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Friedrich-Ebert-Straße: Ein- oder zweispurig vor dem
Bahnhof während der Restbauzeit?
Seit Ende letzter Woche berichtet die Presse wieder über die Bauvorhaben vor
dem Ulmer Hauptbahnhof und deren Auswirkungen auf den Verkehr. Die Stadtver
waltung möchte Ihnen nun die komplexen verkehrlichen und bautechnischen
Zusammenhänge erläutern.
Im Laufe der letzten Monate haben sich neue Baustellen aufgetan, die zusätzlich in
das Baulogistikkonzept aufgenommen werden müssen:
- Die entlang der Friedrich-Ebert-Straße am östlichen Gehweg verlaufende
Hauptversorgungstrasse der Telekom muss aufwendig über mindestens vier
Monate hinweg saniert werden. Grund sind die Kanäle und Schächte, die sich
in einem baulich sehr schlechten Zustand befinden.
- Bei den Arbeiten im gesamten Bereich zwischen Bahnhof und Innenstadt geben
die verfügbaren Bestandspläne die reale Situation vor Ort oft nur rudimentär
wieder. Der vorgefundene Baugrund und der tatsächliche Zustand der
Infrastrukturbauwerke rufen laufende Planungs- und Terminanpassungen hervor.
Diese beiden ungünstigen Rahmenbedingungen würden zu einer Verlängerung
von rund neun Monaten gegenüber der ursprünglich angesetzten Bauzeit
führen. Um nicht weitere Verzögerungen zu verursachen, hat die Stadtverwaltung
die Baulogistik nochmals grundsätzlich überdacht und eine mögliche Variante
des Bauablaufes entwickelt, die allerdings über die restliche Bauzeit mit einer
einspurigen Verkehrsführung auskommen müsste. Bei diesem Ablauf könnte der
geplante Fertigstellungstermin im Herbst 2022 erreicht werden.

Einbahnstraßenregelung vor dem Bahnhof
durchgängig seit 1. April 2019
Die einseitige Verkehrsführung mit freier Fahrtrichtung von Süden nach Norden in
Richtung Olgastraße wurde am 01. April 2019 dauerhaft in Betrieb genommen.
Bis zu diesem Zeitpunkt gab es mehrere Umstellungen im Verkehrsraum, die vor
allem in der Anfangszeit zu Falschfahrten und zu kritischen Situationen für die
Fußgängerinnen und Fußgänger führten. Darüber hinaus gab es gerade in den Wochen
nach den Umstellungen bis zu einer Eingewöhnung aller Verkehrsteilnehmer oftmals
erhebliche Einschränkungen im Verkehrsfluss. Ziel der Verwaltung war es daher,
wenige und dafür möglichst dauerhafte Verkehrszustände einzurichten mit einer
eindeutigen Führung aller Verkehrsteilnehmer.
Die bisherigen Erfahrungen mit der Einbahnstraßenregelung bestätigen die
Erwartungen der Verwaltung an die Leistungsfähigkeit, Verkehrssicherheit und
Baulogistik. Mit dieser Verkehrsregelung ist es erstmals seit Beginn der
Großbaustellen am Bahnhof gelungen, einen weitgehend stabilen Verkehrszustand
mit verträglicher Abwicklung aller Verkehre im Bereich um den Bahnhof und
zu den Parkhäusern zu gewährleisten.
Mit Hilfe dieser Einspurigkeit konnte für die Fußgängerpassage eine Bauzeitverkürzung um ca. drei Monate erzielt und die Fertigstellung der Passage zum geplanten
Eröffnungstermin der Sedelhöfe im Frühsommer 2020 sichergestellt werden.
Wegen der zusätzlichen Arbeiten an der Telekomtrasse und den Baugrundthemen
kann die Friedrich-Ebert-Straße aber nicht wie bisher geplant schon Ende 2019
wieder zweispurig werden, sondern frühestens im April 2020.

Ab April 2020: Weiterhin nur eine Fahrspur oder ein
ständiger Wechsel zwischen Ein- und Zweispurigkeit?
Die jetzige ÖPNV-Haltstelle vor dem Bahnhof ist nur ein Provisorium. Dieses muss
in die ursprüngliche Lage wieder zurückversetzt werden. Diese arbeitsintensive
Umschwenkung von der provisorischen Gleisstrasse auf die endgültige Lage der Trasse
kann nur während der beiden Sommerferienzeiten 2020 und 2021 mit Schienenersatzverkehr unter gleichzeitiger einseitiger Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße erfolgen.

Die komplexen Abläufe bei den Bauvorhaben haben die Projektverantwortlichen
veranlasst, alternative Bauabschnittsplanungen und Baulogistikkonzepte zu entwickeln
und hinsichtlich der jeweiligen Risikopotentiale und der verkehrlichen Leistungsfähigkeit
der Friedrich-Ebert-Straße zu prüfen.

Überwiegend zweispurige Variante
Die Herstellung der Zweispurigkeit würde insgesamt zu einer Verlängerung der
Gesamtbauzeit von neun Monaten bis Mitte 2023 führen. Aufgrund der dargelegten
Eingangsvoraussetzungen könnte diese zweispurige Verkehrsführung nicht dauerhaft eingerichtet werden, vielmehr müsste sie regelmäßig mit einspurigen Phasen
abwechseln.
Der mehrmalige Wechsel zwischen Zweispurigkeit und Einspurigkeit in den beiden
Sommerferien bei dieser Variante erfordert mehrere komplexe Zwischenprovisorien
mit erheblichem Aufwand in der Herstellung. In der Vergangenheit hat sich gezeigt,
dass gerade die Umstellungen der Verkehrsführungen regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen und zur Verschlechterung der Verkehrssicherheit mit gefährlichen
Situationen führten.
Zusätzlich zu der Einspurigkeit während der beiden Sommerferien müsste als
Ergebnis der Leistungsfähigkeitsuntersuchung auch eine Einspurigkeit in der Bauphase
von Oktober 2022 bis Mitte 2023 erfolgen. Grund dafür sind lange Staus zu den
Spitzenbelastungsstunden wegen des zweimaligen Kreuzens der Straßenbahntrasse
Die Staus würden sich erst wieder auflösen, wenn der Verkehr nachlässt.

Durchgängige Einspurigkeit
Zusammengefasst ergeben sich bei dieser Variante folgende Vorteile:
- Vermeidung mehrmaliger aufwendiger und für die Verkehrsabwicklung kritischer
Wechsel der Verkehrsführung
- Insgesamt höhere Leistungsfähigkeit bei weitgehendem Verzicht auf Verschwenkungstellen über die ÖPNV-Trasse
- Reduzierung der Bauzeit um etwa ein Jahr und damit Fertigstellung noch in 2022
- Verbesserung des Bauablaufs mit weniger Schnittstellen auch zwischen den einzelnen Bauprojekten und Abschnitten
- Vermeidung von Mehrkosten durch kleinere Baufelder und mehrmalige Verkehrsprovisorien in Höhe von rund 1,5 bis 2,5 Mio Euro
Der Stadtverwaltung ist bewusst, dass mit beiden Varianten eine erhebliche Beeinträchtigung der Verkehrsverhältnisse und damit auch gravierende Auswirkungen
auf den Innenstadteinzelhandel hervorgerufen werden. Allerdings scheint in Abwägung
der jeweiligen Vor- und Nachteile die Verfolgung der Variante mit der einspurigen
Verkehrsführung die insgesamt geringere Einschränkung mit sich zu bringen und mit
dem deutlich verbesserten Bauablauf die zielführendere Option.
Darüber hinaus wird ab Frühsommer 2020 mit der Eröffnung der Sedelhöfe und
der Neugestaltung des Eingangsbereiches in die Fußgängerzone eine ergänzende
Handelsattraktion den Standort aufwerten. Verbunden mit den dann zur Verfügung
stehenden über 700 zusätzlichen Parkplätzen und ergänzt um das im Herbst 2021
eröffnende Parkhaus Am Bahnhof ist aus Sicht der Verwaltung ein großer Schritt für
die Erreichbarkeit der Innenstadt geschafft.
Zudem wird eine mögliche Verlängerung des kostenfreien ÖPNV-Angebotes an
Samstagen eine weitere deutliche Frequenzerhöhung bringen, was die erheblichen
Belastungen der Innenstadt und des Innenstadteinzelhandels etwas kompensieren
kann.
Die endgültige Entscheidung über die Frage der Ein- oder Zweispurigkeit soll im
Bauausschuss noch im Dezember 2019 getroffen werden.
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