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Prof. Dr. Peter Mnich Qualitätssprung durch neue Bahntechnologie - ein
Blick nach Japan

P. Mnich verwies darauf, daß in Japan Forschungsergebnisse schnell in die Praxis
umgesetzt werden. Derzeit wird intensiv an der Anwendung der
Magnetschwebebahntechnologie gearbeitet. So ist das erste Teilstück der
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Verbindung zwischen Tokio und Osaka fertiggestellt, auf dem im nächsten Jahr die
Testfahrten beginnen werden. Bei positiven Ergebnissen wird die Strecke nach beiden Seiten
verlängert. Die Fahrtzeit zwischen Tokio und Osaka wird von zweieinhalb Stunden auf etwa
eine Stunde reduziert. Eine weitere Anbindung dieser Region an die neue Linie wird folgen.
Das japanische Beispiel zeigt, daß eine langfristige Strategie und die Schaffung
entsprechender Rahmenbedingungen notwendig sind, um ein Projekt ziel- und zeitgerecht
beenden zu können. In Deutschland sollten die Ansätze für eine langfristige Strategie
weiterentwickelt werden.
Karl-Heinz Wocker Transrapid - Technologie für den
Weltmarkt

Deutschland, so K.-H. Wocker, besitzt mit dem Transrapid einen technologischen
Vorsprung, der zu einem Wettbewerbs- und Anwendungsvorteil werden muß. Um
dies zu erreichen, wurde 1995 die internationale Vermarktungsgesellschaft
Transrapid International gegründet. Weitere Ziele sind u. a. die Vermittlung der
Transrapidtechnologie als zukunftsweisende Option für den
Hochgeschwindigkeitsverkehr, Gewinnung von Partnern, die Herstellung von
Kooperationen und die Qualifikation von Hochgeschwindigkeitsprojekten. Derzeit
existieren zwei Schwerpunktmärkte für die weltweite Vermarktung des
Transrapids: der amerikanische und der südostasiatische Markt. Die Finanzierung
des Transrapidprojekts in Deutschland erfolgt über das Public-Privat-PartnershipModell.
Michael Cramer Interessante Technologie - verkehrlich, ökonomisch und finanziell
kontraproduktiv
Es ist notwendig, so M. Cramer, neue Technologien auch auf ihren ökonomischen,
ökologischen und - beim Transrapid - verkehrlichen Nutzen zu hinterfragen. Der
entscheidende Nachteil des Transrapid ist die Inkompatibilität mit der weltweit existierenden
Infrastruktur der Rad-/Schienetechnik. Hinzu kommt, daß der Transrapid Umsteiger von der
Bahn aufnimmt und so erhebliche Verluste der Deutsche Bahn AG schafft. Schließlich darf
nicht vergessen werden, daß die Risiken des Projektes zu Lasten des Bundes gehen; ein
Milliardengrab droht. Problematisch erscheint femer die Einbindung dieses Systems in die
Zentren der Städte. Eine kostengünstige Alternative zum Transrapid ist der Ausbau der ICEStrecken, der wesentlich billiger ausfällt und durch den ebenfalls schnelle
Baliriyerbindungen geschaffen werden.

Diskussion
Andreas Köpke sah in dem Bau der Transrapidstrecke zwischen Berlin und
Hamburg ein positives Signal für die Entwicklung der Nordregion in Deutschland.
Der Transrapid schaffe Arbeitsplätze und trage so zu einer wirtschaftlichen
Belebung bei. Er werde die Standortbedingungen der großen Nordregion und ihr
Image verbessern und daher ausländische Investoren anziehen. Schließlich müsse
der Transrapid als regionale Klammer begriffen werden, womit sich die
Konkurrenzfähigkeit der Region erhöhe. Ebenso P. Mnich, für den nur durch
überzeugende Projekte wie dem Transrapid die Zukunftssicherung der Nordregion
gewährleistet werden könne.
K.-H. Wocka führte aus, daß der Bau der Transrapidstrecke in Deutschland Arbeitsplätze
schaffe, was den mittelständischen Unternehmen der Regionen um Berlin und Hamburg
zugute kommen werde. Daneben baue und exportiere die deutsche Industrie das System, was
zu neuen hochinnovativen Arbeitsplätzen in Deutschland führe. Natürlich würden auch in
den Käuferländern Arbeitsplätze für den Bau der Transrapidanlagen entstehen. M. Cramer
bezweifelte, ob der Bau des Transrapids den mittelständischen Unternehmen der Region
viele Aufträge bringen werde. Es sei zu befruchten, daß die großen Unternehmen die
Realisierung des Hochgeschwindigkeitssystems selbst ausführen werden.
Für H. Wayer eignet sich der Transrapid gut zur Integration in städtische Bereiche und
ländliche Regionen, da er sehr gut trassiert werden könne. Dies sei ein Faktor seiner guten
Umweltverträglichkeit. Hinzu kämen der geringe Energiebedarf und die niedrige
Lärmbelästung bei niedrigen und mittleren Geschwindigkeiten, woraus insbesondere seine
Stadtverträglichkeit resultiere.

P. Mnich stellte fest, daß mit dem Transrapid leicht sinnvolle Verknüpfungen mit
den anderen Verkehrssystemen realisiert werden könnten. Umsteigemöglichkeiten
seien alle 200 km vorgesehen, was allerdings den Umbau bestehender Bahnhöfe
voraussetze. Nahverkehr, Femverkehr und Transrapid würden zu einem die
unterschiedlichsten Anforderungen erfüllendes System vemetzt, wobei das
Hochgeschwindigkeitsnetz nach Gesichtspunkten der Linienoptinüerung errichtet
werde.
Manfred S. Mannleitner sah im Transrapidprojekt eine weitere Übersteuerung der
bestehenden Verkehrssysteme. Mitteleuropa habe das dichteste Bahnnetz der Welt

und benötige daher keine neuen Netze. Er meinte, daß der Bau der
Transrapidstrecke Berlin - Hamburg eher eine Referenzstrecke für die Werbung
ausländischer Kunden sei als eine verkehrstechnisch sinnvolle Ergänzung
bestehender Verkehrsstrukturen. K.-H. Wocher verwies darauf, daß die Strecke
Berlin - Hamburg keine Referenzstrecke sei, sondern wirtschaftlich betrieben
werden würde. Sollten neue Zahlen die Unwirtschaftlichkeit des Projektes
ausweisen, werden die Strecke nicht gebaut.
M. S. Mannleitner sah es als notwendig an, das bestehenden Rad-/Schienesystem
weiterzuentwickeln. Ähnlich argumentierte Rainer Otto. Für ihn kann der ICE schneller
gemacht werden, so daß er die von vielen gewünschte Pahrzeiteinsparung bringe. Ebenso M.
Cramer, die sich für die Optimierung der bestehenden Netze aussprach, was die Schweiz
und Österreich erfolgreich vorgemacht hätten.
Für Georg Wittwer rechtfertige eine nur dreißigminütige Pahrzeiteinsparung für die Strecke
Berlin - Hamburg die enormen Kosten für den Bau des Transrapid nicht. Zudem habe das
Stelzensystem einen hohen Flächenbedarf und bringe eine große Sichtversperrung. Hinzu
kämen unverhältnismäßig hohe Betriebs- und Unterhaltungskosten, die über denen des ICE
lägen. Und schließlich seien die Fahrgastzahlen und die Fahrtpreise in Betracht zu ziehen. Da
die Fahrtpreise deutlich über den jetzigen Preisen liegen werden, käme der Transrapid nur für
einen begrenzten Nutzerkreis in Frage. Ob dieser ausreiche, sei mehr als fraglich. R. Otto
fügte hinzu, daß 150 Personen pro Zug und Fahrt, also 40 000 pro Tag, transportiert werden
müßten, damit sich das System rechne. Unklar sei der Wirkungsgrad diese Technologie,
woraus sich weitere Unsicherheiten bei der Prognose der Betriebskosten des Transrapids
ergäben. P. Mnich entgegnete, daß die Kosten für den Bau des Transrapids immer im
Vergleich zu dem Ausbau bzw. zur Weiterentwicklung der anderen Bahnsysteme gesehen
werden sollten. Die Instandhaltungskosten des Transrapidsystems lägen deutlich unter denen
des gegenwärtigen Rad-/Schienesystems, was ein wichtiger Grund in Japan dafür war, auf
die Transrapidtechnologie umzusteigen. K.-H. Wocker fügte hinzu, daß erste Prognosen 14,5
Millionen Fahrgäste pro Jahr ausgewiesen hätten; aktuelle Studien prognostizieren nun bis zu
17 Millionen Fahrgäste.
Norbert Krichler verwies darauf, daß sich der Transrapid auch für den Transport
hochwertiger Güter eigne. Diesbezügliche Änderungen bzw. Weiterentwicklungen im
System seien ohne große Schwierigkeiten machbar. P. Wocker fügte hinzu, daß der
Transrapid bestehende Bahntrassen für den Güterverkehr entlasten werde.

In den Schlußbemerkungen verwies P. Mnich darauf, daß die Unterlagen zum
Anhörungsverfahren, die im Sommer 1996 der Öffentlichkeit vorgelegt werden
würden, die vielen noch bestehenden Fragen hinreichend beantworten werden.
Rückzüge einiger Firmen vom Transrapid seien nicht als grundsätzliche Ablehnung

des Systems zu werten, vielmehr entsprüngen sie in erster Linie veränderter
Prioritätensetzungen in den Untemehmensstrategien. Das Interesse und die
Mitarbeit von vielen Unternehmen am Transrapid müsse positiv gewertet werden.
Hierin würden sich nicht nur die Zukunftschancen diese Technologie spiegeln,
sondern auch die feste Überzeugung, diese Technologie umsetzen und
gewinnbringend vermarkten zu können. K.-H. Wocker fügte hinzu, daß mehr als
zehn internationale Banken hinter dem Projekt stünden, was für seine Sinnfälligkeit
spreche.
K.-H. Wocker resümierte, daß der Transrapid ein äußerst wirtschaftliches System
sei. Daher würde er zum einen von der Deutschen Bahn AG und auch von anderen
Unternehmen unterstützt. Zum anderen resultiere daraus das große Interesse
anderer Länder an dieser Technologie sowie die großen Anstrengungen Japans, den
technologischen Rückstand auf diesem Gebiet zu verringern. Die zehnjährigen
Erfährungen in Deutschland mit dem Transrapid dürften als Wettbewerbsvorsprung
nicht aufgegeben werden.
Von den Kosten für den Transrapid würden zwei Drittel auf den Bau der
Bahnanlagen und der Bahn - etwa 5,6 Milliarden DM - entfallen, ein Drittel, also
ca. 3,4 Milliarden DM, für die Entwicklung des Systems verausgabt werden.
Die guten Trassierungsmöglichkeiten und die Anpassungsfähigkeit des
Hochgeschwindigkeitssystems an die Landschaft seien neben der Wirtschaftlichkeit
wichtige Argumente. Sie würden auch die vom Staat zur Verfügung gestellten
Gelder rechtfertigen. Insgesamt könnten Unternehmen die enormen Mittel zur
Finanzierung von Basisinnovationen allein nicht tragen, was eine Beteiligung des
Staates notwendig mache. Das Zusammengehen von Unternehmen und Staat auf
einem solchen Gebiet werde in den anderen Industrieländern ebenfalls praktiziert.
M. Cramer war der Meinung, daß hohe Geschwindigkeiten, wie sie für den Transrapid
prognostiziert würden, auch vom bestehenden Rad-/Schienesystem zu erbringen sei. Die für
den Transrapid vorgebrachten Argumente: Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit,
Arbeitsplätze, seien eher Wunschdenken und Hoffnung als realistische Möglichkeiten. Auch
der Verweis auf das High-Tech-Produkt Transrapid und dessen gute Exportchancen
rechtfertige die enormen öffentlichen Ausgaben nicht. Vielmehr seien die Mittel für den
Ausbau des ICE-Netzes zu verwenden, wovon auch der Güterverkehr auf der Schiene
profitieren werde.
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Insgesamt müsse der Grundsatz gelten, daß neue Verkehrssysteme besser und
kostengünstiger zu sein hätten als bisherige. Vorliegende Daten zum Transrapid würden dies
nicht beweisen.
Horst Fechner Stand der Planungen im Raum BerlinBrandenburg

H. Fechner stellte heraus, daß sich der Transrapid wirtschaftlich rechnen müsse.
Daher sind alle Gegebenheiten sorgfältig zu prüfen und zu bewerten, um die
richtigen Entscheidungen auch gegenüber aller Kritik treffen zu können.
Ausgegangen wird von dem prognostizierten Verkehrsbedarf von übermorgen.
Wichtig bei der Realisierung des Transrapids war es, wichtige Trassen festzulegen,
die möglichst gering in die Umwelt eingreifen, den Erfordernissen der
Raumordnung und Landesplanung entsprechen und zugleich verkehrlich sinnvoll
sind. Im Ergebnis wurde die Trasse mit dem vergleichsweise geringsten
Raumwiderstand und der zusätzliche Haltepunkt Schwerin festgelegt.
Urs Kohlbrenner
Städtebauliche Verträglichkeit der Trassen zur Papestraße oder zum Lehrter
Bahnhof
U. Kohlbrenner rührte aus, daß komplexe Untersuchungen zu den vorgeschlagenen
Transrapidtrassen in Berlin vorgenommen worden waren. Dabei ging es um das
Quantifizieren und Abwägen der verschiedensten Elemente, die in einer Stadt nicht
hannonisierbar sind. Der Vergleich der Strecken hat zu einer eindeutigen Empfehlung
geführt. Die Trasse sollte über die Wl bis zum Lehrter Bahnhof geführt werden, da sie die
unproblematischste ist. Die anderen Trassenvorschläge sind schon mit größeren
städtebaulichen Problemen behaftet, sie schneiden deutlich in Wohn- oder Gewerbegebiete
ein.
Oliver Wendenkampf Zwischen den Metropolen - Keine Zeit für
Brandenburg?
Angesichts der steigenden Verkehrsprobleme in Deutschland, so 0. Wendenkampf, ist ein
Verkehrsapparat notwendig, der kein weiteres, von allen anderen Verkehrsystemen
abgekoppeltes System wie den Transrapid schafft, sondern die vorhandenen
Verkehrssysteme funktional, effizient, sozial- und umweltverträglich einsetzt. Daher müssen
die zwölf bis 15 Milliarden Mark an geschätzten Kosten für den Tfansrapid für den Aufbau
der Verkehrsinfrastruktur in den Bundesländern

eingesetzt werden. Der Transrapid fördert die beiden Metropolen Berlin und Hamburg,
während er der Region zwischen beiden Zentren u. a. Umweltprobleme bringt. Gleichzeitig
wird sich das soziale und kulturelle Leben weiter aus der Region in die beiden Metropolen
verlagern.

Diskussion
Josef Huber bemerkte, daß es beim Transrapid um das strategische Problem von
Technologiepolitik gehe. Hierbei würden zunächst Kosten oder Gewinne keine Rolle spielen.
Dem entziehe sich die Entwicklung von Spitzentechnologie. Letztere sei aber für eine auf
Export ausgerichtete Volkswirtschaft (wie die deutsche) zukunftssichernd und -entscheidend.
Zudem habe Deutschland auf diesem technologischen Gebiet einen deutlichen Vorsprung,
der nicht verschenkt werden dürfe. Klar müsse auch sein, daß der Staat schon immer Kosten
der Entwicklung von Basistechnologien getragen habe, da sie volkswirtschaftlich notwendig
seien.
M. Cramer hätte sich einen Kostenvergleich zwischen einem Ausbau des ICE-Netzes und
dem Bau des Transrapids gewünscht. Jedoch wurde dieser nicht vorgenommen, was die
Wertungen zum Transrapid erschwere. Auch sei noch nicht klar, welche Kosten die
Einfädelungen des Transrapids nach Hamburg und Berlin verursachen würden. Bei Spandau
machten sich schon jetzt größere bauliche Veränderungen notwendig, deren Kosten noch
nicht berechnet seien.

Für H. Mäding muß eine volkswirtschaftliche Analyse vorgenommen werden, um
die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Transrapids beantworten zu können. Dies
habe nichts mit der Beteiligung von Banken an diesem Projekt und den erwarteten
privatwirtschaftlichen Gewinnen zu tun. Die vom Staat aufgebrachten
Infrastrukturinvestionen könnten nur volkswirtschaftlich gewertet werden. Da
zudem auf die Exportchancen des System abgehoben werde, subventioniere der
Staat mit seinen Zuschüssen den künftigen Export des Transrapid durch die
Privatwirtschaft. Ludwig Krause meinte, daß, wenn der Staat hohe Zuschüsse zum
Transrapid gebe, er auch an den Gewinnen beteiligt werden müsse. R. Otto
plädierte dafür, die arbeitsmarktpolitischen Verlagerungen, die der Transrapid etwa
zwischen Schwerin, Berlin und Hamburg bringen werde, in den Prognosen mit zu
berücksichtigen.
H. Mäding bemängelte, daß die Zeitüberlegungen zum Transrapid, also Einspärtingen
von Fahrzeiten, lediglich unter technischen, nicht aber unter
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ökonomischen Gesichtspunkten, vorgenommen werden würden. Entscheidend für die
Auslastung des Transrapid sei der Fahrpreis. Über ihn und seine Auswirkungen müsse
Klarheit bestehen, um die Zukunft des Systems einschätzen zu können.
H. Wayer sah im Transrapid auch einen ernsthaften Konkurrenten zum Flugverkehr. Das sei
als ökologisches Argument zu werten, da der Flugverkehr eine enorme Umweltbelastung
hervorbringe. J. Huber fügte hinzu, daß neben der Umweltverträglichkeit der Transrapid
sozial und ökonomisch verträglich sei. Hochgeschwindigkeiten machten wirtschaftlich einen
Sinn, und diese könnten durch den Transrapid erreicht werden.

Für J. Huber würde eine Verbindung Berlin und Hamburg durch den Transrapid
die Entwicklung beider Städte zu leistungsfähigen Zentren stimulieren.
Insbesondere für Berlin werde die Verbindung mit Hamburg, wo das höchste
Bruttosozialprodukt pro Kopf in Deutschland realisiert werde, einen
Entwicklungsschub hin zu einer wirklichen Metropole bringen. Volkmar Strauch
fragte an, ob die Rückwirkungen des Transrapid auf die Stadt, ihre Ökonomie,
ihre Struktur und ihre verschiedenen Standorte genügend betrachtet würden. Dazu
gehöre ebenso die Führung der Trasse wie die Auswahl der Zielpunkte. Solche
Standorte, beispielsweise die Papestraße, müßten intensiver als bisher diskutiert
werden.
Peter Strieder ging zunächst über die Frage nach den Rückwirkungen für die Stadt Berlin
hinaus und problematisierte mögliche Veränderungen für die Industriegesellschaft bei
Anwendung dieser Technologie. Mit ihr würden die Zeitrhythmen der Gesellschaft
verändert. Da eine solche Technologie in Zukunft kommen werde, müsse auf die von ihr
ausgehenden Veränderungsrichtungen Einfluß genommen werden. Daneben sei zu klären,
welchen Auswirkungen der Transrapid auf die Beziehungen zwischen Berlin und Hamburg
haben könne, und ob zwischen beiden neue Konkurrenzen entstünden.
Ressourcenschonende Funktionsteilungeh zwischen beiden Städten wären ebenso denkbar.
Der Schweriner Raum, so Dr. Heinrich, rücke mit dem Transrapid an die Metropolen
Hamburg und Berlin heran (Fahrzeit Schwerin-Zentrum von Berlin ca. 40 Minuten,
Schwerin-Zentrum von Hamburg ca. 20 Minuten), was sich positiv auswirken werde.
Schwerin sei somit fast Vorort von Hamburg oder Berlin und könne alternativer
Wohnstandort und Freizeitort für viele Berliner oder Hamburger

werden. Daneben wäre eine Kooperatin zwischen den drei Städten auf dem Gebiet des
Kongreßtourismus denkbar. Schwerin werde also vom Transrapid profitieren.
H. Mäding verwies darauf, daß der Transrapid die Umsetzung des brandenburgischen
Konzepts der dezentralen Konzentration bedrohe. Der Raum zwischen Hamburg und Berlin
werde dann stärker denn je von beiden Metropolen beherrscht. V. Strauch fragte, was dies
für Auswirkungen auf die Wirtschaft der Region haben werde. Martin Schlege fügte hinzu,
daß der Transrapid mit hoher Geschwindigkeit und damit mit hohem Geräuschpegel durch
die Region fahren und somit eine Belastung darstellen werde. Lediglich in Berlin, Hamburg
und Schwerin fahre er mit gedrosselter Geschwindigkeit und damit leise. Für die Region sei
der Ausbau des Nahverkehrsnetzes wichtiger als eine Überlandbahn Transrapid. Auch werde
er nicht die erhofften Arbeitsplätze in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern
bringen; diese entstünden vielmehr an den Halte- bzw. Endpunkten. L. Krause stimmte dem
zu und befürchtete eine Entleerung brandenburgischer Räume wie der Prignitz. Somit
würden Lebensräume vernichtet.
Dr. Heinrich meinte, daß der in die Planungen eingerügte Haltepunkt Schwerin Sinn
mache, da er neben den Haltepunkten Berlin-Zentral (etwa 40 Prozent Passagieraufkommen)
und Hamburg-Zentral (etwa 36 Prozent) das drittgrößte Passagieraufkommen haben werde,
nämlich 14 Prozent. Die beiden an der Peripherie von Berlin und Hamburg gelegenen
Stationen brächten die restlichen zehn Prozent.

In den Schlußbemerkungen stellte H. Fechner heraus, daß Verkehrsbedarfe
zwischen Berlin und Hambug bestünden, die mit der neuen Technologie zu
bewältigen seien. Die Vermeidung von Verkehre gehe in erster Linie nur über die
Bahnnetze.
Die notwendigen Kosten und möglichen Einnahmen des Transrapids würden
ständig konkretisiert. Wenn die Kosten höher liegen sollten als die Einnahmen,
dann werde die Transrapidstrecke zwischen Berlin und Hamburg nicht errichtet.
Allerdings wiesen alle Berechnungen höhere Einnahmen als Ausgaben aus, so daß
der Transrapid zu einem Selbstläufer und zu einem überzeugenden Beispiel für
diese Technologie werde.
U. Kohlbrenner führte aus, daß es beim Transrapid um ein Programm gehen müsse und nicht
um eine Notlösung. Allerdings sei ein solches Programm noch nicht vorhanden.

Wichtig sei die Frage nach den regionalen Auswirkungen, wenn Schwerin plötzlich
genauso dicht an Berlin liege wie Potsdam, wenn Hamburg und Berlin zu einer
Städteregion würden. Diese regionalen Aspekte sollten auch aus Sicht der
brandenburgischen Städte betrachtet werden, um die vielfältigen Auswirkungen
einer solchen Technologie bewerten zu können.
Da mit dem Transrapid unterschiedliche Zeitebenen entstünden, müsse auch geklärt
werden, was dies für die verschiedenen Planungsebenen bedeuten könne. Welches
Planungssystem mache sich notwendig?
0. Wendenkampf meinte, daß die Regionalisierung die einzige Chance sei, in der weltweiten
Konkurrenz bestehen zu können. Es gehe nicht mehr um die Konkurrenz zwischen Ländern,
sondern um die zwischen den Regionen. Die Regionen um Berlin und Hamburg würden
durch einen Transrapid verlieren. Vielmehr sollten die für den Transrapid vorgesehenen
Mittel in den Ausbau der Infrastruktur der Regionen - u. a. Plächenbahnen, Nahverkehr,
Modernisierung bestehender Bahstrecken - gehen.
Die Entwicklung Schwerins zu einem Wohn- und Freizeitvorort von Berlin und Hamburg
sowie zu einem Standort für den Kongreßtourismus erzeuge Verkehre und verdeuüiche
bereits Konsequenzen der Transrapidtechnologie.

Zusammenfassung des Moderators
Rudolf Schäfer faßte die Diskussion in vier Punkten zusammen:
1. Es gehe beim Transrapid um Technologieentwicklung. Deutschland habe auf diesem
Gebiet eine deutlichen Vorsprung gegenüber Japan, das enorme Anstrengen zur
Verringerung des Forschungs- und Entwicklungsstandes unternimmt. Dies verschärfe die
Konkurrenzsituation auf dem Weltmarkt. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, sei
die Transrapidtechnologie weiter zu fördern.
2. Der Transrapid eröffne eine neue regionale Perspektive. Ein Städtenetz zwischen Berlin
und Hamburg werde denkbar, auch wenn Konsequenzen für beide Städte erst noch bestimmt
werden müßten. Trotzdem böten sich beiden Städten neue Entwicklungschancen dar.
3. Ein zweiter Aspekt betreffe die Region zwischen den beiden Zentren. Die Auswirkungen
könnten hier vielfältig sein. Sie beträfen das Verhältnis von Bauwerk und Landschaft, die
Frage nach Abwanderungen von Menschen aus der Region, die wirtschaftlichen Folgen und
schließlich die Konsequenzen auf die regionale Infrastrukturentwicklung. Eine spezifische
Regionalpolitik bleibe also notwendig.
4. In die Entwicklung der Stadt greife der Transrapid ein. Es müsse daher zu einem positiven
Programm für die Stadt gemacht werden. Es seien also die

stadtstrukturellen Chancen zu orten und umzusetzen. Zu fragen sei, ob der
Transrapid zu einem Image für die Stadt werden solle, wie etwa das größte
Bauwerk Berlins, der Stadtbahnviadukt aus dem vorigen Jahrhundert.
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Peter Mnich Qualitätssprung durch neue Bahntechnologie - ein Blick nach
Japan

In Japan wird bekanntlich eine schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in
die Praxis erreicht. Dies erfordert, wenn es sich um die Einführung neuer
Verkehrssysteme handelt, mehr Risikobereitschaft seitens der Wirtschaft. Damit
dieses Risiko von der Wirtschaft getragen werden kann, müssen von den
Regierungen und Landesbehörden klare Vorstellungen für den Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur gegeben sein, damit wiederum die Wirtschaft die notwendige
Orientierung und Planungssicherheit erhält. Dies ist in Japan gegeben ... So sind in
Japan bereits in einem Systementscheid im Jahre 1957 die wesentlichen Ziele für
einen kontinuierlichen Ausbau des Bahnverkehrs festgelegt worden ...
Nach der Privatisierung der staatlichen Eisenbahngesellschaft im Jahr 1987 und
Aufteilung in sechs regionale Eisenbahngesellschaften, erhielten die Bahnen weitere
neue Impulse. Guter Service, saubere Bahnhöfe und Fahrzeuge sowie extrem hohe
Pünktlichkeit führen zu höherem Verkehrsaufkommen und zu erheblichen
Umsatzsteigerungen bei den Bahngesellschaften. Damit sind die Bahngesellschaften
in der Lage, ihre Projekte bis zu zwei Drittel selbst zu finanzieren.
Nach der dreißigjährigen Erfahrung und Weiterentwicklung des
Hochgeschwindigkeitsverkehrs wird parallel die Weiterentwicklung der Rad/Schiene-Systeme und der Magnetschwebebahn vorangetrieben. Bemerkenswert ist
dabei, daß die Entwicklung dieses Systems federrührend von der entsprechenden
Bahngesellschaft als zukünftiger Betreiber selbst verfolgt wird. Als erste
Anwendungsstrecke für die Magnetschnellbahn ist die Verbindung zwischen Tokio
und Osaka, die sog. Chuo-Linie, vorgesehen. Das erste Teilstück ist bereits
fertiggestellt. Die erforderlichen Testfahrten werden im nächsten Jahr beginnen und
nach positivem Abschluß, wovon auszugehen ist, wird diese Strecke nach beiden
Seiten verlängert.
Neben der Tokaido-Linie (Shinkansen) wird diese Bahnverbindung für einen
weiteren Qualitätssprung sorgen, da die bisherige Fahrzeit von zweieinhalb Stunden
auf etwa eine Stunde reduziert wird. Mit diesem Magnetbahnprojekt wird eine
umweltfreundliche und wirtschaftliche Bahnverbindung zwischen den beiden
Wirtschaftszentren Tokio und Osaka realisiert und neue Regionen, die
mitfinanzieren und bisher keinen Zugang zum Shinkansen hatten, werden
angeschlossen. Eine Vorgehensweise, von der wir, wenn auch nicht alles
übertragbar ist, lernen sollten.
Bezüglich des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Deutschland, speziell beim
TRANSRAPID-Projekt, neigen die Regierung und die Landesbehörden eher zu
kurzfristigen Veränderungen der Rahmenbedingungen, teilweise zu Blockaden oder

zu keinen Veränderungen durch entsprechende Entscheidungslosigkeit, obwohl
auch in Deutschland eine langfristige Strategie, die Verkehrsprojekte betreffend, im
Ansatz gegeben ist...
Generell ist Berlin heute mit der Bahn nicht ausreichend schnell zu erreichen. Alle
wesentlichen Verbindungen sind auch im Jahre 2003 nicht ausreichend. Trotz
Neubau- und Ausbaustrecken sind wichtige Wirtschaftszentren im
Entfemungsbereich von etwa 300 bis 600 km nicht unter einer bis drei Stunden
erreichbar. Im Flugverkehr werden für diese Strecken generell etwa 50 Minuten
benötigt. Erst mit der Magnetschwebebahn Transrapid wird ein deutlicher
Qualitätssprung in der Fahrzeit für eine Entfernung von etwa 300 km Länge mit
etwa einer Stunde realisiert ....
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Qualitätssprung durch neue Bahntechnologie ein Blick nach Japan

Vortrag beim 57. Stadtforum
Magnetschwebebahn TRANSRAPID
am 14.Juni 1996 in Berlin

(Es gilt das gesprochene Wort)
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In Japan wird bekanntlich eine schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in die
Praxis erreicht. Dies erfordert, wenn es sich um die Einführung neuer Verkehrssysteme
handelt, mehr Risikobereitschaft seitens der Wirtschaft. Damit dieses Risiko von der
Wirtschaft getragen werden kann, müssen von den Regierungen und Landesbehörden
klare Vorstellungen für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gegeben sein, damit
wiederum die Wirtschaft die notwendige Orientierung und Planungssicherheit erhält.
Dies ist in Japan gegeben; wesentliche Ziele beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
werden etwa alle zehn Jahre festgelegt bzw. fortgeschrieben und auch weitgehend
umgesetzt.

So sind in Japan bereits in einem Systementscheid im Jahre 1957 die wesentlichen
Ziele für einen kontinuierlichen Ausbau des Bahnverkehrs festgelegt worden. Das
Hochgeschwindigkeitsnetz (eigene Strecken und Bahnhöfe) umfaßt heute etwa 2.000
km Streckenlänge. In den nächsten Jahrzehnten ist ein Ausbau bis auf 7.000 km
Streckenlänge geplant. Der Bahnanteil der Personenverkehrsleistung beträgt in Japan
35 %. Im statistischen Durchschnitt benutzt jeder Japaner die Eisenbahn

jeden zweiten Tag; durchschnittlich legt jeder Japaner etwa 1.800 km im Jahr mit der »
Bahn zurück.
Nach der Privatisierung der staatlichen Eisenbahngesellschaft im Jahr 1987 und
Aufteilung in sechs regionale Eisenbahngesellschaften, erhielten die Bahnen weitere
neue Impulse. Guter Service, saubere Bahnhöfe und Fahrzeuge sowie extrem hohe
Pünktlichkeit führen zu höherem Verkehrsaufkommen und zu erheblichen Umsatz-
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Steigerungen bei den Bahngesellschaften. Damit sind die Bahngesellschaften in der Lage, ihre
Projekte bis zu 2/3 selbst zu finanzieren.

Nach der dreißigjährigen Erfahrung und Weiterentwicklung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs
wird parallel die Weiterentwicklung der Rad/Schiene-Systeme und die Einführung der
Magnetschwebebahn vorangetrieben. Bemerkenswert ist dabei, daß die Entwicklung dieses
Systems federführend von der entsprechenden Bahngesellschaft als zukünftiger Betreiber selbst
verfolgt wird. Als erste Anwendungsstrecke für die Magnetschnellbahn ist die Verbindung
zwischen Tokio und Osaka, die sog. Chuo-Line, vorgesehen. Das erste Teilstück ist bereits
fertiggestellt, die erforderlichen Testfahrten werden im nächsten Jahr beginnen und nach
positivem Abschluß, wovon auszugehen ist, diese Strecke nach beiden Seiten verlängert.

Neben der Tokaido-Linie (Shinkansen) wird diese Bahnverbindung für einen weiteren
Qualitätssprung sorgen, da die bisherige Fahrzeit von 2V2 Stunden auf etwa eine Stunde
reduziert wird. Mit diesem Magnetbahnprojekt wird eine umweltfreundliche und wirtschaftliche
Bahnverbindung zwischen den beiden Wirtschafts» Zentren Tokio und Osaka realisiert und neue Regionen, die mitfinanzieren und die
bisher keinen Zugang zum Shinkansen hatten, angeschlossen. Eine Vorgehensweise, von der
wir, wenn auch nicht alles übertragbar ist, lernen sollten.

Bezüglich des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Deutschland^ speziell beim TRANS-RAPIDProjekt, neigen die Regierungen und die Landesbehörden eher zu kurzfristigen Veränderungen
der Rahmenbedingungen, teilweise zu Blockaden oder zu
's '^
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Japanische Bahngesefrtechaften
nacft der Privatisierung
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Verkehrssituation in Japan

Die Kraftfahrzeugdichte liegt bei etwa 300 Pkw je 1000 Einwohner, d. h. erheblich unter dem Niveau anderer Industrieländer.
Da sich die Bevölkerung nur auf wenige Städte / Regionen konzentriert, ist der Straßenverkehr in diesen Ballungsgebieten
extrem hoch. Staus- sind an der Tagesordnung. Wesentlichen Anteil daran trägt der Gütertransport auf der Straße.
In den 60iger Jahren war der Güterverkehr noch mit 40 % auf der Schiene, heute sind es nur noch 5 %. Der Straßengüterverkehr stieg von 15 % auf 51 % (Tonnen-km).

Die Personenbeförderung (Passagier-km) im Straßenverkehr liegt bei 60 % (davon Pkw: 51 %, Busse: 9 %), Luftverkehr: 5 %,
Eisenbahn: 35 % !
Die Eisenbahn spielt im japanischen Alltag eine große Rolle: im statistischen Durchschnitt benutzt der Japaner die Eisenbahn jeden
zweiten Tag !

Jeder Japaner legt durchschnittlich etwa 1800 km im Jahr mit der Eisenbahn zurück !
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/, Chuo-Shinkansen, ein Magnetbahnprojekt zwischen Tokyo und Osaka
Ziel:

Entlastungsstrecke für die Tokaido-Linie (Shinkansen, Rad / Schiene); Halbierung der Fahrzeit.
i

1973 Nov. Die Trassierung für die Chuo-Linie wird in ihren Grundzügen festgelegt.
1974 Juli Das Verkehrsministerium beauftragt die Japanische Eisenbahngesellschaft mit der Untersuchung der neuen Verbindung.

1989 Aug. Arbeitsgruppe im Auftrag des Verkehrsministeriums schlägt aus drei Streckenvarianten die Teilstrecke in der Präfektur
Yamanashi vor.

1990 Febr. Verkehrsminister beauftragt die CJRC (Central Japan Railway Company) und die Japan Railway Construction Public
Corporation mit den Trassierungsuntersuchungen (geographisch, geologisch) der geplanten Anwendungsstrecke, dem 1.
Teilstück in der Präfektur Yamanashi.
Juni Vorlage der Planungen, Technik und Konstruktion beim Verkehrsminister, der diese Unterlagen akzeptiert und das erste
Teilstück, die Yamanashi-Teststrecke (etwa 100 km von Tokyo entfernt), zum Bau freigibt.
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1990 Aug. Der Präfektur in Yamanashi wird die Umweltverträglichkeitsuntersuchung für die Teststrecke vorgelegt;
sie wird angenommen und danach der Plan den Anwohnern erläutert.
.,f,^

Nov. Eröffnungsveranstaltung und Grundsteinlegung für die Yamanashi-Teststrecke.
Ab 1991 kontinuierlicher Ankauf der Grundstücke und gleichzeitig Bau- und Entwicklungsarbeiten für das erste Teilstück von
18,4 km Länge, bestehend aus 16 km Tunnel und der Rest von 2,4 km weitgehend aufgeständerte Fahrwegkonstruktion mit
Weichen am Kontrollzentrum und im Fahrzeug-Depot sowie Errichtung eines 40 MVA-Unterwerkes südlich der Strecke.

1996 März Yamanashi-Teststrecke ist baulich weitgehend fertiggestellt; ein Fahrzeug mit drei Sektionen wird im Fahrzeug-Depot in
Betrieb genommen; Beginn der Fahrwegausrüstung mit Trag-, Führ- und Antriebsspulen sowie Inbetriebnahme des
südlichen Unterwerkes.
1997 April Anlieferung und Inbetriebnahe eines weiteren Fahrzeuges mit vier Sektionen sowie Beginn der Testfahrten auf dem
zweispurigen Fahrweg der Yamanashi-Strecke mit zwei Fahrzeugen, d. h. auch Begegnungsverkehr möglich.
1998

Vorstellung der Yamanashi-Strecke als Teilstück der ersten Anwendungsstrecke Tokyo - Osaka im Rahmen eines internationalen
Maglev Symposiums in Tokyo.

2000

Abschluß der Anwendungstests auf der Yamanashi-Strecke und Entscheidung über den Ausbau der ersten MagnetschnellbahnAnwendungsstrecke. Bekanntlich kann die 18 km lange Yamanashi-Teilstrecke nahtlos in die ca. 500 km lange erste
Anwendungsstrecke zwischen Tokyo und Osaka integriert werden.
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Yamanashi - Teststrecke
Präfektur Yamanashi, ca. 100 km westlich von Tokyo (JR-Station Otsuki)

Lage:

18,4 km, davon 16 km im Tunnel

Länge:

U-förmiger Fahrwegträger, unterschiedliche Höhenlage, überwiegend Doppelspur

Fahrweg:

min. Horizontalradien: 8000 m, max. Steigung: 40 %o, Spurmittelabstand: 5,8 m

Trassierungsparameter:

Langsam- und Schnellfahrweiche

Weichen:

74 m 2, Versperrmaß beträgt 0,12

Tunnelquerschnitt:
Sonstige Einrichtungen:

Kontrollzentren mit Abstellspur (Station) ca. 120 m Länge, Fahrzeugdepot
mit 2 Fahrspuren

Antrieb:

Langstator-Linearmotor mit Antriebssputen in der Fahrwegseitenwand, GTOUmrichtertechnik, zwei Unterwerke (38 IVfVW, 20 MVA)

Bauzeit:

1990-1996

Testbeginn:

April 1997

Fahrzeuge:

3-Sektionenfahrzeug (1996), 4-Sektionenfahrzeug (1997)

Testgeschwindigkeit:

bis 500 km/h, über ca. 1 Minute
4
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Kosten / Finanzierung der Yamanashi - Teststrecke
300 Mrd Yen*)

Bau- und Entwicklungskosten 1990 -1996 :

2,0 Mrd DM

Baukosten :

2,4 Mrd DM

Entwicklungskosten :

43 Mrd Yen 10
628 Mio DM

damit jährliche Kosten über 7 Jahre :

Mrd Yen
146 Mio DM (21 Mio DM/Sekt.)

Kosten Fahrzeuge (3-Sektionen + 4-Sekt.):

Gesamtkosten Yamanashi-Teststrecke :

353 Mrd Yen

Kosten Testphase Yamanashi 1997 -1999 :
Komponententests in Miyazaki 1990 -1997 :

Gesamtkosten bis Entscheidung in 2000 :

Finanzierung:

4,4 Mrd DM

50 Mrd Yen

41 Mrd Yen

444 Mrd Yen

5,2 Mrd DM
740 Mio DM (243 Mio DM/Jahr) 599
Mio DM (75 Mio DM/Jahr)

6,5 Mrd DM

2/3 Japan Railways Group (u. a. JRC: 62 %, RTRI: 3%)
1/3 Regierung, Präfektur Yamanashi, Banken (13 %, 6 %, 15 %)

*) 1 Yen = 0,0146 DM (Mai 1996)
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Kosten Verkehrsinfrastruktur Fahrweg
ICE und TRANSRAPID *)
Rad / Schiene-System (Flachland)
Neubaustrecke (ICE): ca. 23 Mio DM/km (v < 250 km/h)
Ausbaustrecke (1C): ca. 3-4 Mio DM/km (v < 200 km/h)
Maghetschnellbahn (Flachland)
ca. 26 Mio DM/km **)
aufgeständert:

ca. 19 Mio DM/km **)

ebenerdig:
*)

Doppelspurfahrweg (Durchschnittswerte)

**)

einschl. Ausrüstung (Langstator, Wicklung, Führschiene, usw.)
ca.16MrdDM (ca. 33-38 Mio DM/km) ca.
Vergleichswerte
6,1 Mrd DM (ca. 23 Mio DM/km)
Hann.-Würzburg-Stuttgart (IGE):
Stadteinfahrt Berlin ca. 72 Mio DM/km
Hannover-Berlin (ICE):
ca. 9 Mrd DM (ca. 51 Mio DM/km) ca.
Köln-Rhein/Main (ICE):
Berlin-Hamburg (TRANSRAPID):

8,9 Mrd DM (Preisstand 1993) ca. 9,45
Mrd DM (Preisstand 1995,
Eskalationsrate: 3 % p.a.)

Karl-Heinz Wocker Transrapid - Technologie für
den Weltmarkt

Deutschland braucht dringend Zukunftssymbole. Der Transrapid ist eines auf dem
Feld der Hochtechnologie. Mit diesem System wurde ein technologischer
Quantensprung vollzogen. Diese Technologie ist neu, sicher, energie- und damit
umweltbewußt. Bisher wurden mehr als zwei Milliarden DM in dieses System
investiert. Deutschland besitzt mit dem Transrapid einen technologischen
Vorsprung, der zu einem Wettbewerbs- und Anwendungsvorteil werden muß ...
1995 wurde ein Joint Venture, die internationale Vermarktungsgesellschaft
Transrapid International, gegründet, der ADtranz, Siemens und Thyssen
angehören. Ein Ziel ist es, den Wettbewerbsvorsprung zu sichern und in einen
Anwendungsvorteil umzuwandeln. Weitere Ziele sind: Vermittlung der
Transrapidtechnologie als zukunftsweisende Option für den
Hochgeschwindigkeitsverkehr, Gewinnung von Partnern bzw. Herstellen von
Kooperationen zur gemeinsamen Realisierung von Projekten, die frühzeitige
Qualifikation der Transrapid International für internationale Projekte - Request for
Proposal - auch, um Konzessionen in den einzelnen Ländern zu erhalten und
Qualifikationen für Hochgeschwindigkeitsprojekte zu erreichen ...
Derzeit existieren zwei Schwerpunktmärkte für die weltweite Vermarktung des
Transrapid. Dies ist einmal der amerikanische Markt, zum zweiten der Markt in
Südostasien. In den USA werden verschiedene Anwendungsstrecken geplant. Dies
sind die Strecken Pittsburgh International Airport - Downtown - Central Station mit
einer Lände von 30 km, San Diego - L. A. - Bakersfield - San Francisco (Länge:
870 km) sowie die Strecke Nebada Stateline - Las Vegas über 65 km. Die
Trarisrapidaktivitäten in Südamerika konzentrieren sich auf die beiden Strecken Rio

de Janeiro - Sao - Paulo (Lände: 550 km) und Santiago de Chile - Valparaiso
(Länge: 122 km).
In Südostasien sind Anwendungs- und Demonstrationsstrecken in Planung. Hier
besteht ein äußerst hohes Passagieraufkommen bei folgenden drei Strecken: Kuala
Lumpur - Singapur (Länge: 400 km), Bangkok - Pattaya - Rayong (Länge: 220 .
km) und Jakarta - Semarang - Surabaya (Länge: 400 km) ...
Die Finanzierung des Transrapidprojekts in Deutschland erfolgt über das PublicPrivat-Partnership-Modell. Anreize werden gegeben über wesentliche
Steuerentlastungen. Hinzu kommen weitere Anreize für Investoren. Gleichzeitig
werden neben den Ländern auch die Bürger in die öffentlich-rechtliche Planung
einbezogen, um solche Ziele wie Umweltschutz oder Lärmschutz effektiv zu
realisieren. Wichtig für den Erfolg des Projektes ist, daß die Bürger hinter dieser
Technologie stehen ...

Mit dem Transrapidprojekt werden Arbeitsplätze in Deutschland gesichert durch den
Export dieser Hochtechnologie sowie durch die Umsetzung des Projektes in Form der
Strecke Berlin-Hamburg in Deutschland selbst.

Michael Cramer Interessante Technologie - verkehrlich, ökonomisch und finanziell
kontraproduktiv

Die Kritik am Transrapid speist sich nicht aus einer dumpfen Technikfeindlichkeit
... Aber - insbesondere angesichts der Milliardengräber Wackersdorf und Kaikar,
bei denen es sich im Gegensatz zum Transrapid um lebensfeindliche Technik
handelt -, ist es für die Politik und auch für die Bevölkerung notwendig, neue
Technologien auch auf ihren ökonomischen, ökologischen und - beim Transrapid auf verkehrlichen Nutzen zu hinterfragen.
Die Technik ist eindrucksvoll... Unbestritten ist auch, daß bei niedrigen
Geschwindigkeiten die Umweltdaten günstig, daß insbesondere die Lärmemissionen
gering sind ... Unbestritten ist aber auch, daß bei hoher Geschwindigkeit Lärmund Energieverbrauch überproportional ansteigen und daß die Vorteile der
Antriebstechnik durch den Windwiderstand relativiert bzw. aufgehoben werden.
Hinzu kommt beim Transrapid die Notwendigkeit einer eigenen Trasse, der Bau
und die Produktion von Anlagen und Fahrzeugen, die in der ökologischen
Gesamtbilanz insgesamt dann negativ zu Buche schlagen ...
Unabhängig von der Frage, ob so hohe Geschwindigkeiten überhaupt sinnvoll sind,
ob der Zehnminutentakt nicht besser im Nah- als im Femverkehr realisiert werden
soll, wissen wir, daß bei Hochgeschwindigkeiten von mehr als 300 km/h der
Zeitvorteil immer geringer wird, Energieverbrauch und Lärm aber
überproportional zunehmen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ungünstiger wird.
Der entscheidende Nachteil des Transrapid ist für mich weniger die bisher fehlende
Anwendungsstrecke als die Inkompatibilität mit der weltweit existierenden
Infrastruktur der Rad-YSchienetechnik. Der Transrapid bleibt nämlich in jedem
Land, das über ein traditionelles Eisenbahnnetz verfügt, immer nur ein Inselsystem
Von den Befürwortern des Transrapid wird immer wieder auch das
Arbeitsargument ins Feld gerührt ... Bei Investition von geplanten neun Milliarden
DM entstehen natürlich Arbeitsplätze unabhängig davon, was produziert wird.
Diese müssen aber gegen die wegfallenden Arbeitsplätze durch den Nichtbau
anderer Schienenwege aufgerechnet werden ...
70 Prozent der potentiellen Transrapid-Fahrgäste wären Umsteiger von der Bahn.
Die Deutsche Bahn AG beziffert ihren Verlust auf der Verbindung Hamburg-Berlin
mit 200 bis 300 Millionen DM pro Jahr, wenn der Transrapid fahrt ...
Bei der risikoreichen Finanzierung verlassen immer mehr das sinkende Schiff:
Angefangen hat die Deutsche Lufthansa, dann kürzte die Deutsche Bahn AG ihre zugesagten
300 Millionen DM auf gerademal 125 000 DM und kürzlich stieg auch noch die Dyckerhoff
& Widmann AG aus der Transrapidfmanzierung aus. Auch

der Bundesrechnungshof meldete sich deutlich zu Wort und warnte vor einem
Milliardengrab, weil sämtliche Risiken zu Lasten des Bundes gingen ...
Da der Transrapid als neues Inselsystem ein Fremdkörper in der gewachsenen
Infrastruktur der Städte ist, kann er nicht in die Zentren der Großstädte fahren.
Eine Tunnellage ist kaum bezahlbar; eine überirdische Trasse hätte den Abriß
ganzer Häuserzeilen zur Folge ...
Für eine schnelle Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin gibt es eine
kostengünstige, nur 800 Millionen DM teure Alternative: Die ICE-Verbindung
über Stendal. Lediglich die 105 km zwischen Uelzen und Stendal müssen gebaut
werden, weil der Abschnitt nach Hamburg schon heute, der nach Berlin ab 1997
ICEtauglich ist...

Horst Fechner Stand der Planungen im Raum BerlinBrandenburg
Der Transrapid muß sich rechnen, anderenfalls kann er nicht verwirklicht werden. Die
geplante Strecke Berlin - Hamburg ist daher keine Referenzstrecke, sondern eine nach
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geplante Strecke. Das Angebot muß sein, den einen
Zeilpunkt vom anderen in knapp einer Stunde erreichen zu können und dies in einem Zeittakt
von zehn bis 15 Minuten. Kann das realisiert werden, wird der Transrapid zu einem
überzeugenden Produkt mit hervorragenden Exportchancen ...
Beim Transrapid sind Weitsicht und Verantwortung gefragt. Deshalb ist es wichtig, gerade
hinsichtlich des Bedarfs alle Gegebenheiten sorgfältig zu prüfen und zu bewerten, um eine
richtige Entscheidung auch gegenüber aller Kritik nachdrücklich zu vertreten ... Beim Bedarf
geht es nicht um den von heute oder morgen, sondern um den von übermorgen ... Vor dem
Hintergrund wie Bevölkerungswachstum, Wirtschaftsentwicklung, Zeit- und Kostenbudgets
der Verkehrsteilsnehmer, zeigen aktuelle Verkehrsprognosen, daß das Verkehrsaufkommen
zwischen Berlin und Hamburg bis zum Jahre 2010 erheblich ansteigen wird. Bezogen allein
auf die Transrapidverbindung zwischen Berlin und Hamburg wurde ein Verkehrsaufkommen
von 14,5 Millionen Passagieren prognostiziert ... Ein wichtiges Ziel bei der Realisierung des
Transrapid war die Festlegung von Trassenaltemativen, die möglichst gering in die Umwelt
eingreifen, den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung entsprechen und dabei
zugleich verkehrsplanerisch sinnvoll sind ... Um den doch recht großflächigen Raum
einengen zu können, war es erforderlich, sogenannte Raumwiderstandskriterien zu erarbeiten.
Verschiedenste Gebietskarten entstanden, die, übereinander projiziert, vollständige
Informationen und Erkenntnisse für die umweltschonende Trassierung erbrachten. Alle
gewonnenen Daten und Ergebnisse sind Bestandteil der
Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die im Sommer 1996 als wesentlicher Bestandteil der
Raumordnungsunterlagen den beteiligten Bundesländern vorgelegt werden ...
Die Untersuchungen erbrachten Räume mit vergleichsweise geringem und vergleichsweise
hohem Raumwiderstand ... Grobkomdore wurden festgelegt... Die weitere Konkretisierung
führte schließlich zur Festlegung der Trasse mit einem zusätzlichen Haltepunkt in Schwerin
...
Die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg ist der erste Schritt zu einem
Magnetschnellbahnnetz, mit dem bis zum Ende des nächsten Jahrhunderts die
Metropolen miteinander verbunden sein sollen - dem künftigen Bedarf entsprechend
benutzerfreundlich und vor allem umweltgerecht.

Ürs Kohlbrenner
Städtebauliche Verträglichkeit der Trassen zur Papestraße oder zum Lehrter
Bahnhof
Eine erste Untersuchung, die wir zur Magnetschwebebahn gemacht haben, war zu
den möglichen Haltepunkten, eine zweite beschäftigte sich mit der Trassenauswahl.
Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens haben wir eine Untersuchung zur
Umweltverträglichkeit der Trassen vorgenommen, die ich Ihnen vorstelle ...
Für Berlin bestand das Problem, wie man eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung
in einem bebauten Bereich umsetzt. Eine entsprechende Methodik wurde
entwickelt. Es ging um das Quantifizieren und Abwägen der verschiedensten
Elemente, die in einer Stadt nicht hamonisierbar sind ...
Betrachtungsgegenstand bei all den Trassen war ein Stadtkorridor von etwa 600
Meter Breite. Innerhalb dieses für die Magnetschwebebahn vorgesehenen Korridors
wurden die vorhandenen und geplanten Flächennutzungen dargestellt und
abgegrenzt. Die vorhandenen Planungen wurden aufgenommen und ihre
Auswirkungen in die Überlegungen einbezogen. Sensible Bereiche in einer über
100 km langen Strecke innerhalb der Stadt konnten festgelegt werden.
Stadtbildeinheiten wurden gebildet. Diese verschiedenen Kriterien flössen in eine
Gesamtbeurteilung ein. Durch Überlagerungen wurden Konfliktbereiche und
Konfliktschwerpunkte, wo sich die Probleme konzentrieren, benannt...
Die schwierigsten und längsten Bereiche für eine Trassierung liegen auf der Trasse
N5. Hier konzentrieren sich Problemschwerpunkte. Die Trasse Nl im Bereich
Gesundbrunnen ist sehr problematisch, weil sie durch eine dichte Bebauung führt.
Bei der Trasse Wl existieren zwei Problemschwerpunkte in Staaken und in
Spandau. Der Bereich des Nordringes mit Ausnahme der Beuselbrücker ist relativ
problemlos. Beim Südring bestehen zwei Engstellen um die Warzinerstraße und in
der Verknüpfung in Schöneberg. Die problematischten Bereiche umfassen je nach
Trasse zwischen 30 und 70 Prozent der jeweiligen Strecke. 70 Prozent sind es auf
derNI ...
Ein Hauptgrund der Probleme resultiert aus der Höhenlage der Trasse. Wenn die
Trasse auf dem Niveau der vorhandenen Bahn geführt werden kann, gibt es
städtebaulich kaum Probleme. Rücken die Bebauung oder der Wald zu nahe heran,
häufen sich die Probleme. Wird die Trasse in Hochlage geführt, stellt sie einen
Einschnitt in das Stadt- oder Waldgebiet dar ...
Der Vergleich der Strecken hat zu einer eindeutigen Empfehlung geführt. Die
Trasse sollte über die Wl bis zum Lehrter Bahnhof geführt werden, da sie die
unproblematischte ist. Die nächst geeignedste ist die Führung zur Papestraße, die
allerdings schon mit deutlich größeren städtebaulichen Problemen in der Zuführung

behaftet ist. Die Trasse über den Nordring geht weitestgehend an oder auf dem Bahngelände
entlang oder führt durch Gewerbegebiete. Auf dem Südring würde ein Wohngebiet
durchschnitten ... Die Empfehlung, was die städtebaulichen Probleme betrifft, ist also
eindeutig.
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Oliver Wendenkampf Zwischen den Metropolen - Keine Chance für
Brandenburg?

Immer noch hängen Politiker mehrheitlich dem Wahn vom größtmöglichen
Fortkommen in der kürzestmöglichen Zeit nach und versuchen diesen Alptraum
gegen die Interessen der Bevölkerung und zu deren Lasten durchzusetzen. Das
zeigt auch das Beispiel des Transrapid. Und immer noch ist die fortschreitende
Raum- und Zeitüberwindung der vergangenen Jahrzehnte durchschlagend wirksam
und droht die Gesellschaft an ihrem Mobilitätsaufwand und -aulkommen zu
ersticken ...
Die Wünsche nach mehr Zeitautonomie, intakter Natur und lebenswerten Städten
artikulieren sich zunehmend im Kontrast zur rasenden Gesellschaft... In immer
weiteren Bevölkerungskreisen ... schiebt sich die Erfahrung in den Vordergrund,
daß Beschleunigung und Femverflechtung jenseits einer bestimmten Schwelle
keinen Zugewinn an Lebensqualität bedeuten, sondern kontraproduktive Wirkung
haben ...
Wenn aber nicht wenig, sondern viel Verkehr das Problem ist, dann steht die
Suche nach einem schlanken Verkehrsapparat auf der Tagesordnung, einem
Verkehrsapparat, der funktional und sozial angepaßt, eben zukunftsfähig ist. Einem
Verkehrsapparat also, der nicht ein weiteres, von allen anderen Verkehrssystemen
abgekoppeltes System wie den Transrapid schafft, sondern die vorhandenen
Verkehrssysteme funktional, effizient und sozial- und umweltverträglich einsetzt.
Das Herzstück einer solchen Verkehrs- und Raumordnungspolirik ist die
Verkehrsvermeidung. Diese wird nur gelingen, wenn in Deutschland die
Geschwindigkeit gedrosselt und keine zusätzlichen Magistralen gebaut werden ...
Welche gesellschaftlichen Projekte wären also einer solchen Orientierung gemäß?
Einige Beispiele: - Eine Stadtentwicklung, die auf Urbanität und kurze Wege setzt
und Bodenspekulationen unterbindet, um so die Flucht ins grüne Umland zu
beenden. - Eine maßvoll motorisierte Automobilflotte, die anspruchsvolles Design
bietet, Spartechnologie zum Einsatz bringt und zunehmend emeuerbare
Antriebsenergie nutzt. - Eine Flächenbahn mit dichtem Schienennetz und
bedarfsgerechten Bahnhöfen, Haltepunkten und Güterumschlaganlagen ...
Die zwölf bis 15 Milliarden DM an geschätzten Kosten für den Transrapid sind
daher nicht nur in den märkischen Sand gesetzt, sondern fehlen beim Aurbau der
Flächenbahnen in den Bundesländern ...
Während die Metropolen Hamburg und Berlin immer näher rücken, wird die
Bevölkerung der Region zwischen den Metropolen zunehmend von diesen
abgeschnitten. Die Transrapidtrasse und der Betrieb selbst bringen den Menschen
in der Region zwischen Hamburg und Berlin also nicht nur die schon
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angesprochenen Umweltprobleme und Bürden, sondern koppeln auch die Region vom
sozialen und kulturellen Leben, das sich immer mehr in die Metropolen verlagert, ab ...
Die bisherige europäische Verkehrspolitik hat also dazu beigetragen, die Standortvorteile
der zentralen Regionen in Europa gegenüber den peripheren Regionen zu stärken. Der
Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstruktur erfolgt dort, wo die Nachfrage oder der sichere
Gewinn die Investitionen rechtfertigt, und das ist in den bereits hochverdichteten zentralen
Ballungsregionen ...
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Magnetschnellbahn Transrapid
Die 57. Sitzung des Stadtforums beschäftigte sich am 14. Juni 1996 mit der
geplanten Magnetschnellbahn-Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Der
Termin lag zeitgleich mit der Pro-Transrapid-Entscheidung des Bundesrates
in Bonn. Im Anschluß an die kontroverse Diskussion vor etwa 85 Zuhörern,
formulierte die Lenkungsgruppe vier Blöcke mit Empfehlungen.
1. Eine Chance für den Industriestandort Deutschland und den
Verkehrstechnologiestandort Berlin
Derzeit ist die deutsche Magnetschwebetechnik auf dem Weltmarkt führend.
Der Technologiestandort Deutschland erhält dadurch potentielle ExportChancen. Die Verkehrs- und Bahntechnologie stellt für den Standort Berlin
und sein Umland bereits heute schon einen Schwerpunkt dar. Der Transrapid
kann deshalb als innovativer Beitrag zur Entwicklung ökologisch sinnvoller,
spurgeführter Verkehrssysteme gelten und ist gleichzeitig eine Art
Referenzojekt für die regionale Industrie.
Die Konkurrenz zwischen dem französischen TGV und dem ICE im RadSchiene-Bereich haben gezeigt, daß eine erfolgreiche internationale
Vermarktung zum Großteil von den praktischen Erfahrungen im
Entwicklerland abhängig sind. Der Einsatz des Transrapids zwischen Berlin
und Hamburg ab dem Jahr 2005 stellt daher eine Grundvoraussetzung für
einen möglichen Export dieser Hochtechnologie dar.
Die Realisierung des Transrapid wird letztlich von seiner ökonomischen
Machbarkeit abhängen. Projekte dieser Größenordnung und
technologiepolitischen Bedeutung bedürfen aber in aller Regel der staatlichen
Mitfinanzierung; die geschätzten Kosten des Transrapids bewegen sich im
Rahmen der für ICE-Strecken erwarteten Beträge.
2. Eine neue Metropolenregion Berlin - Schwerin - Hamburg
Der Transrapid verkürzt die Zeitdistanz zwischen den beiden
Verdichtungsräumen Berlin und Hamburg auf unter 60 Minuten und damit
auf „innerstädtische Dimensionen". Er verknüpft damit die beiden
Metropolen sowie den bisher eher peripheren Raum Schwerin zu einem
Wirtschaftsraum, der mit etwa sieben Millionen Einwohnern die
strategischen Dimensionen einer europäischen Verdichtungsregion hat.
Hamburg wird in einer neuen Intensität nicht nur an die deutsche Hauptstadt
angeschlossen, sondern zugleich an den Metropotenraum Berlin mit seiner
strategischen Lagegunst für die ostmitteleuropäischen Länder. Bertin
verbessert seine Erreichbarkeit für Westeuropa und verknüpft sich mit dem
größten deutschen Hafen- und Handelszentrum. Mit diesem dreipoligen
„Städtenetz" werden neue Chancen für die Entwicklung des
nordostdeutschen Raumes unter den Bedingungen der Globalisierung
geschaffen. Es wird darauf ankommen, diese Chancen durch neue Formen
der Kooperation, durch Konzepte der Funktionsteilung und Strategien der
Profilbildung aktiv und umfassend zu nutzen.

Das System Transrapid kann nicht auf die Linie Berlin-Hamburg beschränkt
bleiben. Seine Weiterfphrung nach Osten und Südosten (Prag, Warschau) ist
die notwendige Perspektive. Insgesamt sollte Berlin ein
„Zeitentwicklungskonzept" formulieren, in dem seine zeitliche Erreichbarkeit
in einem europäischen Kontext eingeordnet ist.
3. Chance für die Stadtentwicklung Berlins
Die Implantierung des Transrapid in den Berliner Stadtkörper durch
Trassenfestlegung. Zielpunktbestimmung und bauliche Realisierung der
Antagen ist eine große Herausforderung an alle Beteiligten. Dabei darf es
nicht nur darum gehen, die technische Dimension der Aufgabe zu bewältigen
und Stadtverträglichkeit im Sinne von Umwelt- und Soziatverträglichkelt zu
gewährleisten. Vielmehr muß der Transrapid als Chance für eine strukturelle
Weiterentwicklung und Qualifizierung der betroffenen Stadtbereiche wie der
Gesamtstadt verstanden und genutzt werden.
Trassenführung und Bahnhofstandort bedürfen einer offenen und
umfassenden Prüfung und Disukussion. Für beide derzeit diskutierte
Standorte (Papestraße und Lehrter Bahnhof) müssen alle Argumente auf den
Tisch, vorzeitige Festlegungen können nicht akzeptiert werden.
Der Transrapid erfordert eine Optimierung der Schnitt- und
Verbindungsstandorte mit dem innerstädtischen und Regionalverkehr.
Die Weiterführung nach Süden muß möglich sein. Eine sofortige
Verknüpfung mit dem neuen Flughafen ist erwünscht.
Die Führung und Realisierung der Trasse in der Stadt sollte als Vehikel der
Gestaltung und Reparatur des Stadtbildes und als herausragende
Architekturaufgabe verstanden und genutzt werden.
Schönheit und Symbolwert der neuen Technologie müssen mit der Stadt
verknüpft und gezeigt werden. Der Transrapid kann ein wichtiges Element
von Stadterlebnis und Urbanität werden.
4. Perspektiven für die ländlichen Zwischenräume
Einer intensiven Prüfung bedarf die Frage nach den Auswirkungen des
Transrapid auf die überwiegend peripheren ländlichen Räume zwischen den
durch den Transrapid verknüpften Metropolen. Grundsätzlich und langfristig
profitieren derartige Räume von einer positiven Entwicklung der
Agglomerationen. Konkrete Entwicklungschancen ergeben sich durch den
Haltepunkt Schwerin sowie das Instandsetzungswerk in Perleberg.
Die Führung und bauliche Gestaltung der Trasse muß auch als Aufgabe der
Landschaftsarchitektur begriffen werden.

