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1830. Boulevard Kampstraße – wie es mit dem Bau weiter geht  

Der 4. Bauabschnitt (rund um den Pylon) des „Boulevard Kampstraße“ 
ruht derzeit, aufgrund von Schäden am Stadtbahnbauwerk und aufgrund 
der Weihnachtsruhe und der bevorstehenden winterlichen Witterung. Im 
Frühjahr geht es unter besonderen Bedingungen weiter.  

Um den Ablauf des kommenden 5. Bauabschnitts zu optimieren und zu 
beschleunigen, hat ihn das Tiefbauamt in Unterabschnitte gegliedert.  

Mit einer externen Projektsteuerung soll zudem die Abwicklung des 
Gesamtprojektes verbessert werden. 

Ausgangspunkt 

Die Arbeiten zum 4. Bauabschnitt  des Boulevard Kampstraße hatten 
Ende Mai 2021 im Bereich des Pylons der Stadtbahnanlage 
Reinoldikirche mit dem Abtrag der Oberflächen und der Freilegung der 
Stadtbahnanlage begonnen. Da die Stadtbahnanlage in dem Bereich 
äußerst nah an der Oberfläche liegt, erfolgten die Arbeiten mit äußerster 
Vorsicht und unter externer gutachterlicher und beweissichernder 
Begleitung.  

Bereits bei diesen ersten besonders um- und vorsichtig ausgeführten 
Arbeiten zeigten sich Schäden am Bauwerk und der Abdichtung. 
Nunmehr muss geprüft werden, ob die Arbeiten wie bisher geplant 
umsetzbar sind oder mit einer anderen Oberbauvariante ausgeführt 
werden müssen.  

Bauunterbrechung und Freiräumung des Baufeldes 

Um weitere Schäden am Bauwerk, Beeinträchtigungen für die Fahrgäste 
sowie eine Unterbrechung des Stadtbahnbetriebs zu vermeiden, wurde 
daher im September eine Bauunterbrechung bis zu Klärung der 
aufgeworfenen Fragen vereinbart.  

Da vorab vertraglich bereits eine Unterbrechung während der 
Vorweihnachtszeit bis zur witterungsbedingten Wiederaufnahme der 
Arbeiten im Frühjahr 2022 vorgesehen war, wurde eine weitere 
Bautätigkeit in 2021 nicht mehr eingeplant. Entgegen der ursprünglich 
abgestimmten Freihaltung der Baustellenflächen von Veranstaltungen, 
wurden die Flächen kurzfristig sowohl für den Hansemarkt als auch die 
Weihnachtsstadt freigeräumt. Vorher wurden noch Restarbeiten 
ausgeführt, Leitungsgräben verfüllt und im Baufeld die sogenannte 
Wintersicherung hergestellt, um Bauschäden zu vermeiden. 

Weiteres Vorgehen  



 

Für den weiteren Baufortschritt wurde zunächst Messsensorik in das 
sensible Bauwerk installiert, um Bauwerksbewegungen zu erfassen und 
gegebenenfalls entsprechend reagieren zu können.  

Auf einem begrenzten Testfeld sollen dann im Frühjahr 2022 Arbeiten 
(Abräumen des Aufbaus, Einbau des neuen Oberbaus) durchgeführt 
werden, um die konkreten Auswirkungen zu ermitteln. Mit den 
gewonnenen Erkenntnissen kann dann eine Entscheidung über das 
weitere Vorgehen getroffen werden.  

Zeitplan 4. Bauabschnitt 

Die Wiederaufnahme der Arbeiten muss witterungsbeding erfolgen, da 
durch die dann notwendige Entnahme der aufgebrachten Schutzschicht 
das Bauwerk der Witterung ausgesetzt wird und Schaden nehmen 
könnte.  

Zeitplan 5. Bauabschnitt 

Zur Optimierung der Planung wurde der nächste Bauabschnitt in 
Unterabschnitte gegliedert. Ausgehend vom derzeitigen Baufeld am 
Pylon schließen sich Bauabschnitte (BA) wie folgt an: 

- Bauabschnitt 5 c: Pylon bis Platz von Leeds 

- Bauabschnitt 5 a: Tiefbauarbeiten Platz von Leeds bis Hansastraße 

- Bauabschnitt 5 d: Oberbauarbeiten Platz von Leeds bis Hansastraße 

- Bauabschnitt 5 b: Platz von Netanya 

- Bauabschnitt 5 e: Platz von Netanya bis Ecke Freistuhl 

- Bauabschnitt 5 d: Freistuhl bis Einmündung Treppenanlage Petrikirche 

- Bauabschnitt 5 c: Bereich vor Petrikirche 

Die zeitliche Abfolge ist aufgrund technischen notwendigen Vorarbeiten 
abweichend von der räumlichen Reihenfolge vorgesehen. So sollen die 
Tiefbauarbeiten am Platz von Leeds (BA 5 a), noch in diesem Jahr 
vergeben werden. Die Arbeiten gestalten sich in dem Bereich als 
äußerst umfangreich, da hier sowohl Donetz, als euch der Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung (Kanalbau) und DEW21 mit der Fernwärmeleitung 
zuerst aktiv werden müssen. Diese Arbeiten sollen Ende 2022 
abgeschlossen werden.  

Parallel dazu sollen in 2022 die Leistungen für den BA 5 b – Platz von 
Netanya – vergeben werden. Der Baubeginn für diesen Bereich ist für 
das Jahr 2023 vorgesehen. Danach folgen die weiteren Bauabschnitte. 

Projektsteuerung 

Aufgrund des erhöhten Koordinierungs- und Steuerungsaufwands durch 
die Komplexität der Maßnahme, den vielfältigen Partikularinteressen der 



 

unterschiedlichen innerstädtischen Anrainer*innen und unter 
Berücksichtigung der positiven Erfahrungen aus dem Projekt 
„Erlebnismeile Strobelallee“ plant das Tiefbauamt die Beauftragung einer 
externen Projektsteuerung.  
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