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Änderungsantrag 

zu Beschlussvorlage 2019/30 

Beschleunigungsmaßnahmen an der Strecke Braunschweig – Uelzen, 

hier: Beschleunigung der SPNV-Verbindungen 

Braunschweig/Wolfsburg - Gifhorn - Uelzen (- Hamburg) 

      

          Datum:  27.03.2019 
 

Beratungsfolge Sitzung öffentlich / nicht öffentlich 

 Ausschuss für Regionalverkehr 24.04.19  öffentlich 

 Verbandsausschuss 09.05.19  nicht öffentlich 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird um die folgenden Absätze ergänzt: 

„Soweit dies nicht bereits Gegenstand der Planungsvereinbarung zwischen dem Regionalverband 

und der DB Netz AG ist, wird – entweder im Rahmen einer Erweiterung der Vereinbarung oder 

durch eine flankierende Untersuchung - ein Katalog von Maßnahmen erarbeitet, mit denen auch 

nach Fertigstellung der A39 eine konkurrenzfähige Fahrtzeit des Schienenpersonennahverkehrs 

im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr in den Relationen Braunschweig/Wolfsburg - 

Gifhorn - Uelzen (- Hamburg) erreicht werden kann. Hierbei sind insbesondere folgende 

Sachverhalte zu berücksichtigen bzw. hinsichtlich Machbarkeit, Effektivität und finanziellem 

Aufwand zu beleuchten: 

 Geeignetes Bedienungskonzept, das heißt zum Beispiel unter Umständen Differenzierung 
zwischen langsamerem (RB mit Halt an allen Stationen) und schnellerem (RE mit Halt nur 
an einzelnen Stationen) Regionalverkehr; 

 Nötige Beschleunigungs- und Ausbaumaßnahmen, insbesondere Kreuzungsmöglichkei-
ten; 

 Eventuelle Durchbindung nach Lüneburg und Hamburg-Harburg; 

 im Regionalverband Großraum Braunschweig 
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 Eine Fahrtzeit von 90 bzw. falls möglich 60 Minuten zwischen Braunschweig sowie Wolfs-
burg und Uelzen zur Einbindung in den vertakteten Verkehr; 

 Maßnahmen, um eine umsteigefreie Bedienung der Relation Wolfsburg - Uelzen (- Ham-
burg) zu ermöglichen. 

Da mögliche Maßnahmen und deren Auswirkungen sich auch auf das Gebiet der LNVG (bzw. zu 

geringem Anteil auch das der Hansestadt Hamburg) beziehen, wird die Verwaltung aufgefordert, 

sich hinsichtlich der Durchführung und einer finanziellen Beteiligung mit den entsprechenden 

Institutionen ins Benehmen zu setzen. 

Sofern eine externe Vergabe o.ä. nötig ist und eine Kostenschätzung einen durch die 

Verbandsgremien beschlusspflichtigen Aufwand ergibt, ist den Gremien bis zum kommenden 

Gremienlauf eine Beschlussvorlage über die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel 

vorzulegen. 

 

 

 

 

Begründung: 

Nach Fertigstellung der A39, deren Planung mittlerweile weit fortgeschritten ist, wird sich die 

Fahrtzeit im motorisierten Individualverkehr vor allem zwischen Wolfsburg - aber auch weiten 

Teilen des restlichen Verbandsgebietes - und Uelzen, Lüneburg und Hamburg sowie deren 

Umland deutlich verringern. Um das Ziel der Verlagerung von möglichst viel Verkehr auf den 

Umweltverbund nicht zu konterkarieren ist hierdurch eine analoge, hinreichende Beschleunigung 

des Schienenverkehrs in diesen Relationen geboten. 

Die heutigen Fahrtzeiten von etwa zwei Stunden zwischen Wolfsburg sowie Braunschweig und 

Hamburg ergeben sich nur bei Nutzung des Fernverkehrs unter Umstieg in Hannover, der in der 

Regel keinerlei Unterwegshalte bietet. Auf der prinzipiell direkteren Strecke über die Mühlenbahn, 

ergeben sich unter Anbindung aller Unterwegshalte Fahrtzeiten von etwa drei Stunden, die 

zukünftig nicht mehr konkurrenzfähig sein dürften. Hierbei benötigt allein die Regionalbahn 

Braunschweig-Uelzen aktuell 111 Minuten für eine Strecke von ca. 69 Kilometern, dies entspricht 

einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 37 km/h (Braunschweig-Wieren sogar nur knapp 

über 33 km/h). 

Daher sollen - auch über das Verbandsgebiet und den bisherigen Umfang der Untersuchungen 

von DB Netz hinaus - Maßnahmen evaluiert werden, mit Hilfe derer auch zukünftig eine 

wettbewerbsfähige Fahrtzeit des Schienenpersonennahverkehrs in den genannten Relationen 

sichergestellt werden kann. Aufmerksamkeit ist hier auch zu richten auf mögliche 

Komfortverbesserungen, d.h. insbesondere eine umsteigefreie Verbindung von und nach 

Wolfsburg, beispielsweise durch Errichtung einer Flügelungsmöglichkeit im Bahnhof Gifhorn, 

sowie eine angesichts der aktuellen Infrastruktursituation sicher anspruchsvollen Durchbindung 

über Uelzen hinaus nach Lüneburg und Hamburg-Harburg, die allenfalls nach Errichtung einer die 

Altstrecke Maschen-Hannover im entsprechenden Bereich entlastenden Neubaustrecke in Frage 

kommen dürfte. 

 

 

Gez. Dr. Frank Schröter 


