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Betr.: Planung einer Stadtbahn – nur mit Bürgervotum  

Hamburg hat bisher ein gutes Nahverkehrssystem. Mit U- und S-Bahn sowie über 
hundert Buslinien werden viele Menschen an das Öffentliche Nahverkehrssystem 
angebunden. Im bestehenden Netz klaffen Lücken, es gibt Stadtteile, wie Lurup, Osdorf 
und Steilshoop, in denen viele Menschen wohnen, die aber bei weitem keine bequeme 
Nahverkehrsanbindung haben. Zudem quellen einzelne Strecken im Bestandsnetz 
bereits heute über. Die S3 ist zwischen Hauptbahnhof und Harburg regelmäßig überfüllt 
und die Metrobuslinie 5 kann auch kaum die Massen transportieren, die an den 
Haltestellen stehen. 

Bus und Bahn brauchen eine weitere Partnerin im Öffentlichen Nahverkehr. Wo der Bus 
zu schwach und ein U-Bahn-Neubau zu teuer ist, brauchen wir die Stadtbahn. Sie ist die 
wirtschaftliche Lösung für die drohenden Kapazitätsprobleme in Hamburg. Die 
Stadtbahn ist im Bau wesentlich billiger als die U-Bahn und als Transportmittel für 
Großstädte bewährt und geeignet. Sie kann sehr viel mehr Fahrgäste in sehr viel 
kürzerer Zeit mitnehmen als ein Bus. Sie ist schnell und leise und hat eine umwelt-
schonende Antriebstechnik. 

Der Bau einer Stadtbahnstrecke kostet zwar viel weniger als eine neue U-Bahn-Strecke, 
gleichwohl ist er eine große Investition. Im Zuge der Meinungsbildung und des 
Bürgerbeteiligungsverfahrens muss auch die Finanzierung der Stadtplan offengelegt 
werden. Eine wichtige Säule ist dabei das Gemeindeverkehrsfinanzierungsprogramm 
des Bundes. 2018 läuft das Bundesprogramm zum Gemeindefinanzierungsgesetz aus, 
so dass die Kommunen ab 2019 ihre Verkehrswegeinvestitionen selber tragen müssten. 
Jedoch haben die Regierungsparteien in ihrem Koalitionsvertag vereinbart, dass der 
Bund ein verlässlicher Partner der Kommunen bei der Finanzierung des kommunalen 
Verkehrs bleibt und es eine verlässliche Anschlussfinanzierung nach 2019 geben soll.  
Die Bundesregierung möchte dies im Rahmen der Reform der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen beraten. ÖPNV-Investitionen haben jedoch einen langen 
Planungsvorlauf, so dass die Kommunen bereits jetzt keine neuen Projekte in Angriff 
nehmen können. Deswegen soll sich das Land Hamburg gegenüber dem Bund 
umgehend für eine auskömmliche Gemeindeverkehrsfinanzierung einsetzen. 

Sollte der Bund sich jedoch komplett zurückziehen wollen, muss Hamburg für die 
Stadtbahn selbst nach finanziellen Lösungen in seinem Investitionshaushalt suchen. 



Wie die bereitgestellten Mittel für die „Busbeschleunigung“  zeigen: Wenn die Stadt in 
den Nahverkehr investieren möchte, sind auch große Summen verfügbar. Hamburg 
muss sowieso in den Ausbau seiner Infrastruktur investieren und dafür ist die Stadtbahn 
die wirtschaftlichste und leistungsfähigste Möglichkeit. 

Doch bevor eine Stadtbahn durch die Stadt rollen kann, müssen die Bürgerinnen und 
Bürger mitentscheiden, ob sie die Einführung einer Stadtbahn befürworten. Die Stadt 
muss mit den Menschen gemeinsam bewerten, welches Verkehrsmittel am ehesten in 
der Lage ist, die meisten Fahrgäste sicher, schnell und pünktlich zu befördern, welches 
die Umwelt  minimal belastet und zu günstigsten Kosten fährt. Die Bürgerinnen und 
Bürger sollen zudem gemeinsam mit der Politik abwägen, wo der größte Bedarf ist, den 
öffentlichen Nahverkehr zu stärken und auf welchen Trassen die Stadtbahn rollen soll. 
Dazu muss in Hamburg die Möglichkeit eines Referendums geschaffen werden. 
Referenden ermöglichen es den Bürgerinnen und Bürgern, über Vorlagen des 
Parlaments abzustimmen. Bisher können Senat und Bürgerschaft nicht von sich aus 
aktiv zu werden, sondern nur auf Volksinitativen und Volksbegehren reagieren. Mit 
einem gesetzlich verankerten Referendum wird dem Parlament die Möglichkeit 
gegeben, bei komplexen oder umstrittenen Vorhaben die Bevölkerung aktiv bei der 
Gestaltung einzubeziehen.  

Für die Einführung der Stadtbahn ist die Zustimmung in der Stadt existenziell wichtig, so 
dass vor dem Bau die Frage nach dem Ob an die Hamburger und Hamburgerinnen 
gestellt werden muss. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. den Prozess zur Einführung einer Stadtbahn durch einen breit angelegten 
Diskussions- und Planungsprozess so vorzubereiten, dass ein Referendum 
durchgeführt werden kann, durch das die Bürgerschaft die Bürgerinnen und 
Bürger zur Einführung, Finanzierung und möglichen Trassen einer Stadtbahn 
beteiligt. 

2. sich beim Bund dafür einzusetzen, dass die im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung formulierte Anschlussfinanzierung für das Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz-Bundesprogramm für die Zeit nach 2019 umgehend 
vereinbart wird, damit eine zuverlässige Finanzierungsgrundlage gesichert ist. 

3. eine mittelfristige Finanzplanung vorzulegen, die mehrere Varianten (mit und 
ohne Bundesmittel) zur Finanzierung der Stadtbahn abbildet. 


