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SenUVK  V D hatte vor dem Erörterungsgespräch am 20.08.2019 eine Stellungnahme 
abgegeben. Beide darin enthaltene Anmerkungen haben sich erledigt, da nach 
FNP-Änderungsvorentwurf mit Stand 10.10.2019  

- der Bahnhof Gartenfeld in oberirdischer Lage beibehalten wird und 
- die W2-Fläche nach FNP-Änderungskonzept 01/16 Eingang in die planerische 

Darstellung zum 08/19 gefunden hat. 
 
SenUVK  V D bittet in der Begründung der FNP-Änderung mit dem erstmalig ausführlich 
dargelegten Umweltbericht, die widersprüchlichen Aussagen zur Siemensbahn abzugleichen 
und stimmig darzulegen. 
Die mehrfache Betonung der Bedeutung der Aktivierung der Siemensbahn mit 
Formulierungen wie 

- „Im engen Zusammenhang mit den Entwicklungen auf dem Siemensgelände steht 
die Wiederinbetriebnahme der ... Siemensbahn. Diese soll reaktiviert werden und 
bildet den zentralen Baustein ... des ÖPNV-Angebots ...“ 

- „... Weiterentwicklung eines Industriestandortes in der Lagegunst des 
schienengebundenen ÖPNV ...“ 

- „Die mit der Standortentwicklung der Firma Siemens vereinbarte 
Wiederinbetriebnahme der Stammstrecke der Siemensbahn ist ebenfalls Teil dieser 
FNP-Änderung ...“ 

- „Die Reaktivierung der Siemensbahn auf der historischen Strecke ... bzw. einer 
perspektivischen Anbindung an den Hauptbahnhof dient der Erweiterung des 
ÖPNV-Angebots ...“   

wird im Umweltbericht ohne Bewertung stehen gelassen mit Formulierungen wie 
- „Angesichts ... der perspektivisch zu berücksichtigenden Wiederaufnahme des 

Betriebs der Siemensbahn sind jedoch mögliche kumulierende negative 
Auswirkungen der vorliegenden FNP-Änderung auf die Umwelt nicht auszuschließen 
und im weiteren Verfahren zu erörtern.“ 

und findet abschließend in Nr. 2.10 „Zusammenfassung“ eine ablehnende Beurteilung für die 
Bearbeitung im Rahmen der FNP-Änderung mit 

- „Mögliche Umweltauswirkungen einer erneuten Inbetriebnahme der Siemensbahn 
sind nicht Gegenstand der FNP-Änderung und müssen im Rahmen des 
entsprechenden Fachverfahrens ermittelt und ggf. bewältigt werden.“ 

 
Mögliche Umweltauswirkungen sind beispielsweise sich ändernde Grundwasserstände mit 
Auswirkungen auf bestehende Ingenieurbauwerke oder sich aus Anforderungen des 
Immissionsschutzes neu zu errichtende Lärmschutzbauwerke. 
 
Da die Wiederinbetriebnahme der Siemensbahn nach Begründung Nr. 1.2 ein Teil der 
FNP-Änderung ist, sind die Umwelteinwirkungen in Nr. 2 darzulegen und zu bewerten.  
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