiko und 
Regelakzeptanz von Radfahrern“, Heft V 184 von Juni 2009. In dieser Studie wurden verschie-
dene innerstädtische Straßenzüge deutscher Städte untersucht. Sie steht im Internet unter fol-
gender Adresse als Volltext zum Download zur Verfügung: http://bast.opus.hbz-
nrw.de/volltexte/2011/253/pdf/V184.pdf 
Die dargestellten Ausführungen zur Verkehrssicherheit gelten auch und insbesondere für Kin-
der ab 10 Jahren. Trotz eines subjektiv hohen Sicherheitsgefühls von Radfahrenden auf Rad-
wegen im Seitenraum ist die objektive Sicherheit oftmals sehr gering (die meisten Unfälle mit 
Radfahrern passieren auf Radwegen an Knotenpunkten). In der Papenhuder Straße ist kein 
Mischverkehr auf der Fahrbahn, sondern eine so genannte Teilseparation mit Schutzstreifen für 
den Radverkehr vorgesehen. Der Schutzstreifen darf gemäß Straßenverkehrsordnung nur in 
seltenen Fällen von breiten Fahrzeugen benutzt werden und dies auch nur, wenn dort kein Rad-
fahrer fährt. 
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