
Anmerkungen des VCD Braunschweig zum Nahverkehrsplan 2020

Abschnitt A Leitbild und langfristige Planungen

A1 Das verkehrsstrukturelle Leitbild der umweltgerechten Mobilität (RROP 2008)

Die Festsetzung des bereits über 10 Jahre alten Leitbildes als erstes Leitbild im neu aufzustel-

lenden Nahverkehrsplan lehnen wir ab. Es entspricht nicht mehr aktuellen Zielen. Das Leit-

bild wird zum Ende des Nahverkehrsplans bereits 17 Jahre alt sein und besteht noch aus Ver-

kehrspolitischen Formulierungen der 90er Jahre.

Im Rahmen der aktuellen Klimadebatte und längst überfälliger Verkehrswende ist es traurig, 

dass dem ÖPNV und Radverkehr nur eine „Entlastung des motorisierten Individualverkehrs“ 

zugestanden und selbst in den urbanen Kernen  der ÖPNV nur eine „…tragfähige Alternative 

zum Individualverkehr…“ attestiert wird.

Hinter der Formulierung der „Differenzierten Angebote im ländlich peripheren Raum“ ver-

birgt sich bis heute nur die praktische Abschneidung von ländlichen Gebieten vom ÖPNV au-

ßerhalb der Schulzeiten. Die derzeit wieder viel beworbenen Ridesharing Dienste oder Poo-

ling Modelle sind Stand heute (immerhin 11 Jahre nach Erstellung des Leitbildes) gerade erst 

in Erprobungsphasen und dies auch leider nicht im ländlichen Raum, wo sie deutliche Vortei-

le bringen würden, sondern in Metropolen wo sie wirtschaftlich zu betreiben sind, aber nicht

unbedingt den Verkehr verringern.

A2 Leitbild für den Großraum Braunschweig als Klimaschutzregion (Masterplan)

Das Leitbild für den Großraum Braunschweig als Klimaschutzregion unterstützen wir ausdrü-

cklich und finden, dass dies ein gutes Leitbild für den Nahverkehrsplan ist.

A3 SPNV-Konzept 2030+

Die Aufnahme eines mittelfristigen Konzeptes für den Ausbau des SPNV begrüßen wir sehr. 

Leider ist die Formulierung an dieser Stelle ohne konkrete Maßnahme und mit einem Ver-

weis auf die kommende Aufstellung nicht mehr als eine gute Absichtserklärung. Nichtsdesto-

trotz begrüßen wir diese und möchten hierzu auch unsere Mithilfe anbieten. Ein paar Anre-

gungen hierfür weiter unten.

Insgesamt finden wir, dass das derzeitige Leitbild A2 sehr gut geeignet ist als langfristiges Ziel.

Aus unserer Sicht sollte es jedoch zur Konkretisierung um mittelfristig erreichbare Ziele für 

die nächsten 5 bis 10 Jahre ergänzt werden. Ansonsten besteht die große Gefahr, dass ohne 

regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung die selbstgesetzten Ziele für die ferne Zukunft ver-

fehlt werden (Bsp. die aktuellen CO2-Einsparungsziele der Bundesregierung). Das Leitbild A1 



sollte lieber RROP 2008 belassen werden und nicht an dieser Stelle als überholtes Zielbild 

neu festgesetzt werden.

B Ausgangslage und Aufstellungsverfahren

C Planungsgebiet

Da die Kapitel B und C im Wesentlichen Grundlagen darstellen, erübrigt sich eine Kommen-

tierung

D Zielvorstellungen zur Ausgestaltung des ÖPNV (Qualitätsanforderungen)

D1 Barrierefreier Zugang zum ÖPNV

Barrierefreier Zugang ist vorgeschrieben und Grundvoraussetzung für attraktiven Nahverkehr

und sollte daher kein Diskussionsgegenstand mehr sein, sondern möglichst bald erreicht 

sein.

D2 Regionales ÖPNV-Angebot

Im Bereich des regionalen ÖPNV sind die Ziele aus unserer Sicht zu niedrig formuliert.

Ein Reisezeitverhältnis von 1,5 zum MIV sollte mit Regionalzügen gerade zwischen den Ober- 

und Mittelzentren problemlos zu erreichen sein. Gerade in der Verbindung der Innenstädte 

müssten sogar Vorteil (Verhältnis <1) gegenüber dem MIV möglich sein. Dieses Ziel sollte da-

her verschärft (Vorschlag <1,2) werden. Denn nur, wenn die Reisezeiten attraktiv sind werden

eine größere Anzahl von Personen mit Wahlfreiheit vom Auto in den Zug wechseln (siehe ak-

tuell gute Entwicklungen Braunschweig-Wolfsburg und Hannover-Braunschweig).

Auch die geplanten Taktverdichtungen sind wenig ambitioniert:

- Stundentakt Braunschweig – Uelzen sollte schon lange eingeführt sein

- Halbstundentakt Braunschweig – Wolfsburg steht mit der Abhängigkeit vom zweiglei-

sigen Ausbau der Weddeler Schleife auf tönernen Füßen

- Halbstundentakt Braunschweig – Salzgitter Bad sollte mit geringfügigen Maßnahmen 

(Blockverdichtung Leiferde-Drütte) bereits heute fast möglich sein

Gerade die aktuell ständig von Verzögerungen betroffenen einzelnen Ausbaumaßnahmen 

(z.B. Röttgesbüttel, Braunschweig Gliesmarode, Bienrode, Triangel/Neudorf-Platendorf …) 

zeigen, dass eine vorrausschauende, streckenbezogene und koordinierte Ausbauplanung ein-

zelnen und unkoordinierten Maßnahmen überlegen ist. Hierzu sind konkrete Abstimmungen 

und Vereinbarungen mit dem Infrastrukturbetreibern DB Netz und DB Station und Service 

und der LNVG zu treffen.



D3 Lokales ÖPNV-Angebot (Stadt- und Gemeindeverkehre)

Während der Stadtverkehr, wenn auch nur in geringem Maße, ausgebaut wird und sogar 

jährlich neue Fahrgastrekorde erzielt, stellt der ÖPNV im ländlichen Raum derzeit keine Alter-

native zum eigenen Auto dar. Dies sollte auch durch die viel beworbenen „flexiblen Bedien-

formen“ nicht schöngeredet werden.

Aus unserer Sicht heißt Daseinsfürsorge im Bereich des ÖPNV das Versprechen, dass jeder 

Mensch auch ohne Auto ähnlich mobil sein kann, wie er es, zumindest ohne Sachzwänge, mit

einem Auto wäre. Dieses Ziel ist heute nur für einen relativ geringen Anteil der Großstadtbe-

wohner erfüllt. Die Hauptprobleme sind hier zum einen fehlende Verbindungen und zu gerin-

ge Bedienzeiten.

D4 Fahrweg, Verkehrssteuerung

Die Ziele werden von uns vollständig unterstützt. Es mangelt nur leider teilweise an deren 

Umsetzung zumal die Vorteile jedes einzelnen Ziels bereits seit langem allgemein bekannt 

sind.

D5 Zugangsstellen

Wir unterstützen diese Ziele.

D6 Fahrzeuge, Werkstätten

Im Bereich der Fahrzeuge sollte der Fokus neben der Umweltfreundlichkeit vor allem auf 

dem Fahrkomfort der Fahrgäste liegen. Hier sind die vom Regionalverband beschafften EN-

NO-Züge ein positives Beispiel, da diese für vergleichsweise geringe Mehrausgaben deutlich 

über dem Komfort vergleichbarer Fahrzeuge in anderen Netzen liegen. Wir glauben, dass die 

(Un-)Attraktivität des ÖPNV, zu weit größerem Anteil als bisher wahrgenommen, in der In-

nenraumgestaltung der Fahrzeuge liegt. Diese werden von den potenziellen Fahrgästen ver-

mutlich mit dem eigenen PKW verglichen und verlieren diesen Vergleich regelmäßig. Zugege-

benermaßen würde sich heute vermutlich niemand einen PKW mit dem minimal vorgegebe-

nen Sitzabstand, durchgesessenen Sitzen und ohne Klimaanlage kaufen.

Im Hinblick auf die Vertragslaufzeiten der Vergabenetze und die aktuelle deutschlandweite 

Diskussion um die zukünftige Antriebsform von Regionalzügen auf derzeit nicht elektrifizier-

ten Strecken möchten wir hier anregen, dass der Regionalverband innerhalb der Laufzeit die-

ses Nahverkehrsplans strategische Überlegungen zu den derzeitigen Dieselnetzen anstellt 

und daraus ein Konzept für die Nachfolgeausschreibungen entwickelt. Kernpunkte sollten 

hier neben der Umweltfreundlichkeit die langfristigen Life-Cycle-Kosten (auch über die Lauf-

zeit von Verkehrsverträgen oder der Lebensdauer von einer Zuggeneration hinaus) und die 

möglichen Liniennetze (höhere Beschleunigung, elektrischer Züge) sein. Nach unserer Mei-

nung und gestützt durch eine Studie der TU Dresden ist eine vollständige Elektrifizierung von 

Strecken bei einer häufigen Bedienung ca. ab 30-Minuten-Takt die langfristig günstigste Lö-



sung. Bei sehr teuer zu elektrifizierenden Strecken (Tunnels, Brücken), seltenerer Bedienung 

oder möglichen Kostensenkungen bei alternativen Technologien, kann sich dies jedoch auch 

noch ändern und ist daher im Einzelfall zu untersuchen.

Zum Thema Werkstätten für Züge haben wir eine Frage, wie der Regionalverband gedenkt 

Werkstätten zu sichern? Plant der Regionalverband den Erwerb einer eigenen Werkstatt (Bei-

spiel Chemnitz) oder möchte er durch eine Ausschreibung einen Werkstattbetreiber ver-

pflichten?

Für Busse halten wir es zumindest im städtischen Betrieb für sinnvoll im Bereich der zweiten 

Tür zwei Rollstuhl-/Kinderwagenplätze vorzuhalten anstatt einem (bei der Verkehrs GmbH 

schon teils vorhanden). Die geringfügig kleinere Anzahl an Sitzplätzen fällt zumindest im 

Kurzstreckenverkehr kaum auf, da viele Fahrgäste für kurze Strecken sowieso lieber stehen 

oder sich anlehnen.

D7 – D11

Unterstützen wir prinzipiell

E Bestand, Analyse und Maßnahmen für den ÖPNV

Im Kapitel E, dem Kernteil des Nahverkehrsplan, werden wir uns auf die Maßnahmen im 

Schienenpersonennahverkehr beschränken, da wir für die Fülle der Teilnetze im ÖSPV zum Ei-

nen nicht die Kapazität und zum Anderen auch teilweise nicht die wichtigen lokalen Kenntnis-

se haben.

E2.1 Schienenpersonennahverkehr in den Bestandsnetzen.

DINSO 1

Die grundsätzlichen Pläne der Taktverdichtungen begrüßen wir:

Halbstundentakt:

BS – Salzgitter Lebenstedt

BS – Salzgitter Bad

BS - Schöppenstedt

Die Verdichtung BS – Salzgitter Bad mittels einer Verbindungskurve bei Salzgitter Ringelheim 

erscheint uns verkehrstechnisch am attraktivsten, da zum einen eine neue Verbindung (Salz-

gitter Bad – Goslar) geschaffen wird und auf der Verbindung BS – Goslar die Fahrtzeit voraus-

sichtlich deutlich reduziert werden kann. Hiermit kann die vorhandene Kapazität der zwei-

gleisigen Strecke Hildesheim – Goslar stärker genutzt werden.



Der Abschnitt Salzgitter – Herzberg und die Strecke Bad Harzburg – Kreiensen/Göttingen sind 

derzeit mit einem Stundentakt ausreichend bedient. Wobei letztere möglichst gleichmäßigen

Stundentakt und direkt nach Göttingen verbunden werden sollte.

Zusätzlich zu untersuchende Punkte:

- Verlängerung Salzgitter Lebenstedt nach Salzgitter Fredenberg

- Ggf. längerfristig Verlegung des Hp Immendorf an den ehemaligen Bf Drütte in Ver-

bindung mit der Errichtung einer Mobilitätsverknüpfungsstation und zusätzlicher 

Siedlungsarondierung

- Verbesserung der Verbindung von Salzgitter Bad in Richtung Hildesheim/Hannover 

(Beispielsweise durch Schaffung einer Verbindung Braunschweig-Wolfenbüttel-Börß-

um-Salzgitter Bad-Salzgitter Ringelheim-Hildesheim mit Übergang zur S-Bahn)

- Die Durchbindung der RB44/45 nach Braunschweig Gliesmarode kann aus unserer 

Sicht nur ein erster Schritt zur besseren Erschließung des Braunschweiger Stadtgebie-

tes durch den SPNV sein. Wir fordern hierüber hinausgehende Maßnahmen zu prü-

fen. Mehr hierzu unter „S-Bahn Braunschweig“

DINSO 2

Die Verbesserungen auf der RB 47 sind längst überfällig. Es handelt sich um die am schlech-

testen bediente Linie im Bereich des Regionalverbandes. Da die Strecke trotz des schlechten 

Angebotes relativ gute Fahrgastzahlen vorweist, ist von einem noch deutlich größeren Poten-

tial auszugehen. Die Strecke sollte aus unserer Sicht durchgängig zwischen Braunschweig Hbf 

und Gifhorn Stadt ausgebaut werden. Da die Qualität (Reisezeit und Takt) einer eingleisigen 

Strecke durch die Lage der vorhandenen (bzw. in diesem Fall der zu errichtenden) Kreuzungs-

bahnhöfe praktisch festgelegt ist, schlagen wir vor, die Strecke außerhalb der Stadtgebiete 

durchgängig für 120 km/h zu ertüchtigen und die Option einer Elektrifizierung offen zu hal-

ten. Durch eine spätere Elektrifizierung könnten zusätzliche Haltepunkte eingerichtet wer-

den. Zur besseren Erschließung des Stadtgebietes von Braunschweig sollte die RB 47 mit ei-

ner südlichen Linie in Braunschweig Hbf in Richtung Wolfenbüttel oder Salzgitter durchge-

bunden werden („S-Bahn Braunschweig“)

DISA

Im Raum Wolfsburg wäre eine bessere Erschließung des Gebietes durch zusätzliche Halte-

punkte wünschenswert. In Frage kämen hier „Allersee“, „Vorsfelde-Süd“ und „Danndorf“. 

Aufgrund der Pendlerbeziehungen wäre jedoch eine Verlängerung der Enno-Züge aus Hanno-

ver und/oder Braunschweig in Richtung Oebsifelde attraktiver als ein Halt (und damit auch 

Verlangsamung) der Züge von Magdeburg und Stendal. Hierzu Punkt („S-Bahn Wolfsburg“)

EMIL



Die Kapazität des Angebotes zwischen Hannover und Braunschweig ist durch die Einführung 

des ungefähren Halbstundetaktes und die zusätzliche schnelle IC-Verbindung insgesamt gut.

Die Errichtung des Haltepunktes Braunschweig West sollte aus unserer Sicht höchste Priorität

haben, da aufgrund der Siedlungsstruktur und der derzeitigen Fahrtbeziehungen eine Nut-

zung des SPNV zwischen den westlichen Stadtteilen Braunschweigs und Hannover/Hildes-

heim nicht wettbewerbsfähig ist.

Die wünschenswerte Reduzierung der Fahrtzeit durch Erhöhung der Streckengeschwindigkeit

von 140 km/h auf 160km/h begrüßen wir. Jedoch sehen wir auch, dass die Strecke derzeit 

mit viel Güterverkehr an die Kapazitätsgrenze betrieben wird und die Geschwindigkeitserhö-

hung zur Reduktion (durch den größeren Geschwindigkeitsunterschied zwischen Personen- 

und Güterzüge) der Gesamtkapazität führen würde. Vermutlich ist eine sinnvolle Geschwin-

digkeitserhöhung erst mit einem (abschnittsweisen) drei- oder viergleisigen Ausbau der Stre-

cke möglich.

ENNO („S-Bahn Wolfsburg“)

Das Netz ENNO hat sich seit der erstmaligen Ausschreibung aus unserer Sicht sehr positiv 

entwickelt. Ziel sollte sowohl ein Halbstundentakt Hannover-Wolfsburg als auch Braun-

schweig-Wolfsburg sein. Die beiden Linien ermöglichen attraktive Fahrzeiten zwischen den 

Oberzentren und qualitativ gute Anbindung der Zwischenstationen. Perspektivisch schwebt 

uns der Ausbau zu einem Express S-Bahn System im Raum Wolfsburg. Hierzu halten wir fol-

gendes Vorgehen für sinnvoll:

1. Ausbau Weddeler Schleife und Halbstundentakt Braunschweig-Wolfsburg

2. Verlängerung RE 50 nach Oebisfelde

3. Ausbau Lehrte – Fallersleben (Bundesverkehrswegeplan) und Halbstundentakt Han-

nover Wolfsburg

4. Ausbau Fallersleben – Oebisfelde und Verlängerung RE 30 nach Oebisfelde

Parallel zu den Infrastrukturausbauten sind zusätzliche Haltepunkte nach betrieblicher Mög-

lichkeit in Betrieb zu nehmen. Folgende nicht abschließende Liste schwebt uns hierzu vor:

- Sülfeld, Sandkamp, Allersee, Vorsfelde-Süd, Danndorf

Alternativ zum Halbstundentakt Braunschweig – Hildesheim wäre auch zu prüfen den Zug 

des Zwischentaktes von Wolfsburg über Braunschweig und Vechelde nach Peine zu führen. 

Hierdurch würden attraktive umsteigefreie Verbindungen entstehen und der zukünftige Hal-

tepunkt Braunschweig West auch vom Zwischentakt bedient werden.

ENORM

Die viel zu kleine Kapazität der Verstärkerzüge ist als Sofortmaßnahme zu lösen. Hierzu kann 

nicht auf den nächsten Verkehrsvertrag gewartet werden. Entweder stellt der jetzige Betrei-



ber größere Fahrzeuge zur Verfügung oder die Leistungen Helmstedt – Braunschweig sind bei

einem anderen Betreiber (ggf. mit Gebrauchtfahrzeugen) neu zu beauftragen. Ggf. können 

hierfür auch bei der S-Bahn Hannover freigesetzte Fahrzeuge verwendet werden.

Die strukturellen Probleme der RB40 sind vermutlich nur durch eine veränderte Angebots-

struktur aufzufangen. Zum einen ist die Querschnittsbelastung westlich und östlich von 

Helmstedt sehr unterschiedlich und zum anderen ist die Gesamtreisezeit Braunschweig – 

Magdeburg durch die vielen Halte unattraktiv. Letzteres wird teilweise durch den parallel ver-

kehrenden IC kompensiert. Die Durchbindung nach Burg ist aus niedersächsischer Sicht eher 

irrelevant und könnte daher einer anderen Angebotsstruktur „geopfert“ werden, sofern dies 

notwendig würde. Ein optimales Angebot bestünde aus unserer Sicht mit:

- IC-Linie wie Bestand (ggf. stündlicher Halt in Helmstedt)

- RE-Linie stündlich mit 4-5 Halten und ähnlicher Gesamtfahrzeit wie der IC um etwa 

eine halbe Stunde versetzt

- RB-Linie Braunschweig – Helmstedt (ggf. mit Durchbindung nach Peine/Hannover 

oder Hildesheim)

- RB-Linie Magdeburg – Helmstedt (ggf. mit Durchbindung nach Burg)

- Optimaler Weise hätten die RB-Linien in Helmstedt Anschluss an die IC-Linien der 

gleichen Richtung

Diese Angebotsstruktur würde jedoch deutliche Angebotsausweitungen beinhalten und ist 

daher sicherlich wirtschaftlich zu prüfen. Die Mehrleistungen auf dem Verbandsgebiet sind 

jedoch bereits als „perspektivische Maßnahmen“ vorgemerkt.

Verbesserung der Erschließung der Oberzentren durch SPNV (Potenzielle S-Bahn-Systeme)

Die drei Oberzentren des Regionalverbandes (Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter) sind 

allesamt in der Fläche relativ schlecht durch den SPNV erschlossen. In Braunschweig mit 1,5 

Bahnhöfen (HBF und Gliesmarode) und in Wolfsburg mit 2 Bahnhöfen (Hbf und Fallersleben) 

sind viele Stadtteile vom SPNV praktisch abgehängt, da die Umwege über die Hbf im Ver-

gleich zu den gewünschten Reisezielen unverhältnismäßig lang sind. Andere vergleichbar gro-

ße Städte wie Magdeburg oder Halle/Saale haben eine Vielzahl an Bahnhöfen und S-Bahn-

Haltepunkten. Einzig Salzgitter verfügt aufgrund seiner Struktur mit mehreren Zentren über 

eine größere Anzahl an Zugangspunkten zum SPNV. Diese werden jedoch allesamt nur von je-

weils einer Linie bedient.

Gleichwohl sind es vor allem die Verbindungen zwischen den Zentren und in die Zentren hin-

ein, die systembedingt gut für SPNV geeignet sind und wo dieser seine Vorteile ausspielen 

kann. Eine bessere Erschließung Salzgitters würde aufgrund der Struktur zusätzliche Strecken-

neubauten, Reaktivierungen oder die Einführung von Regionalstadtbahnen erfordern und ist 

daher kurz- bis mittelfristig nur schwer umsetzbar. Die Verbesserung der Erschließungen von 

Wolfsburg und Braunschweig sind gleichwohl weitgehend auf vorhandener Infrastruktur 

durch zusätzliche Haltepunkte und Durchbindungen möglich. Die vorgesehene 



Errichtung/Prüfung zusätzlicher Haltepunkte ist hierzu nur ein erster Schritt. Unter dem 

Punkt ENNO haben wir die potenzielle Weiterentwicklung des Netzes in Wolfsburg zu einem 

Express S-Bahn System beschrieben. Im Folgenden möchten wir unsere Ideen zur besseren 

Erschließung des Braunschweiger Stadtgebietes als „S-Bahn Braunschweig“ vorstellen.

„S-Bahn Braunschweig“

Das SPNV-Netz im Raum Braunschweig teilt sich quasi von allein in ein elektrifiziertes Ost-

West Netz auf den Hauptstrecken (Bahnsteighöhenkonzept 76cm) und ein nicht elektrifizier-

tes Nord-Süd Netz auf den Nebenbahnen (Bahnsteighöhenkonzept 55cm). Zentraler Umstei-

gepunkt ist der zentrumsfern gelegene Braunschweiger Hbf. Die meisten Ziele im Stadtgebiet 

sind nur mit (teilweise mehrmaligem) Umstieg auf den städtischen ÖPNV zu erreichen und 

daher wenig attraktiv. Das leider gescheiterte Regiostadtbahnkonzept hätte hier deutlich hel-

fen können, wird derzeit jedoch nicht mehr verfolgt.

Die Trennung in zwei Netze würden wir beibehalten, da dieses System sinnvolle Durchbin-

dungen ermöglich und eine Änderung direkt zu relativ hohen Kosten (Elektrifizierung, Bahn-

steighöhen) führen würde.

Im Ost-West Hauptbahn Netz sehen wir die wesentliche Verbesserung durch den Haltepunkt 

Braunschweig-West gegeben. Durch die bei den Netzen ENNO und ENORM beschriebenen 

Durchbindungen von Osten nach Hildesheim oder Peine könnten alle verkehrenden Nahver-

kehrszüge die neue Station nutzen. Weitere zusätzliche Haltepunkte (z.B. Braunschweig Mes-

se) erscheinen derzeit deutlich weniger wichtig.

Das Nord-Süd Netz ist derzeit sehr asymmetrisch (eine Abfahrt alle zwei Stunden nach Nor-

den gegenüber fünf Abfahrten pro Stunde nach Süden) aufgebaut. Das geplante S-Bahn Sys-

tem orientiert sich hierbei an der derzeit in Umsetzung befindlichen Breisgau-S-Bahn in und 

um Freiburg (dort Ost-West-Netz). Die wesentlichen Schritte waren hier schrittweiser Ausbau

der vorhandenen Infrastruktur mit einem S-Bahn ähnlichen Betrieb mit Dieselzügen und End-

ausbau mit Elektrifizierung. Ähnlich wurde auch die S1 der Regio-S-Bahn Bremen eingeführt. 

Grob skizziert könnte der Ablauf in Braunschweig wie folgt aussehen:

1. Ausbau Braunschweig Gifhorn und Halbstundentakt mit Durchbindung mit einer Süd-

linie (vorzugsweise RB 44 oder RB 45)

2. (Teil-)Reaktivierung Braunschweig – Harvesse mit Durchbindung mit einer Südlinie 

(RB 44/45 oder auch andere)

Parallel hierzu sind die zusätzlichen Haltepunkte im städtischen Gebiet zu errichten. Mit die-

ser ersten S-Bahn-Stufe wäre ein Viertelstundentakt zwischen Leiferde und Gliesmarode 

(bzw. einem neuen Haltepunkt/Bahnhof an der neu zu errichtenden Campusbahn) möglich. 

Hierdurch würden auch die Linien des Ost-West-Netzes attraktiver, da es für jeden Zug eine 

schnelle Umsteigemöglichkeit gibt.

3. Errichtung eines Bahnhofs mit Wendemöglichkeit an der Gifhorner Straße/Stadion 

und Ausbau des Abschnitts Stadion – Gliesmarode – Hbf



Diese zweite S-Bahn-Stufe würde die Durchbindung einer weiteren Südlinie über Gliesmaro-

de bis zur ausgebauten Verknüpfungsstation „Braunschweig Nord“ am Stadion und VW-Werk

ermöglichen.

4. Linienweise Elektrifizierung des Netzes und Einrichtung zusätzlicher Haltepunkte

In dieser Stufe wäre ein emissionsarmer Betrieb des Netzes, attraktive Reisezeiten eine gute 

Erschließung des Stadtgebietes möglich.

Im Anschluss beständen weiterhin viele Möglichkeiten das Netz zu ergänzen oder mit dem 

Ost-West-Netz zu verbinden. Einige Beispiele wären:

- Durchbindung der RE von Hannover bis Braunschweig Nord

- Verstärkerzüge in der Relation Braunschweig Nord – Gliesmarode – Weddel – Wolfs-

burg

- Neubaustrecke entlang des Mittellandkanals zwischen Watenbüttel/Völkenrode und 

Peine und Einführung einer Ringlinie Peine – Braunschweig – Peine (ggf. Weiterfüh-

rung)

F Finanzierung und Förderung

Da das Kapitel F die bekannten Finanzzahlen und Fördermöglichkeiten darstellt erübrigt sich 

ein Kommentar.

Der VCD Kreisverband Braunschweig ist an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Re-

gionalverband Braunschweig interessiert, um gemeinsam dem ÖPNV in der Region Braun-

schweig den Stellenwert zu geben, den er bereits seit Jahren verdient gehabt hätte.


