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1

Allgemeine Bemerkungen zu den Untersuchungen

Im Auftrag von Norsk Bane AS begann Deutsche Bahn International GmbH1 im Januar 2008 auf
freier fachlicher Grundlage mit einer Untersuchung zu der Frage, ob und ggf. wo der Bau von
Hochgeschwindigkeitsstrecken in Norwegen zweckmäßig wäre. Für viele Teile des Landes liegen inzwischen Berichte mit Lösungen vor, die in einem Wechselspiel u.a. zwischen Marktanalysen, Konzeptbewertungen und detaillierter Trassensuche entwickelt und angepasst wurden.
Die Lösungsvorschläge wurden durch präzise Vorschläge zu Streckenführung und Betriebskonzept konkretisiert und in ihren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen analysiert.
For die Untersuchung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm stellen sich die Bedingungen vorläufig etwas anders dar. Der Untersuchungsauftrag für Deutsche Bahn International
wurde hier in zwei Phasen aufgeteilt. In Phase 1, die dieser Bericht behandelt, ist die Untersuchung auf folgende Hauptaufgaben begrenzt:
mögliche Trassenkorridore für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke prüfen und auswählen;
einen detaillierten Vorschlag für eine Trasse von einem geeigneten Abzweigungspunkt
bei Ski durch das Innere des Bezirks Østfold [nachfolgend Indre Østfold genannt] bis zur
schwedischen Grenze erarbeiten, auch wenn der Auswahlprozess in einer anderen
Empfehlung für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm resultieren sollte als
durch Indre Østfold. Ein solcher Trassenvorschlag hätte dennoch Bedeutung für die Entwicklung des Eisenbahnnetzes in Norwegen.
Diese Begrenzungen in Phase 1 haben Konsequenzen für den Auswahlprozess. Oft sind sehr
eingehende Analysen des Marktes und der Trasse erforderlich, bevor man eine abschließende
Bewertung vornehmen kann. Das gilt insbesondere dann, wenn günstige Lösungen für das Potenzial der Einnahmen weniger günstig für die Baukosten sind – oder umgekehrt.2
In der gegenwärtigen Untersuchungsphase gibt es jedoch keinen Raum zur Ausarbeitung z.B.
von detaillierten Verkehrsprognosen. Bei der Prüfung der geeigneten Trassenkorridore für die
Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm können daher nicht überall und in allen Punkten
so exakte Empfehlungen und Begründungen gegeben werden wie bei früheren Untersuchungen von Hochgeschwindigkeitsstrecken in Norwegen. Der Auswahlprozess wird trotzdem wichtige Ergebnisse in Phase 1 liefern, sollte jedoch in Phase 2 weitergeführt werden.
In Phase 2 ist geplant, die Untersuchungen für die Hochgeschwindigkeitsstrecke abzuschließen. Dazu werden ein detaillierter Trassenvorschlag für die gesamte Strecke Oslo–Stockholm,
Verkehrsprognosen für Güter- und Personenverkehr, ein Vorschlag für das Betriebskonzept,
Kalkulationen der Bau- und Betriebskosten sowie eine betriebs- und volkswirtschaftliche Rentabilitätsanalyse gehören.
2
2.1

Auswahl geeigneter Trassenkorridore
Wichtige Voraussetzungen – Konzept und Geschwindigkeitsdimensionierung

Die Hochgeschwindigkeitsstrecken Oslo–Trondheim/Ålesund und Oslo–Bergen/Haugesund/
Stavanger wurden bereits untersucht. Alle Untersuchungen ergaben eine sehr hohe Rentabilität
und einen sehr großen gesellschaftlichen Nutzen, wenn ein Mehrfachnutzungskonzept für Fern-,
Regional- und Güterverkehr zum Tragen kommt. Auch wenn es Unterschiede zwischen den
Verhältnissen in Schweden und Norwegen gibt, ist anzunehmen, dass ein Mehrfachnutzungskonzept auch für die Strecke Oslo–Stockholm gut geeignet wäre und dass die Ausrichtung auf
1

Deutsche Bahn International GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Deutsche Bahn und führt Planungs- und
Analysetätigkeiten für die Deutsche Bahn im Ausland durch.
2
Bei der Untersuchung der Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Møre og Romsdal konnte z.B. keine Empfehlung für
eine Streckenführung gegeben werden, bevor nicht ein detaillierter Trassenvorschlag (mit metergenauen Angaben)
für drei verschiedene Varianten der ca. 80 km langen Teilstrecke Vestnes–Bjorli ausgearbeitet war.
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einen reinen Personenfernverkehr nicht zweckmäßig wäre. So gibt es z.B. bedeutende Bevölkerungs- und Industriekonzentrationen zwischen den beiden Hauptstädten, die es an die neue
Strecke anzubinden gilt. Auch das heutige Zugangebot im Regional- und Güterverkehr hat nicht
die Qualität, die eine Begrenzung der Hochgeschwindigkeitsstrecke auf den Fernverkehr nahelegt, vgl. Kap. 2.2.
Die Hochgeschwindigkeitsstrecke sollte deshalb für Güter- und Personenverkehr und für ein
Geschwindigkeitsniveau dimensioniert werden, das konkurrenzfähige Reisezeiten im Verhältnis
zum Flugzeug3 zulässt – d.h. ca. 2 ½ Stunden –, auch wenn die Züge unterwegs mehrmals
halten. Die Gesamtlänge einer solchen Strecke beträgt wahrscheinlich ca. 500–520 km.4 Wenn
als Beispiel jeder Zug bei ungefähr der Hälfte von ca. 15 Bahnhöfen halten soll (nach einem
wechselnden Muster, angepasst an die Nachfrage für die einzelnen Bahnhöfe), ergibt sich ein
Zeitbedarf für die Unterwegshalte inkl. Abbremsen und Beschleunigen von ca. 35 Minuten.5
Ohne Unterwegshalte sollte die Strecke Oslo–Stockholm also in ca. zwei Stunden zurückzulegen sein, d.h. mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mindestens 250 km/h. Eine solche
Geschwindigkeit lässt eine Dimensionierung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm
für mindestens 280 oder besser 300 km/h angeraten erscheinen. 280 km/h erfordern horizontale Kurvenradien von mindestens 3.800 m, 300 km/h mindestens 4.500 m.6

2.2

Ausbau vorhandener Strecken?

Eine wichtige Frage für die Trassensuche lautet: Ist es möglich und zweckmäßig, eine
existierende Strecke zur Hochgeschwindigkeitsstrecke auszubauen?
Eingleisigkeit und Zweigleisigkeit
Große Teile des heutigen Eisenbahnnetzes zwischen Oslo und Stockholm sind eingleisig. Das
gilt für die Kongsvingerbahn und die Värmlandbahn, mithin für die 330 km lange Strecke zwischen Lillestrøm und Laxå (an der Westlichen Stammbahn, ca. 50 km südwestlich von Örebro),
sowie für die westlichen Teile der Mälarbahn (westlich von Kolbäck7) und die Svealandbahn
(westlich von Södertälje Syd8).
Ein denkbarer Ausbau solcher eingleisiger Strecken zu einer zweigleisigen Hochgeschwindigkeitsstrecke bei laufendem Zugverkehr auf dem vorhandenen Gleis würde umfassende und
komplizierte Bauarbeiten erforderlich machen.
Kurvenbegradigung für hohe Geschwindigkeiten
Auf der Kongsvingerbahn und der Värmlandbahn gibt es teils mehrere Kilometer lange gerade
Abschnitte oder Abschnitte mit leicht gekrümmten Kurven. Dazwischen liegen jedoch viele
scharfe Kurven mit teils nur ca. 600 m Horizontalradius, oft mit starken Richtungsänderungen.9
Diese starken Richtungsänderungen in scharfen Kurven machen es oft unmöglich, die Kurven
3

2011 gab es 1,165 Mio. Flugreisende zwischen Oslo und Stockholm, d.h. durchschnittlich ca. 3.200 Passagiere pro
Tag. Siehe http://www.osl.no/tridionimages/Historisk%20statistikk%202011_tcm181-72607.xlsx.
4
Für die Berechnung vgl. Kap. 2.4, Fußnote 13. Die Luftlinienentfernung Oslo–Stockholm beträgt 420 km, die heutige Strecke ist 572 km lang.
5
Der Berechnung liegt zugrunde, dass ein Bahnhofshalt ca. 4–5 Minuten (durchschnittlich 4½ Minuten) länger dauert
als das Durchfahren des Bahnhofes mit hoher Geschwindigkeit.
6
Die Angaben setzen eine Feste Fahrbahn voraus, d.h. die Schienenverlegung auf einer Betonschicht, nicht auf
Schwellen in Schotter, Überhöhungen von maximal 130 mm und Überhöhungsfehlbeträge von maximal 114 mm für
280 km/h und 110 mm für 300 km/h.
7
Kolbäck liegt ca. 20 km westlich von Västerås.
8
Södertälje Syd liegt ca. 35 km südwestlich von Stockholm. Die Svealandbahn hat auch einen längeren zweigleisigen Abschnitt nordwestlich von Nykvarn, wo die Strecke parallel zur Europastraße 20 verläuft.
9
Ein extremes Beispiel ist die Kongsvingerbahn bei Skarnes. Hier führt die Strecke, von Oslo aus gesehen, kurz vor
Skarnes in nördliche Richtung und wendet sich gleich hinter dem Ort nach Südwesten. Ein anderes Beispiel sind die
beiden Kurven westlich von Kongsvinger, wo es zwei Richtungsänderungen um ca. 90 Grad gibt.
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Bild 1: Bei Sander, ca. 8 km südöstlich von Skarnes, verläuft die Kongsvingerbahn geradlinig 5 km nach Westen (s.
Foto) und 4 km nach Südosten (hinter dem Fotostandort). Zwischen diesen geraden Abschnitten befindet sich aber
eine scharfe Kurve (im Vordergrund und außerhalb des linken Bildrandes). Um diese Kurve für hohe Geschwindigkeiten anzupassen, müsste die Strecke mehrere hundert Meter Richtung Süden (nach links) verlegt werden. Das
kommt einem Neubau gleich. Foto: © Norsk Bane AS.

zu begradigen, ohne die neue Strecke mehrere hundert Meter von der vorhandenen Trasse
weg zu verlegen. Das kommt einem Neubau gleich.
Sollte es ausnahmsweise möglich sein, die Hochgeschwindigkeitsstrecke auf oder sehr nahe
der vorhandenen Trasse zu bauen, hätte das oft unerwünschte Eingriffe in Natur und örtliche
Bebauung zur Folge. Die Streckenführung der Värmlandbahn ist z.B. vielerorts durch die
Rücksichtnahme auf Seen und Feuchtgebiete definiert. Da können Kurven oft nicht begradigt
werden, selbst wenn es technisch möglich wäre.
Entsprechendes gilt weiter östlich. Sowohl Mälarbahn als auch Svealandbahn und Westliche
Stammbahn weisen längere Abschnitte auf, die 200 km/h erlauben, haben aber ebenso einige
Abschnitte für bedeutend niedrigere Geschwindigkeit. Letztere liegen oft in dicht bebauten Gegenden. Kurvenbegradigungen sind hier im besten Fall problematisch.
Außerdem spricht der Konflikt zwischen Bauarbeiten und rollendem Verkehr – samt den Verspätungen und Mehrkosten, die solche gegenseitigen Störungen mit sich bringen – generell für
eine Neubaustrecke in ausreichender Entfernung von den vorhandenen Gleisen. Das gilt vor
allem dann, wenn auf diesen Gleisen viel Verkehr herrscht, wie es u.a. auf den Strecken in der
Nähe von Stockholm der Fall ist. An einigen Stellen kann es trotzdem richtig sein, eine Ausnahme zu machen, um neue Barrieren zu vermeiden.
Sicherheit und Betriebsstabilität
Eine moderne Strecke für hohe Geschwindigkeit stellt strenge Anforderungen an Sicherheit und
technischen Standard. Der Unterbau muss gut fundamentiert sein und darf bei starken Niederschlägen nicht ins Rutschen kommen. Gleiches gilt für Berghänge nahe der Strecke. Diese An-

Korridor 4 Oslo–Stockholm

Bericht April 2012

5

forderungen werden von den existierenden Strecken nicht überall erfüllt. Bedeutende Teile der
Kongsvingerbahn liegen z.B. auf Lockergestein. Hier ist die Fundamentierung oft nicht ausreichend für einen Hochgeschwindigkeitsverkehr.
Wenn man von einigen neueren Strecken nahe Oslo und Stockholm absieht, besitzen die
existierenden Strecken auch nicht den technischen Standard, der für eine sichere und zuverlässige Betriebsführung mit Hochgeschwindigkeitszügen nötig ist. Größtenteils müssten sowohl
Gleise als auch Signalsystem und Stromversorgung ersetzt werden, bei entsprechender gegenseitiger Störung von rollendem Verkehr und Bauarbeiten.
Daraus ergibt sich, dass es meistens teurer wird, eine vorhandene eingleisige Strecke auszubauen – soweit das überhaupt möglich ist –, als eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke mit
ganz neuer Trassierung zu bauen.
Kapazität und Netzfunktion
Mälarbahn, Svealandbahn und Westliche Stammbahn erlauben generell höhere Geschwindigkeiten und haben einen besseren technischen Standard als die Strecken weiter westlich. Das
bedeutet jedoch nicht, dass es zweckmäßiger wäre, eine von ihnen zur Hochgeschwindigkeitsstrecke weiterzuentwickeln.
Auch diese Strecken würden hohe Investitionen erfordern, wenn hier über längere Distanzen
mit ca. 300 km/h gefahren werden soll. Zwar sind die schärfsten Kurven meist recht kurz, müssten aber durch viele Kilometer Neubaustrecke ersetzt werden, etwa außerhalb von Ortschaften.
Zusätzlich sind selbst dort Bauarbeiten erforderlich, wo die Kurvenradien für hohe Geschwindigkeiten ausreichen. Das Problem sind die Übergangskurven10, die oft zu kurz sind und eine
Verlegung von Streckenteilen um mehrere Meter nötig machen. Solche Arbeiten sind an sich
nicht besonders aufwändig, werden aber kompliziert, wenn gleichzeitig der Zugverkehr aufrecht
erhalten bleiben soll.
Das führt zu der Frage, ob die zu erzielenden Ergebnisse noch in einem vertretbaren Verhältnis
zum Investitionsbedarf stünden oder ob es nicht günstiger wäre, die vorhandenen Strecken auf
dem heutigen Stand zu belassen und eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zusätzlich zu
bauen. Diese Frage wird dort besonders brisant, wo es schon heute Kapazitätsengpässe im
bestehenden Netz gibt – oder in einigen Jahren geben wird. Die Frage ist außerdem im Zusammenhang mit den Vorteilen zu erörtern, die sich aus einer möglichen Verteilung von Zugverkehr
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf mehrere parallele Strecken ergeben können. Hierauf kann in dieser Untersuchungsphase nicht näher eingegangen werden.

2.3

Teilstrecken zwischen Oslo und Stockholm

Zwischen Oslo und Stockholm sowie in kurzer Entfernung von einer geraden Linie zwischen
den beiden Hauptstädten liegen mehrere Städte mit ca. 100–150.000 Einwohnern: Karlstad,
Örebro, Västerås (auf der Nordseite des Mälaren) und Eskilstuna (auf der Südseite des Mälaren).11 Es wäre nur natürlich, wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm durch
oder in der Nähe dieser Städte verlaufen würde.
Auch die topografischen Verhältnisse sind für eine solche Streckenführung nicht allzu schwierig.
Es gibt keine großen Gebirgszüge oder andere Problemgebiete, die für eine andere Trasse als
über Karlstad, Örebro und Västerås oder Eskilstuna sprechen.

10

Eine Übergangskurve ist der Streckenabschnitt zwischen gerader Strecke und Kurve. In einer Kurve liegt die
äußere Schiene höher als die innere (sie hat eine Überhöhung), während sie auf gerader Strecke auf gleicher Höhe
liegen. Die Übergangskurve muss daher eine gewisse Länge haben, und höhere Geschwindigkeiten erfordern
längere Übergangskurven.
11
Am 31.12.2011 hatte Karlstad 86 400 Einwohner, Örebro 137.100, Västerås 138.700 und Eskilstuna 97.600.
Quelle: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.aspx.
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Auch der Standard des existierenden Bahnnetzes spricht nicht dafür, die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm außerhalb wichtiger Märkte zu planen. Zwar ist die Westliche
Stammbahn (die etliche Kilometer südlich von Örebro, Västerås und Eskilstuna verläuft)
doppelgleisig und hat auf einer wesentlich längeren Strecke als die Mälarbahn über Västerås
oder die Svealandbahn über Eskilstuna einen guten Standard. Andererseits weist die Westliche
Stammbahn östlich von Hallsberg generell etwas schärfere Kurven auf als die beiden anderen
Strecken. Wie aus Kap. 2.2 hervorgeht, ist es auch sehr ungewiss, ob der Standard der existierenden Strecken bei der Wahl der Streckenführung so starke Beachtung verdient.
Die Überlegungen in den nächsten Kapiteln basieren deshalb auf folgenden Teilstrecken zwischen Oslo und Stockholm: Oslo–Karlstad, Karlstad–Örebro und Örebro–Stockholm, entweder
über Västerås oder über Eskilstuna.

2.4

Oslo–Karlstad

Große Seen wie der Øyeren und der Glafsfjorden, das 280 km2 große Naturschutzgebiet Glaskogen (südwestlich des Glafsfjorden) und die Berücksichtigung des Verkehrspotenzials der
Strecke begrenzen die sinnvollen Streckenführungen einer Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–
Karlstad auf vier Korridore (siehe die Illustration auf der nächsten Seite):
Korridor 1: via Lillestrøm, Gemeinde Aurskog-Høland und Arvika. Eine Strecke in diesem Korridor wäre ca. 185 km lang12, hätte westlich von Arvika lange, starke Steigungen
und viele lange Tunnel, u.a. weil sie ein höher gelegenes Gebiet zwischen Aursmoen
und Åmotsfors oder Koppom durchqueren müsste. Zwischen Lillestrøm und Arvika (ca.
100 km) würde die Strecke durch vergleichsweise dünn besiedelte Gebiete führen.13
Korridor 2: via Lillestrøm, Kongsvinger und Arvika. Eine Strecke in diesem Korridor
würde im Großen und Ganzen der heutigen Trasse durch die Glåmdalen-Region folgen
und ca. 230 km lang werden. Die Strecke hätte überwiegend nur geringe Steigungen.
Korridor 3: via Ski, Askim, Mysen und Arvika. Eine Strecke in diesem Korridor würde ca.
200–205 km lang werden. Die topografischen Verhältnisse und die Rücksichtnahme auf
die Naturschutzgebiete westlich von Arvika sprechen für mehrere lange Tunnel auf der
schwedischen Seite.
Korridor 4: via Ski, Askim, Mysen, Årjäng und Grums. Eine Strecke in diesem Korridor
würde im Großen und Ganzen der Europastraße 18 folgen und ca. 200–205 km lang
werden. Östlich von Mysen würde die Strecke einen häufigen Wechsel zwischen Abschnitten mit bis zur höchstzulässigen Steigung und anderen mit bis zum höchstzulässigen Gefälle aufweisen.14

12

Um die Streckenlängen zu veranschlagen, wurden die Luftlinienentfernungen zwischen einigen Punkten entlang
einer wahrscheinlichen Trasse gemessen und 3–6 % hinzugerechnet, je nach Entfernung zwischen den Punkten und
den örtlichen Verhältnissen. Ein Vergleich mit ausgearbeiteten Planungsvorschlägen zeigt, dass diese Vorgehensweise zu einigermaßen zuverlässigen Resultaten führt. Wie aus Kap. 4 hervorgehen wird, würde z.B. eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von Oslo via Ski zu einem Punkt ca. 400 m nördlich der Stelle, an der die E 18 die schwedische Grenze überquert, 83,3 km lang werden. Die Luftlinienentfernung, gemessen durch Punkte in den Zentren von
Ski, Spydeberg, Askim, Mysen und Ørje, beträgt 81,0 km. Ein Aufschlag von 3 % ergibt 83,4 km.
13
Die Gemeinden Aurskog-Høland, Rømskog, Eda, Arvika und Kil (Korridor 1) hatten am 31.12.2011 zusammen
61.642 Einwohner. Davon wohnten 15.593 auf der norwegischen Seite der Grenze. Im Vergleich dazu betrug die
Einwohnerzahl der Gemeinden Sørum, Nes, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Grue und Eidskog 77.366, was
zusammen mit den 46.049 Personen in den Gemeinden Eda, Arvika und Kil 123.415 Einwohner in Korridor 2 ergibt.
Die Gemeinden Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Rakkestad und Marker hatten 56.470 Einwohner. 47.416 Personen in Årjäng, Arvika und Kil oder 34.238 Personen in Årjäng, Säffle und Grums kommen hinzu, insgesamt macht das 103.886 Einwohner in Korridor 3 und 90.708 Einwohner in Korridor 4.
Quelle: http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrkv/tab-2012-02-23-02.html und
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.aspx.
14
Strecken für Güter- und Personenverkehr sollten nicht mehr als 1,25 % Steigung haben.
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Übersichtskarte 1: Sinnvolle Korridore für Oslo–Karlstad. Wiedergabe der Karte mit Genehmigung der Provinzverwaltung Värmland.

Für die Korridore 1, 2 und 3 gibt es noch zwei Korridorvarianten zwischen Arvika und Karlstad.
Die eine besteht aus einer Trasse auf der Ostseite des Sees Värmeln, nicht weit von der heutigen Strecke entfernt, die andere liegt auf der Westseite des Sees und erreicht Karlstad über
Vålberg.
2.4.1 Reise- und Frachtzeiten
Auch wenn eine Strecke über Aurskog-Høland (Korridor 1) 15–20 km kürzer ist als durch Indre
Østfold (Korridore 3/4), würden Personenzüge ohne Bahnhofshalte nur 1–2 Minuten weniger
Zeit für diese Strecke benötigen. Das liegt u.a. an wesentlich stärkeren Geschwindigkeitsbegrenzungen zwischen Oslo und Lillestrøm als zwischen Oslo und Ski. Hinzu kommen Zeitverluste infolge von Tunneln und Steigungen zwischen Lillestrøm und Arvika.15 Eine Strecke
durch Indre Østfold (Korridore 3/4) würde hingegen großenteils durch erheblich einfacheres
Gelände führen, selbst wenn die Variante über Arvika (Korridor 3) auch einige lange Tunnel
erfordern würde. Diese Tunnel hätten nur geringe Steigungen.

15

Bei gleicher Geschwindigkeitsdimensionierung und ungefähr gleichem Tunnelanteil und Steigungsverhältnissen
entspricht eine 15–20 km längere Fahrentfernung ca. 4–5 Minuten Reisezeitunterschied für Personenzüge mit 250–
300 km/h. Die Bedingungen sind aber nicht gleich. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bahnhof Lillestrøm beträgt 160 km/h. Ganz im Westen des Romeriksporten-Tunnels, d.h. ca. 4 km von Oslo S entfernt, gibt es eine Kurve,
die nur 110 km/h erlaubt. Ansonsten ist die Geschwindigkeit in dem 14,4 km langen Tunnel auf 210 km/h begrenzt.
Zwischen Oslo S und Ski gibt es dagegen keine andere Geschwindigkeitsbegrenzung als am Abzweigungspunkt bei
Ski (dort 220 km/h). Das ergibt – bei gleicher Entfernung – eine um ca. zwei Minuten kürzere Fahrzeit über Ski als
über Lillestrøm. Außerdem würden Züge durch Indre Østfold wegen weniger starker Steigungen und weniger Tunnelstrecken ca. eine Minute gewinnen.
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Würde die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm über Kongsvinger gebaut (Korridor 2), ist mit einer ca. 8–10 Minuten16 längeren Fahrzeit für Personenzüge ohne Bahnhofshalte
zu rechnen, als wenn die Strecke durch Indre Østfold (Korridore 3/4) verläuft. Das ist durch eine
25–30 km längere Strecke und die Geschwindigkeitsbegrenzungen zwischen Oslo und Lillestrøm bedingt.
Für Güterzüge, die mit niedrigerer Geschwindigkeit unterwegs sind als Personenzüge, kann
man auf einer Strecke über Aurskog-Høland mit 6–14 Minuten kürzerer Fahrzeit rechnen als auf
dem Weg durch Indre Østfold.17 Über Kongsvinger würden Güterzüge ca. 11–13 Minuten mehr
benötigen als durch Indre Østfold.
2.4.2 Die Hochgeschwindigkeitsstrecke als Teil eines Bahnnetzes
Innerhalb der Korridore für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm gibt es auf der
norwegischen Seite zwei Regionen, die bedeutende Bevölkerungskonzentrationen aufweisen
und die man dem Großraum Oslo zurechnen kann: die Glåmdalen-Region und Indre Østfold.
Durch beide Regionen führen heute Eisenbahnstrecken mit niedrigem Standard und einem
wenig konkurrenzfähigen Verkehrsangebot. Maßnahmen zur Verbesserung dieser Situation
werden zur Zeit vom Jernbaneverket untersucht.18 Die Wahl des Korridors für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm sollte daher nicht auf einer isolierten Analyse von Verkehrspotenzial, Baukosten und anderen Schlüsselzahlen nur für die Hochgeschwindigkeitsstrecke basieren, sondern auch berücksichtigen, in welchem Umfang eine solche Strecke sonst
notwendige Schienenverkehrsinvestitionen im Glåmdal und in Indre Østfold einsparen helfen
würde.
Solche Schienenverkehrsinvestitionen sind nicht notwendigerweise überall gleich hoch wie
beim Bau einer ganz neuen Bahn für hohe Geschwindigkeit. Trotzdem wären allein für eine
Anhebung der Durchschnittsgeschwindigkeit der Züge auf 100 km/h schon große Summen
erforderlich.
Vor diesem Hintergrund erweist sich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke über Aurskog-Høland
(Korridor 1) als wenig sinnvoll. Sie würde die Situation weder in der Glåmdalen-Region noch in
Indre Østfold verbessern.
Es scheint auch günstiger zu sein, die Hochgeschwindigkeitsstrecke durch Indre Østfold als
durch das Glåmdal zu bauen. Die Möglichkeiten für die Realisierung eines attraktiven Zugangebots durch streckentechnische Verbesserungen, kleinere Kurvenbegradigungen und mehr
Kreuzungsgleise sind für die Kongsvingerbahn recht gut, für den östliche Zweig der Østfoldbahn
westlich von Mysen dagegen sehr gering. Z.B. liegen die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten
auf der Kongsvingerbahn generell 30–40 km/h über denen des östlichen Zweigs der Østfoldbahn, siehe die folgende Grafik.

16

Bei gleichen Voraussetzungen würde eine um 25–30 km längere Entfernung die Fahrzeiten um ca. 6–8 Minuten
verlängern. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen Oslo–Lillestrøm sprechen für ca. zwei zusätzliche Minuten. Geringere Steigungen würden maximal Einsparungen im Sekundenbereich bringen.
17
Die Fahrzeitdifferenz gilt für Fracht nach oder von Alnabru, ca. 7 km nordöstlich von Oslo S. Wenn die Fracht
dagegen weiter nach West- oder Südnorwegen soll oder von dort kommt und direkt durch Oslo S gefahren wird,
schrumpft die Fahrzeitdifferenz zwischen einer Strecke über Aurskog-Høland und einer Strecke durch Indre Østfold
auf einige Minuten zusammen oder ist gleich null, u.a. weil für Oslo–Lillestrøm die Hovedbahn benutzt werden muss.
(Es dürfen keine Güterzüge durch den Romeriksporten-Tunnel fahren.) Andererseits vergrößert sich der Unterschied
auf mehr als 6–14 Minuten, wenn ein Güterzug wegen starken Personenverkehrs auf der neuen Strecke zwischen
Oslo und Ski teilweise auf der Østfoldbahn fahren muss. Die Fahrzeiten wurden auf der Basis verschiedener Distanzen berechnet, bei Güterzügen mit 120/160 km/h Höchstgeschwindigkeit und 100/130 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Halt, 14 km Alnabru–Lillestrøm mit 70 km/h, eine Minute Abzug für Tunnel/Steigungen für die Korridore 3/4 gegenüber Korridor 1 und zwei Minuten Abzug für Korridor 2 gegenüber Korridor 1.
18
Siehe u.a.: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Strekningsvise-utviklingsplaner--rapporter-framedvirkningsmoter/ und die dortigen Anlagen am rechten Rand.
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Kongsvingerbahn

Östlicher Zweig der Østfoldbahn

Illustration 1: Zulässige Geschwindigkeit auf der Kongsvingerbahn (links) und auf dem östlichen Zweig der Østfoldbahn (rechts). Normale Geschwindigkeit in Dunkelblau, Geschwindigkeit für Züge mit geringer Achslast in Hellblau.
Quelle: Network statement 2011, S. 24 und 27.

Außerdem sind die Abschnitte für 120–130 km/h auf der Kongsvingerbahn in den meisten Fällen
gerade, sodass Maßnahmen zur Anhebung der Geschwindigkeit auf 160 km/h19 auf bahntechnische Verbesserungen begrenzt wären. Eine Änderung der Streckenführung ist für diese
Streckenabschnitte nicht nötig.
Entsprechende Untersuchungen für die Umgebung von Karlstad sprechen dafür, das die Hochgeschwindigkeitsstrecke die Hauptstadt von Värmland eher aus Südwesten als aus Nordwesten
erreichen wird. Z.B. wird die 68 km lange Strecke Arvika–Karlstad schon heute in 38 Minuten
mit einem Halt gefahren.20 Das entspricht einer Reisegeschwindigkeit von ca. 115 km/h, gerechnet nach der Entfernung auf der fünf Kilometer längeren Straße!
Nach Grums, das nur ca. 25 Straßenkilometer von Karlstad entfernt liegt, brauchen die Züge
dagegen mindestens 26 Minuten, weil es heute keine direkte Verbindung gibt, nur die Strecke
über Kil. Dieser Umweg schwächt auch die Konkurrenzfähigkeit der Verbindung nach Säffle,
Åmål und zu den anderen Orten in Richtung Göteborg. Die größeren Orte in der Gemeinde
Årjäng haben heute überhaupt keinen Eisenbahnanschluss.
2.4.3 Gardermoen
Der norwegische Hauptflughafen in Gardermoen hat ca. 230-mal so viele Reisende wie der
Flughafen bei Karlstad21 und ein entsprechend größeres Angebot hinsichtlich Destinationen und
Abflugfrequenzen. Das kann für eine Streckenführung via Aurskog-Høland (Korridor 1) oder
durch das Glåmdal (Korridor 2) sprechen. Reisende nach/von Gardermoen könnten dann in

19

Eine Geschwindigkeitserhöhung auf über 160 km/h erscheint wenig zweckmäßig. Dann müssten sämtliche Bahnübergänge beseitigt und zusätzliche Zugbeeinflussungssysteme statt nur Lichtsignale entlang der Strecke installiert
werden. Außerdem haben Kurvenbegradigungen für höhere Geschwindigkeiten als ca. 120–160 km/h oft die gleichen Begrenzungen und Konflikte wie in Kap. 2.2 beschrieben.
20
Siehe http://tidtabell.resplus.se, Tabelle 70, z.B. Abfahrt um 08:32 Uhr. Züge nach Grums und Säffle stehen in
Tabelle 71.
21
Siehe http://ksdarprt.se/om-ksdarprt/ und http://www.osl.no/osl/omoss/_presse/20_Tall+og+fakta
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Lillestrøm umsteigen hätten eine um ca. 10 Minuten22 (Korridor 2) oder ca. 20 Minuten (Korridor 1) kürzere Reisezeit als mit einer Hochgeschwindigkeitsstrecke durch Indre Østfold. Allerdings kann man nicht voraussetzen, dass alle Züge Stockholm–Karlstad–Oslo in Lillestrøm
halten, vgl. Kap. 2.1 zum wechselnden Haltemuster. Es ist auch anzunehmen, dass die Wartezeit im Bahnhof Lillestrøm bis zum nächsten Zug in Richtung Gardermoen etwas länger wäre
als die Wartezeit in Oslo S. Der reale Reisezeitgewinn könnte deshalb deutlich kleiner ausfallen
– oder sich in einen Nachteil verwandeln (bei einer Wahl von Korridor 2).
Außerdem wären die Möglichkeiten für eine umsteigefreie Fahrt, z.B. Stockholm–Karlstad–
Oslo–Gardermoen (–Trondheim) am besten bei einer Streckenführung durch Indre Østfold.
Eine solche Verbindung wäre wegen des Richtungswechsels in Oslo S zwar kaum schneller als
eine Fahrt mit Umsteigen, könnte aber, besonders für Reisende mit schwererem Gepäck, vorteilhaft sein.
Auf diese Weise ist unsicher, ob das Flugangebot in Gardermoen für Korridor 2 via Glåmdal
sprechen könnte. Gleiches gilt für Korridor 1 trotz kürzerer Reisezeit als mit Korridor 2. Der
Umfang möglicher Reisezeitgewinne wäre z.B. auch abhängig davon, wie oft Züge zwischen
Karlstad und Oslo verkehren, und damit vom Verkehrspotenzial der verschiedenen Korridore.
Eine Strecke in Korridor 1 würde vermutlich die Grundlage für weniger Züge bieten als eine
Strecke durch Indre Østfold (Korridore 3/4), vgl. Kap. 2.4.6.
2.4.4 Sicherheit und Hilfe bei Unfällen
Das Unfallrisiko ist auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke verschwindend gering, aber nicht
gleich null. Wichtig ist, dass eine Strecke generell nicht in großem Abstand zu Bebauung und
öffentlichem Straßennetz liegen sollte. Falls es zu einem Unfall kommt, müssen die Bergungsund Rettungsmannschaften den Zug schnell erreichen können und die Möglichkeit haben,
Unterstützung durch die örtliche Bevölkerung zu erhalten.
Das bedeutet nicht, dass von Hochgeschwindigkeitsstrecken durch nahezu menschenleere
Gebiete abzuraten wäre. Der Zugang zur Strecke ist ein wichtiges Moment für die Sicherheitsbewertung, aber die Attraktivität des Zugangebots und das Potenzial zur Reduzierung von Pkwund Lkw-Verkehr auf parallelen Straßen sind bedeutend wichtiger.
Man muss trotzdem beachten, dass eine Strecke über Aurskog-Høland zwischen Bjørkelangen
und Åmotsfors oder Koppom etliche Kilometer durch sehr dünn besiedeltes Gebiet und ohne
andere Zugangsmöglichkeiten als einige kleinere Lokalstraßen verlaufen würde. Auch für den
mittleren Teil von Korridor 3 ist diese Problemstellung von Bedeutung.
Für eine Bewertung der Sicherheit der Bahnreisenden ist auch zu erwähnen, dass der 14,6 km
lange Romeriksporten-Tunnel nur eine Röhre für zwei Gleise und einen erheblich größeren Abstand zwischen den Evakuierungsausgängen hat, als heute geltende Vorschriften verlangen.23
Im Gegensatz zu vielen neueren Tunneln sind die Schienen im Romeriksporten auch nicht auf
einer Betonbahn verlegt, sondern auf Schwellen in Schotter, sodass keine normalen Rettungsfahrzeuge (mit Gummireifen) im Tunnel fahren können. Daraus lässt sich nicht folgern, dass der
Zugverkehr im Romeriksporten begrenzt werden müsste, es ist aber ein Punkt, der für andere
Trassen für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm als über Lillestrøm spricht.

22

Wie aus Kap. 2.4.1 hervorgeht, hätte eine Strecke durch Indre Østfold (Korridore 3/4) eine ca. 8–10 Minuten kürzere Reisezeit nach/aus Oslo als eine Strecke via Glåmdalen. Bei 10 Minuten Oslo–Lillestrøm, 12 Minuten Lillestrøm
–Gardermoen und 20,5 Minuten Oslo–Gardermoen (durchschnittliche Reisezeit mit und ohne Halt in Lillestrøm) erhält man eine um 8,5–10,5 Minuten kürzere Reisezeit nach/aus Gardermoen für eine Strecke via Glåmdalen als via
Indre Østfold. Eine Strecke in Korridor 1 via Aurskog-Høland ergibt noch um weitere 9–12 Minuten kürzere Reisezeiten, d.h. in der Summe 17,5–22,5 Minuten weniger als durch Indre Østfold.
23
Die Entfernung bis zum nächsten Evakuierungsausgang kann bis zu 3,6 km betragen. Geltende Vorschriften verlangen maximal 500 m. Siehe auch
http://www.brannmannen.no/arkiv/1999.aspx?PID=54&M=NewsV2&Action=1&NewsId=1545
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Bilde 2: Romeriksporten, her sett fra Lillestrøm, har to spor i samme løp, men ingen rømningsvei på den 7,2 km lange
strekningen mellom Lørenskog og Bryn. Gjeldende forskrifter krever maksimalt 500 meter mellom rømningsveiene.
I motsetning til mange nyere tunneler ligger skinnene i Romeriksporten heller ikke på en betongbane, men på sviller i
pukk. Der er det ikke mulig å kjøre med vanlige utrykningskjøretøy (med gummihjul). Foto: © Norsk Bane AS.

Flexibilität und Hilfe bei Unfällen
Man muss weiterhin berücksichtigen, dass Personenschäden, materielle Schäden (z.B. infolge
von kriminellen Handlungen) oder außerplanmäßiger Instandhaltungsbedarf eine kurzzeitige
Streckensperrung nötig machen können. In einer solchen Situation hätte man erheblich mehr
Flexibilität, wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke durch Indre Østfold verliefe und die heutige
Strecke via Glåmdalen intakt und nach Möglichkeit modernisiert wäre, als wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke via Glåmdalen verliefe und man die existierende Strecke stilllegen würde.
Die gleiche Bewertung spricht auch dafür, lieber eine Strecke über Grums (Korridor 4) zu wählen als über Arvika (Korridor 3), u.a. weil eine Strecke in Korridor 4, mit einer Abzweigung nahe
Segmon nach Säffle, auch die mit Abstand kürzeste Reservestrecke für den Verkehr zwischen
Oslo und Göteborg wäre – falls die Strecke über Halden einmal gesperrt wäre. Die Fahrstrecke
wäre hier nur ca. 40–50 km länger als auf einer neuen Strecke Oslo–Moss–Göteborg.24
2.4.5 Mysen–Arvika
Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in Korridor 3 via Indre Østfold und Arvika würde zwischen
Töcksfors und Sulvik (ca. 10 km nordwestlich von Arvika) durch ein sehr empfindliches Naturgebiet westlich von Sulvik führen.
Es wurde untersucht, ob die Strecke z.B. in nordwestlicher Richtung von Sulvik nach Krokebol
verlaufen könnte, sich in einem Tunnel nach Westen wenden, das Nordende des Sees Mjögsjön überqueren, am Nordufer des Sees Abborrtjärnet weiterführen und einen Tunnel zum
24

Die heutige Strecke Oslo–Göteborg ist 349 km lang. Eine Neubaustrecke wäre wahrscheinlich 310–315 km lang.
Für die Strecke via Askim und Säffle ist mit ca. 355–360 km zu rechnen.
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Nordende des Sees Västra Buvatnet durchfahren könnte. Von dort aus könnte ein ca. 7 km
langer Tunnel zu einer Stelle nahe der Str. 177 nordwestlich des Naturschutzgebietes Skutan
gebaut werden, ohne dass die Strecke die höher gelegenen Seen Norra Yxesjöen oder Mjögesjöen unterqueren müsste.
Jedoch würden die oberirdischen Strecken an den drei erstgenannten Seen zu unerwünschten
Lärmbelastungen in diesem heute nahezu unberührten Naturgebiet führen, besonders in der
Bauphase. Das Naturschutzgebiet Kloften auf der Südseite des Västra Buvatnet wäre besonders betroffen. Es besteht auch Grund zu der Annahme, dass es mehrere in Nord-Süd-Richtung
verlaufende Schwächezonen gibt, die von Tunneln in diesem Gebiet durchquert werden müssten.25 Diese Schwächezonen beinhalten das Risiko einer Drainierung von Teilen des Moor- und
Seensystems, zu dem die Naturschutzgebiete Kloften, Gråberget, Skutan und Glaskogen gehören. Ob und wie diese Probleme zu lösen sind, müssen detailliertere Untersuchungen zeigen.
Auf ähnliche Schwierigkeiten trifft man, wenn man eine südliche Streckenführung wählt und
einen ca. 16 km langen Tunnel von Sulvik nach Lyssås (nahe Bjørkebol) baut. Ein solcher Tunnel würde auch eine lange Bauzeit erfordern, weil es schwierig erscheint, gute Lösungen für
Querschläge und den Abtransport des Ausbruchs zu finden.26

Übersichtskarte 2: Eine Strecke in Korridor 3 müsste ein sehr empfindliches Naturgebiet westlich von Sulvik durchqueren. Die Karte zeigt zwei untersuchte Trassen, eine nördliche Variante mit oberirdischen Strecken über den Mjögsjön, am Abborrtjärnet entlang und nahe dem Västra Buvatnet sowie eine südliche Variante, bei der die gesamte
Strecke Sulvik–Lyssås durch einen 16 km langen Tunnel führt. Naturschutzgebiete sind mit blauen Sternen markiert.
Wiedergabe der Karte mit Genehmigung der Provinzverwaltung Värmland.

25

An mehreren Orten gibt es sehr steile Berghänge, die auf Verwerfungen hindeuten. Das Grundgestein besteht aus
sauren Vulkangesteinen, siehe http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_bena.html
26
Es ist oft zweckmäßig, von gut geeigneten Stellen über Tage aus Zugangstunnel zur Tunneltrasse als Angriffspunkte für den eigentlichen Tunnelvortrieb zu bauen. Das reduziert die Bauzeit und die Transportentfernung für den
ausgesprengten oder ausgebohrten Ausbruch. Allerdings braucht auch der Vortrieb von Querschlägen Zeit, vor allem
weil die Entfernung zwischen der Tunneltrasse und gut geeigneten Stellen über Tage bei einem Tunnel Sulvik–Lyssås recht groß wäre. Außerdem müsste mehr Gestein abtransportiert werden.
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2.4.6 Empfehlung für Oslo–Karlstad
Die Ausführungen in den bisherigen Kapiteln liefern keine starken Argumente dafür, die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Karlstad via Aurskog-Høland zu planen. Allerdings wäre eine
Strecke in Korridor 1 kürzer als in den anderen Korridoren und hätte daher einige Vorteile. So
wären die Betriebs- und Instandhaltungskosten für Zugmaterial und Infrastruktur in gewissem
Umfang niedriger als bei der Wahl anderer Korridore.27 Andere Kostenbestandteile, z.B. für
Energie, wären dagegen höher wegen zahlreicher langer Tunnel und Steigungen.
Eine Strecke via Aurskog-Høland wäre wahrscheinlich trotz einer kürzeren Streckenlänge auch
nicht günstiger zu bauen28 als Strecken in anderen Korridoren. Ganz im Gegenteil könnte die
Strecke teurer als z.B. eine Strecke in Korridor 4 durch Indre Østfold und Grums werden.29 Der
Grund ist, dass eine Streckenführung via Aurskog-Høland viele lange Tunnel mit entsprechend
hohen Kosten pro Streckenkilometer nötig machen würde, während eine Strecke in Korridor 4
durch bedeutend einfacheres Gelände führen würde.
Außerdem würden die Züge trotz der kürzeren Reiseentfernung ungefähr gleich viel Zeit für
Oslo–Karlstad via Aurskog-Høland benötigen wie durch Indre Østfold, siehe Kap. 2.4.1.30 Das
Potenzial für den Personenverkehr zwischen den größten Städten – Oslo, Stockholm, Karlstad,
Örebro und Västerås oder Eskilstuna – bliebe deshalb ungefähr gleich.31
Über den Personenverkehr zu und von den Bahnhöfen zwischen Oslo und Karlstad sind sichere
Aussagen nur schwer zu treffen. Zwar wohnen etwa 50–70 % mehr Menschen in den Korridoren 3/4 als in Korridor 1, aber das allein lässt noch keinen Rückschluss auf den Bahnverkehr
zu. Andere Bedingungen, z.B. unterschiedliche Reisehäufigkeit und wirtschaftliche Aktivitäten in
verschiedenen Gebieten, die Entfernung zwischen Bahnhöfen einerseits und Arbeitsplätzen,
Veranstaltungsorten und Ausflugsgebieten andererseits sowie die Qualität des Zugangebots
und alternativer Reisemöglichkeiten können zu ganz anderen Ergebnissen führen als nur der
Blick auf die Einwohnerzahlen der Gemeinden.
Eine konkrete Bewertung der Bedingungen in den verschiedenen Korridoren – u.a. ausgehend
von den vorgenannten Gesichtspunkten32 – kommt jedoch kaum daran vorbei, dass Korridor 3
ein erheblich größeres Potenzial für Personenverkehr besitzt als Korridor 1. Der Vergleich ist
hier auf die Gebiete westlich von Arvika begrenzt, weil Korridor 1 und 3 zwischen Arvika und
Karlstad identisch sind.
27

Das gilt u.a. für die entfernungsabhängigen Betriebskosten des rollenden Materials und für die Instandhaltung von
Gleiskörper, Signalsystemen und Stromversorgung. Große Teile der Betriebskosten sind aber zeit- und nicht entfernungsabhängig.
28
Die Baukosten können ohne eine detaillierte Trassenanalyse nicht spezifiziert werden. Dennoch können dort, wo
die Korridore deutliche Unterschiede aufweisen, einige Schlüsse gezogen werden.
29
Es wird vorausgesetzt, dass die Baukosten für eine Strecke in den Korridoren 3/4 einen angemessenen Anteil an
den Kosten für Oslo–Ski einschließen (ca. 25 %). Für die Korridore 1/2 wurde nur die Strecke Lillestrøm–Karlstad
berücksichtigt.
30
Die in Kap. 2.4.1 angegebenen Reisezeitdifferenzen gelten für durchgehende Züge. Es kann jedoch angenommen
werden, dass die Unterschiede in etwa auf gleichem Niveau bleiben, wenn man die Unterwegshalte einbezieht. (Es
wird vorausgesetzt, dass die Fernzüge Oslo–Stockholm alle Bahnhöfe bedienen, u.a. um kürzest mögliche Reisezeiten ohne Umsteigen anbieten zu können.) Allerdings würde eine Streckenführung durch dichter besiedelte Gebiete
für mehr Bahnhöfe, mehr Halte und damit längere Reisezeiten sprechen, als wenn die Strecke durch dünn besiedelte
Gebiete verläuft. Andererseits wären mehr Fahrgäste auch die Grundlage für mehr Zugfahrten zwischen Oslo und
Karlstad – was wiederum ermöglichen würde, Züge mit weniger Halten und damit schneller fahren zu lassen, ohne
dass es weniger Abfahrten an den einzelnen Bahnhöfen entlang der Strecke gäbe. (Nicht jeder Zug müsste an allen
Bahnhöfen halten, es gäbe ein regelmäßiges, aber variierendes Haltemuster.)
31
Vorauszusetzen sind u.a. gleich häufige Abfahrten und gleiche Fahrpreise trotz der unterschiedlichen Fahrentfernungen. Eine kürzere Fahrstrecke muss jedoch nicht automatisch zu niedrigeren Fahrpreisen führen, besonders
wenn die Kosten für Betrieb und Bau, siehe oben, nicht niedriger sind.
32
Zusätzlich ist z.B. eine Bewertung der Entfernung zwischen wahrscheinlichen Bahnhöfen und Bevölkerungsschwerpunkten in verschiedenen Gemeinden einzubeziehen, außerdem die Erreichbarkeit aus angrenzenden
Gemeinden (z.B. Forshaga, Sunne und Årjäng für die Korridore 1/3 und Bengtsfors, Åmål und Arvika für Korridor 4)
sowie die Bedingungen für eine zukünftige Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung in verschiedenen Gebieten.
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Betrachtet man Korridor 1 und Korridor 4, fällt das Ergebnis nicht so eindeutig zugunsten von
Korridor 4 aus, wenn die Strecke Oslo–Karlstad isoliert bewertet wird. Aber eine Strecke in
Korridor 4 würde auch den Bahnverkehr zwischen Karlstad und Säffle, Åmål und anderen Orten
Richtung Göteborg33 wachsen lassen, und zwar in bedeutend größerem Maße als die Variante
via Vålberg für die Korridore 1 und 3. Die gesamte verkehrliche Wirkung erscheint daher deutlich größer bei einer Wahl von Korridor 4 als von Korridor 1.
Ähnliches gilt auch für andere Bewertungskriterien. Wie aus den Kapiteln 2.4.2 und 2.4.4 hervorgeht, schneiden die Korridore 3/4 teilweise hinsichtlich der Netzfunktion, Flexibilität und
Sicherheit viel besser ab als Korridor 1. Der einzige klare Vorteil von Korridor 1 gegenüber den
anderen Korridoren ist die ca. 10 Minuten kürzere Fahrzeit für Güterzüge. Das erscheint aber
nicht als ausreichend für eine Empfehlung.
Korridor 2
Die Argumente für eine Strecke via Glåmdalen sind generell etwas stärker als für eine Strecke
in Korridor 1. Z.B. wohnt in Korridor 2 mehr Bevölkerung als in den anderen Korridoren. Die
Reisezeit Oslo–Karlstad via Glåmdalen wäre aber ca. 10 Minuten länger als durch Indre Østfold. Das würde den Personenverkehr der Hochgeschwindigkeitsstrecke vermutlich erheblich
schwächen. Eine Verlängerung der Reisezeit Oslo–Stockholm auf über ca. 2½ Stunden würde
besonders bei den zahlungskräftigsten Kunden zu einer spürbar geringeren Attraktivität im Vergleich zum Flugverkehr führen und wahrscheinlich weniger verkehrende Züge auf der gesamten
Strecke Oslo–Stockholm nach sich ziehen. Das würde wiederum auch einen Verlust an Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Autoverkehr bewirken. Ein Kompensieren einer längeren Reisezeit durch weniger Unterwegshalte würde auch zu niedrigeren Fahrgastzahlen führen.
Dieser negative Effekt für den Personenverkehr der Hochgeschwindigkeitsstrecke wäre wahrscheinlich bedeutend stärker als eventuelle positive Wirkungen, die sich aus der größeren Bevölkerungszahl in Korridor 2 gegenüber den Korridoren 3/4 ergeben könnten.
Außerdem würde eine Strecke in Korridor 2, nicht zuletzt wegen erheblich größerer Streckenlänge, vermutlich höhere Baukosten verursachen als eine Strecke durch Indre Østfold, besonders wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm in Korridor 4 via Grums gebaut
würde. Der Glåmdal-Korridor wäre außerdem weniger günstig hinsichtlich der Flexibilität bei
Betriebsstörungen und der Netzfunktion der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Eine Strecke in
Korridor 2 hätte auch, trotz geringerer Steigungen und günstigerer Betriebsbedingungen für
Güterzüge, deutlich höhere Betriebs- und Instandhaltungskosten als eine Strecke via Indre
Østfold – wegen der um ca. 25–30 km längeren Strecke. Auch die Fahrzeiten für Güterzüge
wären länger. Korridor 2 wird daher nicht empfohlen.
Korridor 3 und 4
Eine Strecke in Korridor 3 wäre ungefähr gleich lang wie eine Strecke in Korridor 4, aber die
Baukosten wären wahrscheinlich am höchsten, wenn die Strecke über Arvika führt, nicht zuletzt
weil eine solche Strecke mehrere längere Tunnel westlich von Sulvik erfordern würde. Das träfe
vermutlich sogar dann zu, wenn die Abzweigung von einer Strecke in Korridor 4 Richtung Säffle
bis zum Bahnhof in der Stadt Säffle gebaut wird. Wie aus Kap. 2.4.5 hervorgeht, ist es auch
unsicher, ob es in Korridor 3 überhaupt Trassen gibt, die mit Blick auf die Eingriffe in Natur und
Umwelt akzeptabel wären.
Ob Korridor 4 eine größere verkehrliche Wirkung als Korridor 3 hätte oder ob das Gegenteil der
Fall wäre, lässt sich ohne detaillierte Marktanalyse nicht sagen. Das gilt sowohl für den Güterals auch für den Personenverkehr.
Bei einer Bewertung von Netzfunktion, Flexibilität34 und Sicherheit schneidet Korridor 4 deutlich
besser ab als Korridor 3, selbst wenn man die Variante über Vålberg für Korridor 3 wählt.
33

Entsprechendes gilt für den Verkehr zwischen Bahnhöfen an der Strecke Oslo–Göteborg über Indre Østfold und
Säffle.
34
Eine Strecke in Kor. 3 hätte keine Reservelösung, wenn es z.B. im Bahnhof Arvika zu einer Signalstörung käme.
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Korridor 4 erweist sich damit als am besten geeignet für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo
–Karlstad. Trotzdem darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass detaillierte Marktanalysen in
zukünftigen Untersuchungen eine höhere Verkehrsprognose für Korridor 3 als für Korridor 4
ergeben können, was für eine Neubewertung der Empfehlung für Korridor 4 sprechen könnte.

2.5

Karlstad–Örebro

Für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Karlstad–Örebro scheint es kaum eine Alternative zu
einer neuen Trasse über Kristinehamn und Karlskoga zu geben, die zusätzlich zu den vorhandenen Strecken gebaut wird.35 Eine solche Streckenführung würde zum einen die mit Abstand
größten Bevölkerungs- und Industriekonzentrationen entlang der Strecke miteinander verbinden
und wäre zum anderen nur unwesentlich länger als die Luftlinie. Eine neue Strecke Karlstad–
Örebro wäre vermutlich ca. 105–110 km lang, während die heutige Trasse auf eine Länge von
155 km kommt.
Diese deutliche Verkürzung der Reiseentfernung ist entscheidend für die Konkurrenzfähigkeit
der Bahn, u.a. im Vergleich zum Flugzeug Oslo–Stockholm, hätte aber auch ihren Preis. Zwischen Kristinehamn und Lanna müssten mehrere längere Tunnel gebaut werden, was allerdings größtenteils unter günstigen geologischen Bedingungen erfolgen könnte. Zwar könnten
die Baukosten möglicherweise etwas niedriger gehalten werden, wenn die Strecke näher bei
Degerfors verlaufen und ca. 10–15 km länger würde, aber diese Einsparungen hätten angesichts der Nachteile für den Zugverkehr und die Wirtschaftlichkeit keinen Bestand.
Innerhalb des Korridors Karlstad–Kristinehamn–Karlskoga–Örebro gibt es allerdings einige
Trassenvarianten, die näher untersucht werden müssen. Z.B. wäre es nicht möglich, eine
Strecke für Hochgeschwindigkeit durch die Stadt Karlskoga zu bauen. Sie müsste also die Stadt
umgehen, entweder mit einem neuen Bahnhof an dieser Umgehungsstrecke oder – besser –
mit einer Zweigstrecke von der Hochgeschwindigkeitsstrecke zu einem Bahnhof im Zentrum
und wieder zur Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der heutige Bahnhof Karlskoga liegt allerdings
nicht im Zentrum, sondern am Stadtrand. Trotz der knapp 30.000 Einwohner in der Gemeinde
besitzt Karlskoga keine kompakten Stadtkern, wo ein Bahnhof in fußläufiger Entfernung zu
einer großen Zahl von Firmen, Veranstaltungsorten und anderen Örtlichkeiten liegen könnte,
die viel Verkehr generieren und auf sich ziehen. Das lässt auf schwierige Abwägungen zwischen verschiedenen Trassen- und Bahnhofslösungen schließen, wobei auch deren Wirkung im
Zusammenspiel mit anderen Strecken geprüft werden muss.

2.6

Örebro–Stockholm

Für die Strecke Örebro–Stockholm gibt es vermutlich nur zwei sinnvolle Korridore, via Västerås
auf der Nordseite des Mälaren und via Eskilstuna auf der Südseite des Mälaren. Ob die Hochgeschwindigkeitsstrecke im einen oder anderen Korridor verlaufen und in welchem Maße sie vorhandene Strecken ersetzen oder ergänzen sollte, können nur detaillierte Analysen von Markt
und Trasse beantworten. Einschätzungen auf einer übergeordneten Ebene ergeben keine
klaren Präferenzen.
Es wurde auch ein dritter Korridor auf der Südseite der Seen Hjälmaren und Mälaren untersucht, der aber nur infrage käme, wenn es wesentlich günstiger wäre, für die Hochgeschwindigkeitsstrecke aus Karlskoga eine nördliche Einführung nach Örebro zu wählen. Vorläufig gibt es
dafür nur sehr geringe Anzeichen.

35

Diese Strecken hätten weiterhin wichtige Funktionen, u.a. für den Verkehr von und nach Göteborg und andere
Gebiete im südlichen Schweden.
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3

Trasse durch Indre Østfold – Abzweigungspunkt bei Ski

In Phase 1 der Untersuchungen für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm wird nur
für die Strecke zwischen Ski und der schwedischen Grenze ein detaillierter Trassenvorschlag
vorgelegt. Dabei ist allerdings noch nicht klar, wo die Strecke bei Ski abzweigt. Unter anderem
muss die Streckenführung für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm mit der
Streckenführung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Göteborg–Kopenhagen abgestimmt
werden, denn die Teilstrecke Oslo–Ski (nachfolgend Europabahn genannt) ist als gemeinsamer
Abschnitt dieser beiden Hochgeschwindigkeitsstrecken anzusehen.
Es muss auch untersucht werden, ob sinnvolle Streckenführungen und Betriebskonzepte der
Hochgeschwindigkeitsstrecken nach Stockholm und Kopenhagen mit den Plänen von Jernbaneverket für die Teilstrecke Oslo–Ski und für den Umbau des Bahnhofs Ski vereinbar sind
und welche Änderungen gegebenenfalls zu empfehlen sind, falls dies nicht der Fall sein sollte.
So muss u.a. geklärt werden, ob die Streckenkapazität zwischen Oslo und Ski für Güter- und
Personenzüge mit hoher Geschwindigkeit ausreicht, ob Betriebsstörungen in vertretbarer Weise
bewältigt werden können und ob es im Bedarfsfall realistische Alternativlösungen gibt.

3.1

Bahnhof Ski

Ski wird ein wichtiger Halt für die Hochgeschwindigkeitszüge, u.a. zum Umsteigen von Zügen
aus Stockholm/Indre Østfold zu Zügen nach Moss/Göteborg und umgekehrt. Trotzdem muss es
ebenso möglich sein, Ski mit hoher Geschwindigkeit zu passieren, vgl. Kap. 2.1 zum wechselnden Haltemuster. Eine solche Geschwindigkeit kann im heutigen Bahnhofsbereich allerdings

Bild 3: Gleich südlich des Bahnhofs Ski besitzt die heutige Strecke Richtung Moss eine Kurve für 80 km/h, siehe
Foto. Die Kurve kann für bis zu ca. 130 km/h angepasst werden, wenn die Abzweigung zu dem Gleis ganz hinten
entfernt wird, jedoch nicht für hohe Geschwindigkeiten. Foto: © Norsk Bane AS.
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nicht gefahren werden36, auch nicht nach einem Umbau der Gleise. Daraus ergibt sich, dass
man entweder einen neuen Bahnhof in Ski bauen muss oder dass die Hochgeschwindigkeitsstrecken nach/aus Oslo, Stockholm und Kopenhagen außerhalb des Ortes geplant werden
müssen und Verbindungen zum heutigen Bahnhof erhalten. Diese Verbindungen müssten
jeweils mehrere Kilometer lang sein und würden höhenfreie Abzweigungen von den Hochgeschwindigkeitsstrecken erfordern, mit entsprechenden Kosten, Flächenbedarf und Umweltproblematik.
Mehrere Strecken Richtung Süden
Wie aus Kap. 2.1 hervorgeht, sind Rentabilität und gesellschaftlicher Nutzen der Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm wahrscheinlich dann am größten, wenn die Strecke mit
einem Mehrfachnutzungskonzept für Fern-, Regional- und Güterverkehr geplant wird. Für die
Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Kopenhagen führt eine Konzeptbewertung wahrscheinlich
zu einem ähnlichen Ergebnis, weil die Verhältnisse nicht wesentlich abweichen. Das heutige
Streckennetz zwischen Ski und Kopenhagen weist z.B. ebenfalls nicht den Standard auf, der
eine Begrenzung der Funktion der Hochgeschwindigkeitsstrecke auf reinen Personenfernverkehr sinnvoll erscheinen lässt.
Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Kopenhagen sollte daher von Ski nach Moss und weiter
sowohl nach Fredrikstad als auch nach Sarpsborg führen können (z.B. mit zwei parallelen Teilstrecken). Andere Trassen, z.B. direkt von Ski nach Sarpsborg, wären zwar etwas kürzer, hätten aber eine weitaus schwächere verkehrliche und gesellschaftliche Wirkung.
Die heutige Strecke zwischen Ski und Sandbukta bei Moss wurde zwischen 1987 und 1996 gebaut, besitzt aber trotzdem so viele Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung37 auf 130 km/h,
dass sie nicht als Teilstrecke einer Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Moss–Kopenhagen
verwendet werden kann. Dennoch hat die Strecke eine wichtige Funktion, u.a. weil sie die notwendige Streckenkapazität nördlich von Moss verstärken kann. Daraus ergibt sich, dass der
Bahnhof Ski im Süden mit drei Strecken verknüpft werden muss38 – Richtung Stockholm, Richtung Kopenhagen via Moss und Richtung Moss via Ås – sowie mit zwei Strecken im Norden:
Europabahn und Østfoldbahn.
Alle diese Strecken müssen in den Bahnhof Ski hinein- und wieder hinausgeführt werden, ohne
dass die Züge sich bei der Ein- oder Ausfahrt gegenseitig behindern. Ein solches „Gleispuzzle“
ist nicht unlösbar, aber ein Verbleib des Bahnhofs Ski an seinem heutigen Platz würde eine
Gleisanordnung nötig machen, die sich sowohl von der vorhandenen als auch von der von Jernbaneverket geplanten komplett unterscheiden müsste. Außerdem müssten komplizierte, höhenfreie Verbindungen zwischen parallelen Gleisen bis mehrere Kilometer nördlich des eigentlichen
Bahnhofsbereichs mitten durch wertvolle Kulturlandschaft gebaut werden.39

36

Der östliche Zweig der Østfoldbahn hat unmittelbar südlich des Bahnhofs Ski eine Geschwindigkeitsbegrenzung
auf 50 km/h, während auf dem westlichen Zweig 80 km/h zugelassen sind. Letztere Begrenzung kann durch Kurvenbegradigungen auf 130 km/h gesteigert werden, nicht aber auf Geschwindigkeiten von ca. 300 km/h, jedenfalls nicht
ohne den Abriss einer erheblichen Zahl von Gebäuden in einem Wohngebiet südlich des Bahnhofs Ski.
37
Zusätzlich zur Geschwindigkeitsbegrenzung unmittelbar südlich des Bahnhofs Ski gibt es Begrenzungen auf
130 km/h durch Ås, unmittelbar südlich von Vestby und bei Sandbukta nördlich von Moss. Die übrigen Abschnitte der
Strecke sind heute für 160 km/h ausgelegt, könnten aber teilweise für 200 km/h ausgebaut werden.
38
Um die Problemstellung nicht weiter zu komplizieren, wird hier vorausgesetzt, dass die existierende Strecke durch
Indre Østfold einige Kilometer südlich von Ski an die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm angeschlossen
wird.
39
Der heutige Bahnhofsbereich in Ski ist zu kurz, um einige der sechs Gleise südlich des Bahnhofs schon in diesem
Bereich über- oder unterhalb der anderen Gleise führen zu können. Das bedeutet z.B., dass das südgehende Gleis
Richtung Stockholm das zweite Gleis von Osten gesehen im Bahnhof Ski sein muss, wenn man voraussetzt, dass
die beiden Gleise nach/aus Stockholm in südöstlicher und die anderen vier Gleise in südwestlicher Richtung aus dem
Bahnhof Ski führen. Das wiederum erfordert, dass ein Zug aus Oslo via Ski Richtung Stockholm schon auf das richtige Gleis (zweites von Osten) gelenkt werden muss, bevor er den Bahnhof Ski erreicht.
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Übersichtskarte 3: Der jetzige Bahnhof in Ski und der Vorschlag für einen neuen unterirdischen Bahnhof sowie
denkbare Korridore für Strecken in Richtung Oslo, Stockholm durch Indre Østfold, Moss über Ås und Kopenhagen
über Moss (östliche und westliche Variante). Existierende Strecken sind schwarz eingezeichnet. © Norsk Bane AS.

Neuer Bahnhof in Ski
Es wurde daher untersucht, ob und wo es möglich wäre, einen neuen Bahnhof in Ski zu bauen.
Die Berücksichtigung des Verkehrspotenzials spricht für einen Ort, der für Wirtschaft und Anwohner in Ski leicht erreichbar ist und zugleich günstig für Reisende liegt, die von anderswo
anreisen und Firmen (als Beschäftigte, Kunden oder Lieferanten), Veranstaltungs- oder Tagungsorte, Übernachtungsbetriebe oder andere wichtige Reiseziele in Ski erreichen wollen.
Einen solchen Ort gibt es nur unterirdisch. Die interessantesten Lokalisierungen mit Blick auf
das Verkehrspotenzial – unter dem heutigen Bahnhof oder unter dem Stadtzentrum unmittelbar
östlich des Bahnhofs – erscheinen aber wegen der sehr schlechten Bodenverhältnisse als
wenig sinnvoll.40 Nach einer Untersuchung mehrerer Alternativen wurde ein Vorschlag für einen
40

Der heutige Bahnhof Ski und die Bebauung im Stadtzentrum stehen auf Schuttmasse, die wiederum auf einer
mehrere zehn Meter dicken Schicht aus marinem Lehm liegt.
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Bild 4: Es wird ein neuer unterirdischer Bahnhof tief unter dem westlichen Teil der Ski Ungdomsskole (das Gebäude
links) und weiter nach Süden in Richtung der Kreuzung Sanderveien/Idrettsveien vorgeschlagen. Der Haupteingang
könnte z.B. unmittelbar unter der Freifläche im Vordergrund liegen. Eine weitere Detailplanung muss klären, ob Teile
der Schule abgerissen werden müssten. In diesem Fall könnten die neuen Gebäude nach der Fertigstellung des
Bahnhofs wahrscheinlich ungefähr am alten Platz errichtet werden. Foto: © Norsk Bane AS.

neuen Bahnhof ca. 500 m östlich des jetzigen Bahnhofsbereichs erarbeitet. Der Bahnhof liegt in
Felsgestein und hat zwei Ebenen, acht Bahnsteiggleise (je vier auf der oberen und der unteren
Ebene) sowie zwei weitere Gleise für durchgehende Züge mit hoher Geschwindigkeit.41 Der
Vorschlag besitzt wichtige Vorteile:
Ein neuer Bahnhof in Ski spart im Vergleich zu einem Streckensystem, das den heutigen
Bahnhof weiter nutzt, ca. 10–15 km zweigleisige Strecke ein.
Die Lösung auf zwei Ebenen gewährleistet hohe Flexibilität und eine Bahnhofskapazität
mit einem Minimum an Weichen. U.a. ist es möglich, zwei Züge gleichzeitig in gleicher
Richtung in den und aus dem Bahnhof zu fahren, unabhängig davon, woher sie kommen
und welches ihr Ziel ist.
Der Bahnhof kann ohne gegenseitige Störungen und Verzögerungen von Bauarbeiten
und Zugverkehr gebaut werden. Allerdings unterquert ein kurzer Streckenabschnitt unter
dem Kjeppestadveien ein Gebiet mit schwierigen Bodenverhältnissen. Dort könnten drei
Wohnhäuser so große Setzungsschäden bekommen, dass sie abgerissen werden müssen. Auch die Ski Ungdomsskole muss möglicherweise abgerissen werden. In diesem

41

Die obere und die untere Ebene des Bahnhofs werden in 99 bzw. 90 m ü.d.M. vorgeschlagen, während das Geländeniveau ab 136 m aufwärts liegt, abgesehen von dem Gebiet am Kjeppestadveien, das mindestens 120 m hoch
liegt. Bahntechnisch ist es unproblematisch, das Gleisniveau um etliche Meter anzuheben, falls zukünftige Untersuchungen der Untergrundverhältnisse das erlauben sollten. Das würde den Zugang zu den Bahnsteigen erleichtern
und ein schnelleres Abbremsen und Beschleunigen der Züge ermöglichen, müsste aber gegen das Risiko von Setzungsschäden an den Gebäuden über dem Bahnhof abgewogen werden.
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Fall könnten die neuen Gebäude nach der Fertigstellung des Bahnhofs wahrscheinlich
ungefähr am alten Platz errichtet werden.
Die Hochgeschwindigkeitsstrecken Oslo–Stockholm und Oslo–Kopenhagen liegen unterirdisch zwischen dem Gartencenter nördlich von Roås im Norden und Tandbergløkka
im Süden.42 Die Østfoldbahn verschwindet in einem Tunnel beim Roåsbekken, und der
westliche Zweig kommt erst bei Eikeli wieder ans Tageslicht.43 Sämtliche Gleise, die
heute zwischen diesen Punkten liegen, könnten entfernt werden. Die frei werdenden
Flächen, vor allem im heutigen Bahnhofsbereich und in der Kulturlandschaft zwischen
Kapelldammen und Roåsbekken, haben einen erheblichen Wert.
Der neue Bahnhof liegt nördlich und in Verlängerung eines mehrere Kilometer langen
waldbedeckten Hügelrückens zwischen Østensjøvannet und Kråkstad. Diese Lokalisierung bietet einen günstigen Ausgangspunkt für die Hochgeschwindigkeitsstrecken nach
Stockholm und Kopenhagen.
Andererseits könnte das Verkehrspotenzial eines neuen Bahnhofs etwas östlich des Schwerpunkts der Bebauung etwas geringer sein, als wenn man den heutigen Bahnhof mit seiner
zentraleren Lage in Ski ausbaut. Das Verkehrspotenzial des Bahnhofs muss aber auch im

Bild 5: Nach dem Bau eines neuen Bahnhofs in Ski können sämtliche Gleise nördlich von Eikeli und südlich des
Roåsbekken (Bildmitte) entfernt werden. Zugleich kann man die Eingriffe in Kulturlandschaft und vorgeschichtliche
Denkmäler vermeiden, die die Pläne von Jernbaneverket für Oslo–Ski in diesem Gebiet erfordern. Foto: © Norsk
Bane AS.

42

Für die Trasse Richtung Kopenhagen wurde auch eine Alternative geprüft, bei der die Strecke bis südlich von
Kjølstad in einem Tunnel verläuft, siehe Kap. 3.3.
43
Westlich von Eikeli unterquert die Strecke ungefähr mitten zwischen Nordre Halstad und Søndre Halstad die
Str. 152 und verschwindet nördlich des Hofs Kjølstadhøgda erneut im Tunnel. Dort wendet sich die Strecke nach
Süden und erreicht genau am Südportal des Tunnels unter dem Kjølstadskogen die heutige Trasse.
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Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung von Ski bewertet werden. Das betrifft u.a.
mögliche Geschäfts- und Wohngebäude auf dem heutigen Bahnhofsgelände, also in fußläufiger
Entfernung vom neuen Bahnhof. Wenn kein neuer Bahnhof in Ski gebaut wird, werden diese
Geschäfts- und Wohngebäude wahrscheinlich an einem anderen, für das Verkehrspotenzial der
Bahn ungünstigeren Standort entstehen oder gar nicht gebaut werden.
Außerdem ist eine Bahnhofslösung mit großer Flexibilität und Kapazität wichtig für einen zuverlässigen Zugverkehr und hätte damit auch eine positive Wirkung auf das Verkehrspotenzial der
Bahn. Das Ergebnis der reinen Marktbewertung fällt deshalb nicht eindeutig zugunsten der
einen oder anderen Alternative aus.
Gleiches gilt für die Kosten. Auch wenn ein unterirdischer Bahnhof im Allgemeinen deutlich
teurer als ein oberirdischer ist, geben andere Faktoren (10–15 km kürzere Streckenlänge, Bauarbeiten ohne Behinderung durch laufenden Zugverkehr und der Verkaufswert des heutigen
Bahnhofsgeländes) wenig Grund zu der Annahme, dass ein neuer Bahnhof in Ski unter dem
Strich höhere Baukosten verursacht als ein Ausbau des heutigen Bahnhofs.
Gleichzeitig sprechen alle anderen Gesichtspunkte – vor allem das Zugangebot in der Bauphase und geringere Belastungen für Natur, Umwelt und Kulturerbe – klar für die Empfehlung
eines neuen Bahnhofs in Ski.

3.2

Europabahn Oslo–Ski

Die Strecke Oslo–Ski weist einige Besonderheiten auf, die zu berücksichtigen sind, wenn man
ein Betriebs- und Infrastrukturkonzept für die Europabahn entwickelt. Diese werden in den
nachfolgenden Unterkapiteln erörtert.
3.2.1 Geschwindigkeit und Streckenkapazität
Die Europabahn soll gemeinsam mit der heutigen Østfoldbahn zwischen Oslo S und Ski ein
konkurrenzfähiges Verkehrssystem für den Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr bieten.
Eine solche Funktion für das gesamte Spektrum des Zugangebots hat einige Herausforderungen hinsichtlich Streckenkapazität und Zuggeschwindigkeit zur Folge.
Wenn man Züge auf zwei parallelen Strecken fahren kann, ist es natürlich, die schnellsten Züge
auf der Europabahn (die für hohe Geschwindigkeit dimensioniert ist) und die langsamsten Züge
auf der Østfoldbahn (die recht kurvig ist) zu fahren. Es sollen aber auch Züge gefahren werden,
die viel schneller als die langsamsten und zugleich viel langsamer als die schnellsten sind.
Z.B. hat ein Nahverkehrszug auf der Østfoldbahn, der an allen 12 Stationen zwischen Oslo S
und Ski hält, eine Fahrzeit von 31 Minuten. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von unter 50 km/h.44
Ein Güterzug könnte dieselbe Strecke in 21 Minuten zurücklegen, also zehn Minuten schneller.45 Damit entsteht ein Konflikt. Wenn der Güterzug dem Nahverkehrszug folgt und wegen
diesem keine Verspätung bekommen soll, muss der Güterzug mindestens zwölf Minuten46 nach
dem Nahverkehrszug in Oslo abfahren, um ihn nicht einzuholen. Während dieser zwölf Minuten
kann kein anderer Zug in Oslo Richtung Ski starten. Das wäre eine schlechte Ausnutzung der
Streckenkapazität.

44

Siehe http://www.nsb.no/rutetider/last-ned-rutetabeller-article37627-4325.html, Tabelle 500. Die Fahrentfernung
beträgt ca. 24 km.
45
21 Minuten für ca. 24 km entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 70 km/h. Das ist nicht besonders
viel für einen Zug, der bis zu 120 km/h fahren kann, aber trotzdem in etwa das Maximum, das auf der kurvenreichen
Østfoldbahn zwischen Oslo und Ski zu erreichen ist.
46
Der Zeitabstand zwischen zwei Zügen sollte mindestens zwei Minuten betragen, nach Möglichkeit mehr. 10 + 2 =
12.
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Wenn man dagegen eine große Nachfrage mit dem Bedarf für häufige Zugfahrten auf der
Østfoldbahn hat, müssen alle Züge ungefähr so langsam wie die langsamsten Züge auf der
Strecke fahren – also mit ca. 50 km/h. Auch das ist nicht wünschenswert.
Ein entsprechender Konflikt würde entstehen, wenn der Güterzug auf der Europabahn fährt. Ein
Güterzug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h könnte die Strecke Oslo–Ski in rund
15 Minuten zurücklegen.47 Das ist bedeutend schneller als auf der Østfoldbahn, aber er würde
trotzdem fast doppelt so viel Zeit benötigen wie ein Reisezug mit 300 km/h.48
Solche Hochgeschwindigkeitszüge wären auch deutlich schneller als einige Regionalzüge, z.B.
mit Halt in den Bahnhöfen Ås, Vestby, Sonsveien und Kambo zwischen Ski und Moss. Mit Blick
auf den Markt sollten solche Züge auf der schnelleren Strecke zwischen Oslo und Ski – der
Europabahn – gefahren werden, auch wenn sie kaum schneller als 160 bis 200 km/h fahren
können.
Allerdings sollte man es nicht als gegeben annehmen, dass Østfoldbahn und Europabahn zwei
völlig separate Strecken ohne jegliche Möglichkeit für Überholungen oder einen Austausch
untereinander sind. Ebenso wenig sollte man davon ausgehen, dass Fahrten von Nahverkehrszügen mit knapp 50 km/h auf der gesamten Strecke unbedingt die sinnvollste Lösung für die
Bahnhöfe an der Østfoldbahn zwischen Oslo und Ski sein müssen.
3.2.2 Flexibilität bei Betriebsstörungen
Das zukünftige Streckensystem zwischen Oslo und Ski wird gekennzeichnet sein durch
viel Zugverkehr;
eine große Bandbreite hinsichtlich Geschwindigkeit und Haltemuster der Züge;
wenig Möglichkeit für reichliche Puffer zwischen zwei Zugfahrten, insbesondere während
der verkehrsreichsten Zeiten des Tages;
viele angrenzende Strecken mit teils sehr unterschiedlichem technischem Standard und
Störungsanfälligkeit.
Diese Bedingungen lassen auf ein erhebliches Risiko für Betriebsstörungen schließen. Bei der
Prüfung verschiedener Betriebs- und Infrastrukturlösungen für Oslo–Ski sollte man daher der
Möglichkeit, solche Störungen ausgleichen zu können, besondere Beachtung schenken. So
wäre es z.B. von großem Nutzen, wenn es Verbindungen zwischen der Østfold- und der Europabahn gäbe.
Eine solche Flexibilität ist auch sehr wichtig, wenn Personen- oder Sachschäden (z.B. nach
kriminelle Handlungen) oder außerplanmäßige Instandhaltungsmaßnahmen eine Teilsperrung
der Europa- oder der Østfoldbahn zwischen Oslo und Ski nötig machen. In einer solchen Situation sollte ein möglichst großer Teil der Strecken betriebsbereit bleiben.
Weiterhin sollte die Østfoldbahn grundlegend erneuert und nachgerüstet werden, sodass das
gesamte Streckensystem in allen Bereichen einen hohen technischen Standard mit geringer
Störungsanfälligkeit erhält. Für solche Arbeiten muss die Strecke für längere Zeit gesperrt
werden, allerdings nach Möglichkeit nicht die gesamte Strecke Oslo–Ski gleichzeitig. Auch dies
spricht für Verbindungen zwischen der Østfold- und der Europabahn.
3.2.3 Sicherheit und Umwelt
Das Gebiet zwischen Oslo S und Ski ist hügelig und dicht besiedelt. An einigen Orten gibt es
Industrie- und Lagergebäude, ansonsten dient der größte Teil der verbleibenden Flächen
entweder als wichtige Erholungsgebiete für die örtliche Bevölkerung oder wird landwirtschaftlich
47

Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 90 km/h. Die Fahrentfernung liegt wahrscheinlich bei
rund 22 km.
48
Von der Abfahrt in Oslo S bis zur Durchfahrt in Ski mit hoher Geschwindigkeit würde die fahrplangemäße Fahrzeit
bei ca. acht Minuten liegen.
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Bild 6: Das Gebiet zwischen Oslo und Ski ist hügelig und dicht bebaut, wie hier bei Solbråtan südlich von Kolbotn.
Die Østfoldbahn führt mitten durch die Wohngebiete gleich unterhalb der Straße in der Bildmitte (Str. 152). Der größte
Teil der Europabahn sollte in Tunneln verlaufen, die durch einige oberirdische Abschnitte unterbrochen werden. Foto:
© Norsk Bane AS.

genutzt. Das spricht dafür, große Teile der Europabahn im Tunnel zu führen.49 Es ist jedoch
wichtig, sehr lange Tunnel zu vermeiden. Z.B. könnte bei kurzen Zugabständen und Tunnellängen von mehr als ca. 12–15 km nicht ausgeschlossen werden, dass sich drei Züge gleichzeitig in derselben Tunnelröhre befinden.50 Bei einer Brandentwicklung im mittleren der drei
Züge und unter unglücklichen Umständen könnten die Bergungsmannschaften Schwierigkeiten
bei der Evakuierung der Passagiere bekommen, weil dann der Zugang durch die Tunnelportale
von den beiden anderen Zügen blockiert sein könnte.
In einer solchen Situation muss eine Evakuierung von der Seite her erfolgen. Das setzt voraus,
dass es separate Zugangswege zu jeder der beiden Tunnelröhren gibt, außerdem kräftige
Belüftungsanlagen, die Rauch in verschiedene Richtungen steuern können, und Tore, die verhindern, dass Rauch in andere Teile des Tunnels gelangen kann. Trotzdem ist das Risiko von
Personenschäden erheblich größer als bei wesentlich kürzeren Tunneln. Denn je kürzer ein
Tunnel ist, desto größer ist die Möglichkeit zur Selbstrettung, desto schneller können Bergungsmannschaften den Zug erreichen und desto wahrscheinlicher ist es, dass der Zug aus dem
Tunnel gefahren werden kann.

49

Tunnel mit mehr als einem Kilometer Länge sollten für jedes Gleis eine separate Röhre haben. Empfehlenswert ist
auch, die Gleise als Feste Fahrbahn in Beton zu bauen (sowohl im Tunnel als auch außerhalb), sodass die Strecke
mit normalen Rettungsfahrzeugen (mit Gummireifen) befahren werden kann.
50
Wegen der niedrigen Geschwindigkeit bei der Ausfahrt aus Oslo S und Steigung Richtung Süden könnte die
Durchfahrt durch einen solchen Tunnel mehr als sechs Minuten dauern. Bei einem zeitlichen Abstand von rund drei
Minuten zwischen zwei Zügen könnten sich drei Züge in derselben Tunnelröhre befinden.
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Weiterhin würde ein sehr langer Tunnel zwischen Oslo und Ski Probleme für die Instandhaltungsarbeiten schaffen. Für solche Arbeiten muss oft eine Tunnelröhre gesperrt und müssen
die Züge in beiden Richtungen durch die verbleibende Röhre geleitet werden (eingleisiger
Betrieb). Das setzt Übergangsmöglichkeiten zwischen rechtem und linkem Gleis voraus. In
langen Tunneln mit zwei Röhren ist es jedoch wenig wünschenswert, Übergänge zwischen den
beiden Gleisen zu haben, weil keine Gase von einer Röhre in die andere gelangen dürfen,
sonst kann die eine Röhre nicht als Fluchtweg für die andere dienen.
Wenn die Übergangsmöglichkeiten zwischen rechtem und linkem Gleis dagegen nur außerhalb
eines Tunnels liegen sollen und der Tunnel sehr lang ist, kann das Warten auf entgegenkommende Züge ziemlich lang werden. Das kann selbst dann zu Problemen führen, wenn die
Instandhaltungsarbeiten nachts stattfinden und die Verspätungen sich auf den Güterverkehr
beschränken.51 Oftmals wird man die Züge dann lieber auf der Østfoldbahn fahren. Nachts
sollte jedoch nach Möglichkeit kein Zugverkehr auf der Østfoldbahn stattfinden, weil große Teile
der Strecke direkt an Wohnhäusern vorbeiführen.
Wenn die Europabahn dagegen mit mehreren kurzen Tunneln statt nur einem sehr langen
gebaut wird, ist ein eingleisiger Betrieb wegen Instandhaltungsarbeiten viel weniger problematisch. Dann lässt sich auch ein Zugbetrieb auf der Østfoldbahn während der Nachtstunden
vermeiden.

Bild 7: Trotz dichter Bebauung und vielen wertvollen Erholungsgebieten gibt es auch einige Gebiete zwischen Oslo
und Ski, in denen die Europabahn oberirdisch verlaufen kann. Das Bild wurde in Rosenholm aufgenommen und zeigt
ein mögliches Gebiet für Verbindungen zwischen Østfold- und Europabahn. Die Verbindungsgleise liegen teilweise in
einem Tunnel im Berg rechts. Foto: © Norsk Bane AS.

51

Auch für Güterzüge ist die Reisegeschwindigkeit von großer Bedeutung, besonders auf der Europabahn. Ein
Großteil der Fracht wird aus Fisch und anderen Frischwaren bestehen, die schnell zwischen Norwegen und den
europäischen Märkten transportiert werden müssen.
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3.2.4 Vorschlag für eine Streckenführung
Vor dem Hintergrund der vorgenannten Gesichtspunkte wurde ein detaillierter Vorschlag für
eine Streckenführung der Europabahn erarbeitet, der auch mehrere Verlegungen der Østfoldbahn enthält. Zwischen Holmlia und Kolbotn beträgt der Abstand zwischen den beiden Strecken
nur einige Meter. In diesem Gebiet ist es vergleichsweise einfach, Übergangsmöglichkeiten
zwischen Østfold- und Europabahn zu bauen. Die Streckenverbindungen sind so geplant, dass
zwei Züge, die die Verbindungsstellen mit gleicher Fahrtrichtung ungefähr gleichzeitig erreichen, auf die jeweils andere Strecke wechseln können, ohne aufeinander warten zu müssen.52
Außerdem wird eine Übergangsmöglichkeit bei Langhus vorgeschlagen. Dort können südgehende Züge von der Europa- auf die Østfoldbahn und nordgehende Züge von der Østfoldauf die Europabahn wechseln.
Damit ist es möglich, z.B. einen Güterzug auf der Østfoldbahn von Oslo nach Holmlia und
weiter auf der Europabahn nach Langhus zu fahren, während ein Nahverkehrszug auf der
Europabahn von Oslo nach Kolbotn und weiter über Oppegård nach Ski fährt. Mittelschnelle
Züge können also die langsamsten Züge auf der Østfoldbahn überholen, ohne dass die mittelschnellen Züge so lange auf der Europabahn unterwegs sind, dass sie die Strecke für sehr
schnelle Züge blockieren. Die Mindestfahrstrecke auf der Europabahn beträgt ca. 9 km zwischen Oslo S und Holmlia und ca. 8 km zwischen Kolbotn und Langhus.53
Zugleich ermöglichen die Europabahn und die Übergangsmöglichkeiten zur bzw. von der Østfoldbahn ca. 7–9 Minuten kürzere Reisezeiten54 zwischen Oslo und den Stationen an der Østfoldbahn zwischen Kolbotn und Ski, indem die Züge zwischen Oslo S und Kolbotn die Europabahn benutzen. Im Einzugsbereich dieser Stationen wohnen rund 30.000 Menschen.55 Die
Übergangsmöglichkeiten zwischen Østfold- und Europabahn ermöglichen also eine erhebliche
Erweiterung der verkehrlichen und gesellschaftlichen Wirkung der Europabahn.
3.2.5 Bauzeit und Baukosten
Eine Bahnstrecke durch dicht besiedelte Gebiete und mit hohem Tunnelanteil verursacht
generell hohe Baukosten. Die geologischen Bedingungen für den Tunnelvortrieb sind jedoch
gut, jedenfalls südlich des Ekeberghangs. Es scheint auch möglich zu sein, die Länge der
beiden längsten Tunnel auf ca. 6,2 und 4,9 km zu begrenzen, sodass die Tunnelarbeiten
günstiger und weniger lang ausfallen, als wenn man einen sehr langen Tunnel bauen müsste.
U.a. wird die Zahl der Querschläge viel geringer.56
Es entstehen auch erhebliche Kosten durch die Verlegung von ca. 25 % der Trasse der Østfoldbahn zwischen Oslo und Ski. Der größte Teil dieser Verlegung müsste jedoch ungeachtet

52

Diese gleichzeitige Übergangsmöglichkeit ist sehr wichtig für eine gute Ausnutzung der Streckenkapazität, erfordert allerdings auch eine etwas kompliziertere Gleisanordnung als eine Streckenverbindung ohne gleichzeitige Übergangsmöglichkeit.
53
Die Streckenverbindungen sind so geplant, dass es auch möglich ist, nur in Kolbotn zu halten und sowohl nördlich
als auch südlich von Kolbotn auf der Europabahn zu fahren. Für den Bahnhof Kolbotn wird eine neue Lokalisierung
ca. 250 m südöstlich des heutigen Bahnhofs vorgeschlagen, mit zwei oberirdischen und vier unterirdischen Gleisen,
davon zwei Bahnsteiggleisen.
54
Ein Nahverkehrszug, der auf der Østfoldbahn fährt und an allen 12 Stationen zwischen Oslo S und Ski hält,
braucht 16 Minuten bis Kolbotn. Züge, die bis Kolbotn nur in Hauketo und Holmlia halten, brauchen 14 Minuten. Auf
der Europabahn werden für Oslo S–Kolbotn ca. 7 Minuten benötigt.
55
Die Gemeinde Oppegård hatte am 31.12.2011 25.520 Einwohner. Hinzu kommen mehrere tausend Einwohner
nahe
den
Stationen
Vevelstad
und
Langhus
in
der
Gemeinde
Ski.
Quelle:
http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrkv/tab-2012-02-23-02.html.
56
Beim Bau eines sehr langen Tunnels kann es zweckmäßig sein, von gut geeigneten Stellen über Tage aus
Zugangstunnel zur Tunneltrasse als Angriffspunkte für den eigentlichen Tunnelvortrieb zu bauen. Das reduziert die
Bauzeit und die Transportentfernung für den ausgesprengten oder ausgebohrten Ausbruch. Allerdings braucht auch
der Vortrieb von Querschlägen Zeit. Außerdem muss mehr Gestein abtransportiert werden. Es ist daher immer günstiger, mehrere kurze Tunnel statt eines langen zu bauen.
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Bild 8: Die Tunnel der Europabahn liegen in geologisch günstigen Gebieten und haben meist eine gute Überdeckung
unter der Bebauung. Die Häuser auf dem Hügel im Hintergrund, nordwestlich des Tussetjernet nahe Oppegård, liegen alle mindestens 130 m ü.d.M. Die Europabahn ist westlich des Sees und der Østfoldbahn in einem Tunnel unter
dem Hügel in 90–92 m ü.d.M. geplant. Foto: © Norsk Bane AS.

der gewählten Lösung ohnehin erfolgen (z.B. die Einführung in den Bahnhof Ski) oder ist
sehrwünschenswert. Z.B. entfernt die Verlegung des Bahnhofs Kolbotn die schärfste Kurve der
Østfoldbahn nördlich von Ski – für 60 km/h – und hat gleichzeitig eine positive Wirkung für die
Entwicklung des Ortes. Die Verlegung von Teilen der Østfoldbahn muss auch im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer grundlegenden Erneuerung der gesamten Strecke gesehen
werden, vgl. Kap. 3.2.2.
Die Gleisverbindungen zwischen Østfold- und Europabahn verursachen verhältnismäßig
geringe Kosten und ermöglichen eine Nutzung von Teilstrecken der Europabahn, bevor das
gesamte Streckensystem fertiggestellt ist. Das gilt besonders für die südliche Teilstrecke
Kolbotn–Ski, die vermutlich bedeutend schneller zu bauen ist als der Abschnitt nördlich von
Holmlia, weil die komplizierte Einfädelung nach Oslo S einen langen Bauprozess mit zahlreichen behelfsmäßigen Gleislösungen nötig macht.57 Diese Einfädelung muss außerdem mit
der Einfädelung einer neuen Strecke aus Richtung Westen abgestimmt werden, damit doppelte
Umbaumaßnahmen und Betriebsstörungen am Osloer Hauptbahnhof vermieden werden.
Der Bau der Europabahn setzt umfangreiche, ganzheitliche Planungsarbeiten voraus, die weit
über die eigentliche Strecke Oslo–Ski hinausreichen. So sind u.a. mögliche Streckenführungen
für die Hochgeschwindigkeitsstrecken nach Stockholm und Kopenhagen sowie für eine Verbin-

57

Sobald die Teilstrecke Kolbotn–Langhus fertig ist, kann das Befahren der Østfoldbahn mit Güterzügen während
der Nacht vermieden werden. Das hat große positive Konsequenzen für die bahnnahen Gebiete in der Gemeinde
Oppegård.
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dung zwischen Alnabru und der Østfold- und der Europabahn zu untersuchen, die so genannte
Bryn-Diagonale. Diese Verbindung sollte sich nicht auf Güterzüge beschränken, sondern auch
für Personenzüge dimensioniert werden, eventuell mit Anschluss an den Romeriksporten-Tunnel. In diesem Zusammenhang müssten auch die Möglichkeiten für eine Strecke mit geringer
Steigung zwischen Oslo S und Alnabru untersucht werden, u.a. für Güterzüge von und nach
West- und Südnorwegen.

3.3

Hochgeschwindigkeitsstrecken nach Stockholm und Kopenhagen

Die Gebiete südöstlich und südwestlich von Ski sind bedeutend dünner besiedelt als die Gebiete nördlich von Ski, aber hier gibt es viele Landwirtschaftsflächen, oft in einer weiträumig
zusammenhängenden Kulturlandschaft. Diese landwirtschaftlich genutzten Flächen bedecken
oft die am tiefsten gelegenen Gebiete und liegen an zahlreichen Stellen auf einer mehrere
zehn Meter dicken Schicht aus marinen Ablagerungen.
Zwischen den Agrarflächen gibt es allerdings auch einige niedrige, waldbedeckte Hügel. Dort
liegt das Grundgestein in der Regel direkt unter der Oberfläche. Sowohl das Erfordernis einer
stabilen Fundamentierung als auch die Rücksichtnahme auf die Kulturlandschaft sprechen
dafür, die Hochgeschwindigkeitsstrecken in größtmöglichem Umfang in die waldbedeckten
Hügel zu legen. Dort sollten die Strecken am besten in Einschnitten oder kurzen Tunneln
verlaufen, u.a. weil Gesteinsmaterial für die Fundamentierung von Streckenabschnitten auf
Lockergestein gebraucht wird.

Bild 9: Südwestlich und südöstlich von Ski prägen weitläufige Agrargebiete und niedrige, waldbedeckte Hügel die
Landschaft. Das Foto wurde in Norderåsbakken in der Gemeinde Ås aufgenommen. In dem Gebiet im Hintergrund
wurde eine Streckenführung für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Ski–Moss–Kopenhagen untersucht, die schon
südlich von Korsegården parallel zur Europastraße 6 verläuft. Foto: © Norsk Bane AS.
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Eine solche Richtschnur für die Trassensuche legt nahe, die Hochgeschwindigkeitsstrecke nach
Stockholm nicht über Kråkstad zu führen. Dazu wäre ein zusammenhängender, mindestens
4 km langer Abschnitt über die Landwirtschaftsgebiete südöstlich von Ski nötig, und es entstünden erhebliche Probleme bei der Fundamentierung.
Mit der gleichen Begründung lassen sich nur zwei Hauptalternativen für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Richtung Moss herausarbeiten. Die westliche Alternative führt über Kjølstadskogen, Bølstad und Norderås und weiter parallel zur E 6 ungefähr von Korsegården südwärts. Die
östliche Alternative folgt den Waldgebieten südlich von Tandbergløkka in Ski, östlich von Gryteland und südöstlich des westlichen Zweigs der Østfoldbahn südlich von Ås bis zur E 6 entweder
bei Vestby oder am Kjennstjernet.58 Für beide Alternativen ist eine Übergangsmöglichkeit zur
heutigen Strecke bei Vestby sinnvoll, u.a. um die beiden verkehrsreichsten Bahnhöfe zwischen
Ski und Moss (Ås und Vestby) mit Hochgeschwindigkeitsverkehr bedienen zu können59 und um
die Kapazität und Flexibilität der beiden Strecken Ski–Moss zu steigern.60

Bild 10: Zwischen dem Bahnhof Ski und dem Hof Hauger können die Hochgeschwindigkeitsstrecken nach Kopenhagen und Stockholm parallel verlaufen. Die Strecke nach Kopenhagen kann ca. 40 m östlich der Scheune in der
Bildmitte und östlich des Brunnens liegen, während die Strecke nach Stockholm weiter östlich am Wald entlang
(rechts) vorgeschlagen wird. Das Foto wurde von der heutigen E 18 aus aufgenommen. Foto: © Norsk Bane AS.

58

Es wurde auch eine Streckenführung via Kjølstadskogen und weiter durch den Ort Ås (erwogen), jedoch würde
das inakzeptable Eingriffe in den See Åsmåsan nördlich des Bahnhofs Ås erfordern.
59
Ohne eine solche Übergangsmöglichkeit müssten die Züge die gesamte Strecke Ski–Moss auf dem westlichen
Zweig der Østfoldbahn zurücklegen. Für Züge, die in Ås und Vestby halten sollen, hätten die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dieser Strecke keine besondere Bedeutung zwischen Ski und Vestby. Weiter südlich ginge es
dagegen auf einer neuen Strecke erheblich schneller.
60
Die beiden Strecken werden von Zügen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Haltemuster befahren und
sollten daher Überholungsgleise haben.
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Für die Planung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm wurde die östliche Alternative der Hochgeschwindigkeitsstrecke Richtung Moss zugrunde gelegt. Diese Alternative erlaubt
vor allem unter und südlich der Stadt Ski eine höhere Geschwindigkeit, ermöglicht eine einfachere Lösung für den Bahnhof Ski und macht wahrscheinlich weniger problematische Eingriffe
in Natur und Umwelt nötig als die westliche. Zugleich können die Hochgeschwindigkeitsstrecken nach Stockholm und Kopenhagen auf den ersten vier Kilometern südlich des Bahnhofs
Ski bis Hauger parallel verlaufen. Das ermöglicht eine kurze Querverbindung zwischen den
beiden Strecken und z.B. direkte Zugverbindungen Moss–Askim, ohne dass die Züge via Bahnhof Ski fahren müssen.
Es ist jedoch schwierig zu entscheiden, wo sich die Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Stockholm Richtung Osten wenden soll. Südlich von Hauger setzt sich der waldbedeckte Hügel in
südsüdwestlicher Richtung fort. Wenn die Strecke nach Stockholm diesem Hügel folgt, z.B. bis
Stenerud, wird die Fahrentfernung Ski–Askim recht lang. Wenn die Strecke dagegen weiter
nördlich nach Osten abbiegt, sind Eingriffe in Agrarflächen nötig.
Diese Eingriffe wären am geringsten bei einer Streckenführung unmittelbar nördlich des Glennetjernet, weil es dort einen kleinen, nach Südosten gerichteten Höhenzug mit einigen waldbedeckten Kuppen gibt, die aus den Landwirtschaftsflächen herausragen. In diesem Gebiet und
weiter nach Südosten kann die Hochgeschwindigkeitsstrecke parallel zur geplanten E 18 verlaufen, sodass die Belastungen für die Umgebung auf nur einen Korridor begrenzt werden.
Dieser Gesichtspunkt war ausschlaggebend für die Empfehlung einer Streckenführung nördlich
des Glennetjernet.
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4
4.1

Trasse durch Indre Østfold – von Ski zur schwedischen Grenze
Von Ski bis zur Glommabrücke, Beurteilung verschiedener Streckenführungen

Ohne eine detaillierte Marktanalyse lässt sich nicht sagen, ob und ggf. wie viele Stationen die
Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm auf dem ca. 25 km langen Abschnitt zwischen
Ski und Askim bekommen und wo diese ggf. liegen sollten. Es erscheint trotzdem als sinnvoll,
Streckenführungen durch die größten Bevölkerungs- und Industriekonzentrationen zu untersuchen, nämlich Tomter, Knapstad und Spydeberg, nicht zuletzt deshalb, weil über die langfristige Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung wenig bekannt ist. Diese Entwicklung könnte im
Laufe der Zeit den Bau von mehr Bahnhöfen nahelegen, als es aus heutiger Sicht notwendig
erscheint. Das sollte die Streckenführung schon heute berücksichtigen.

Übersichtskarte 4: Verschiedene Streckenführungen von Ski bis zur Brücke über die Glomma. Die neue E 18 ist
östlich der Bezirksgrenze eingezeichnet, auch wenn sie bisher nur bis östlich von Jaren fertiggestellt ist. Westlich von
Spydeberg sind mehr Häuser entstanden, als die Karte zeigt. Es sind auch zwei mögliche Streckentrassen (Alt. 3 und
4) nahe der geplanten E 18 bei Elvestad eingezeichnet, siehe ”gemeinsame Lokalisierung mit der E 18”. © Norsk
Bane AS.
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Eine mögliche Trasse führt vom Glennetjernet in südöstlicher Richtung nach Frestad, wendet
sich dort nach Osten, kreuzt die heutige E 18 unmittelbar nördlich von Nedre Reitvedt und führt
dann in einem ca. 2,5 km langen Tunnel von Hanakropp bis fast nach Tomter.
Dort bestehen zwei Wahlmöglichkeiten. Als eine Alternative führt die Hochgeschwindigkeitsstrecke genau wie die heutige Strecke durch den Ort, aber mit einem neuen Bahnhof ca. 80 m
nördlich der heutigen Anlage. In der zweiten Alternative wird die Strecke etwas weiter nach
Süden nach Brøholt verlegt. Das erfordert eine hohe, gut sichtbare Brücke über den Solbergbekken und führt zu einer etwas ungünstigeren Bahnhofslösung in Tomter.
Allerdings lassen sich diese Trassenalternativen nur schwer mit guten Lösungen in Knapstad
und Spydeberg vereinbaren. Wenn die Strecke durch den Ort Tomter führen soll, gibt es kaum
eine andere Möglichkeit, als einen ca. 3 km langen Tunnel ungefähr zwischen Bliksland und
Bøler zu bauen und die Strecke zu einem Bahnhof beim Gehöft Nordre Glenne nordöstlich von
Spydeberg zu führen.61 Eine solche Bahnhofslokalisierung wäre wenig günstig für Spydeberg
und bedeutungslos für Knapstad.62
Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine parallele Strecke zu bauen, die unmittelbar südöstlich von Tomter von der Hochgeschwindigkeitsstrecke abzweigt, in groben Zügen der
heutigen Strecke zum Bahnhof Spydeberg folgt und die Hochgeschwindigkeitsstrecke bei

Bild 11: Der Bahnhof Spydeberg liegt am Nordende es Ortes und ungefähr im rechten Winkel zu einer Linie Ski–
Askim. Dadurch ist es schwierig, die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm durch den Bahnhof zu führen.
Eine Zweigstrecke von der Hochgeschwindigkeitsstrecke zum Bahnhof Spydeberg und zurück ist machbar, aber
teuer. Sie wird nicht empfohlen. Foto: © Norsk Bane AS.

61

Der Hof ist nicht identisch mit dem Hof am Glennetjernet südwestlich von Kråkstad.
Die meisten Reisenden werden vermutlich Züge Richtung Oslo benutzen. Folglich müsste die Fahrt zum/vom
Bahnhof in der „falschen“ Richtung erfolgen. Für Reisende nach/aus Knapstad läge ein Bahnhof bei Nordre Glenne
ebenso weit entfernt wie in Tomter.
62
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Nordre Glenne wieder erreicht.63 Diese Parallelstrecke hätte scharfe Kurven in der Nähe des
Bahnhofs, würde nur von Zügen befahren werden, die in Spydeberg halten und wäre ca. 9 km
lang. Die Mehrkosten einer solchen Strecke – sowohl Bau- als auch Instandhaltungskosten –
stünden vermutlich in keinem angemessenen Verhältnis zum Gewinn.64
Eine dritte Möglichkeit wäre, dass sich die Hochgeschwindigkeitsstrecke im Tunnel östlich von
Tomter noch stärker nach Süden wendet. Dann müsste man aber zahlreiche Wohnhäuser
und/oder Gewerbegebäude im Westen der Gemeinde Spydeberg abreißen oder die Strecke
unter dem Ort in einen Tunnel verlegen. Wenn die Wahl auf einen Tunnel fiele, müsste dieser
ziemlich tief liegen, um Setzungsschäden an der oberhalb liegenden Bebauung zu vermeiden.
Als Folge müsste die gesamte Strecke zwischen Bliksland und der Glommabrücke unterirdisch
verlaufen. Das würde hohe Kosten verursachen, besonders ein unterirdischer Bahnhof in
Spydeberg.
Als vierte Möglichkeit könnte man die Hochgeschwindigkeitsstrecke etwas südlich von Tomter
planen, einen großen Bogen zu einer schmalen Öffnung in der Bebauung unmittelbar westlich
von Tronstad machen und einen Bahnhof in der Mitte zwischen Spydeberg und Knapstad
bauen. Eine solche Strecke wäre aber recht lang, würde ca. 3 km Tunnel südöstlich der Kirche
von Tomter erfordern und unlösbare Probleme für die Lokalisierung des Bahnhofs Askim nach
sich ziehen, siehe Kap. 4.3. Eine solche Streckenführung kann daher ebenfalls nicht empfohlen
werden.
Streckenführung ohne Bahnhof in Tomter
Eine ganz andere Alternative ist eine direktere Strecke vom Glennetjernet Richtung Knapstad
und Spydeberg, unter Umgehung von Tomter. Eine solche Strecke würde eine große Brücke
über den Hobølelva nordöstlich von Elvestad nötig machen, wäre aber trotzdem mit deutlich
niedrigeren Baukosten verbunden als die Trassenvarianten via Tomter, weil sie keine längeren
Tunnel westlich von Askim erfordert.
Eine direktere Trasse unter Umgehung von Tomter kann weiterhin südlich und parallel zur
zusammenhängenden Wohn- und Gewerbebebauung in Knapstad und Spydeberg verlaufen
und lässt damit eine große Flexibilität bei der Wahl der Bahnhofslokalisierung zu. Allerdings
erfordert eine Streckenführung nahe Knapstad und Spydeberg auch einige Eingriffe in Agrarflächen, die die beiden Orte umgeben.
Es wird dennoch eine direkte Strecke von Ski nach Askim via Knapstad und Spydeberg empfohlen. Nur eine solche Trasse ermöglicht eine gute Bahnhofslösung für diese beiden Orte mit
akzeptablen Kosten. Knapstad und Spydeberg haben heute gemeinsam bedeutend mehr Einwohner und wirtschaftliche Aktivität als Tomter. Ein gut lokalisierter Bahnhof bei Knapstad/
Spydeberg hat deshalb wahrscheinlich eine deutlich größere verkehrliche und gesellschaftliche
Bedeutung als ein gut lokalisierter Bahnhof in Tomter mit einer schlechten Lösung für Spydeberg. Auch die Bewertung der Baukosten spricht eindeutig für eine direkte Strecke.
Gemeinsame Lokalisierung mit der E 18
Für die Strecke zwischen Jaren bei Knapstad und der Bezirksgrenze zwischen Østfold und
Akershus bei Elvestad gibt es beschlossene Planungen für einen neuen vierspurigen Abschnitt
der Europastraße 18. Weiter westlich bis Vinterbro wurden fünf Hauptalternativen für den
weiteren Neubau der Straße untersucht,65 einen Planfeststellungsbeschluss gibt es aber noch
nicht. Vier der fünf untersuchten Straßentrassen verlaufen durch die oder in der Nähe derselben
63

Eine solche Parallelstrecke könnte möglicherweise ohne wesentliche Streckenverlängerung auch einen Bahnhof in
Knapstad erhalten. Es erscheint jedoch als sehr zweifelhaft, zwei Bahnhöfe in weniger als drei Kilometer Entfernung
zu platzieren. Außerdem liegt der heutige Bahnhof in Knapstad in einer sehr scharfen Kurve, was für Neubaustrecken
nicht zulässig ist. Ein neuer Bahnhof einige hundert Meter weiter nördlich könnte an einem geraden Abschnitt liegen,
wäre allerdings weiter vom Ort entfernt.
64
Die Mehrkosten könnten niedriger ausfallen, wenn die Strecke eingleisig gebaut würde. Dann wären die Zugreisezeiten aber länger und weniger zuverlässig.
65
Siehe http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Akershus+gr-Vinterbro
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waldbedeckten Hügel südöstlich des Glennetjernet, die auch für die Hochgeschwindigkeitsstrecke in Frage kommen. Es wurde deshalb untersucht, ob und wo die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm parallel zur neuen Autobahn geführt werden kann, um die Eingriffe in
Natur und Umwelt auf nur einen Korridor zu begrenzen.
Am besten sind die Möglichkeiten auf dem ca. vier Kilometer langen Abschnitt zwischen Glennetjernet und der Überführung über die heutige E 18 nahe dem Gehöft Brekke. Allerdings sind
mehrere Varianten für die Straße – vor allem die von Statens Vegvesen favorisierte Variante
(3A_4) – an einigen Stellen identisch mit den wahrscheinlich empfehlenswertesten Bahntrassen. Obwohl die Hochgeschwindigkeitsstrecke eine viel weniger flexible Streckenführung als die
Autobahn aufweist, war es möglich,66 die empfohlene Trasse für die Bahn so zu justieren, dass
Konflikte mit allen Straßenvarianten außer 3A_4 vermieden werden konnten. Südlich von Oppsal (ca. 800 m westlich von Frestad) liegen zwei denkmalgeschützte Grabfelder, die eine Verschiebung der Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Norden begrenzen. Dort wäre es sinnvoll, die
Straßentrasse ca. 20 m nach Süden zu verschieben, falls die Wahl auf diese Trasse fällt.
Südöstlich von Brekke sind die Verhältnisse komplizierter. Bis Skog kann die Strecke in südöstlicher Richtung parallel östlich der Straße verlaufen, aber bei der Brücke über den Hobølelva
und der Abzweigung der Str. 120 biegt die geplante Autobahn mit einer relativ scharfen Kurve
nach Osten ab. Dieser Kurve kann die Hochgeschwindigkeitsstrecke nicht folgen. Somit entsteht folgendes Dilemma:

Bild 12: Eine gemeinsame Lokalisierung von Hochgeschwindigkeitsstrecke und neuer vierspuriger E 18 kann Vorteile haben, kann aber auch zahlreiche Flächen zerschneiden. Der Fotostandort ist Torp (ca. 2 km östlich von Elvestad) mit Blickrichtung Südost genau auf die geplante Straßentrasse. Die heutige E 18 liegt im Talgrund entlang den
Bäumen im Hintergrund. Mögliche Bahntrassen gemäß Alternative 3 bzw. 4 (s. Haupttext) würden beim Hochspannungsmast mitten zwischen den beiden Straßen verlaufen, was nicht empfohlen wird. Im Hintergrund ist der Hof
Melleby zu sehen. Foto: © Norsk Bane AS.
66

An mehreren Stellen würde die Hochgeschwindigkeitsstrecke eine oder mehrere Straßentrassen kreuzen, diese
jedoch auf Brücken überqueren.
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Alternative 1: Wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Brekke und Skog nahe
der Autobahn und südlich der Straßenbrücke auf einer Brücke über den Hobølelva
verlaufen soll, muss sie weiter östlich quer über die Höfe Melleby und Jaren führen.
Alternativ könnte die Strecke noch weiter nach Süden verlegt werden, was aber die
Entfernung nach Knapstad und Spydeberg auf mehrere Kilometer vergrößern würde.
Keine dieser Folgen wäre wünschenswert.
Alternative 2: Wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke nahe der Autobahn zwischen
Brekke und Skog und nördlich der Höfe Melleby und Jaren verlaufen soll, muss sie
nördlich der Straßenbrücke eine Brücke über den Hobølelva erhalten. Das würde umfangreiche Eingriffe in die Bebauung von Støttum nach sich ziehen.
Alternative 3: Wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke den Hobølelva südlich der Straßenbrücke überquert, aber nördlich der Höfe Melleby und Jaren verläuft, muss sie westlich der heutigen E 18 und westlich der Höfe Audenbøl und Berger liegen. Das würde
nordwestlich von Elvestad ca. 3 km Strecke über Agrarland erfordern – im Vergleich zu
ca. 800 m bei einer Streckenführung östlich von Brekke, davon ca. 300 m auf einer
Brücke – und stünde in einem deutlichen und wenig wünschenswerten Gegensatz zu
der Empfehlung, die Hochgeschwindigkeitsstrecke so weit wie möglich über waldbedeckte Hügel zu führen, vgl. Kap. 3.3.
Alternative 4: Wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke den Hobølelva nördlich der Straßenbrücke, aber so weit südlich überquert, dass umfangreiche Eingriffe in Støttum
vermieden werden,67 (und zugleich nördlich der Höfe Melleby und Jaren), könnte die
Strecke teilweise unmittelbar neben der heutigen E 18 verlaufen. Das wäre günstiger als
eine Trasse westlich von Audenbøl und Berger, jedoch wären die Eingriffe in Agrarland
wegen einiger größerer Einschnitte ungefähr ebenso umfangreich wie in Alternative 3.
Südöstlich von Brekke wurde deshalb eine nördlichere Streckenführung gewählt, die weitgehend
durch Wald, aber auch in bis zu 700 m Entfernung von der geplanten Autobahn verläuft.
4.2

Der östliche Zweig der Østfoldbahn – zukünftige Nutzung

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm beeinflusst das Zugangebot auf dem östlichen Zweig der Østfoldbahn in mehrfacher Hinsicht. Für die Gebiete von Spydeberg in östlicher
Richtung nach Mysen ergibt die neue Strecke Reisezeiten, die für die meisten Reisenden um so
viel kürzer wären68– inklusive der Anfahrt zum nächsten Bahnhof (Spydeberg, Askim oder
Mysen) und der Wartezeit bis zum erstmöglichen Zug69 –, dass eine Stilllegung der heutigen
Strecke nicht als erwähnenswerter Verlust empfunden würde. Auch Reisende zu und von
Bahnhöfen in Richtung Rakkestad – die heute nur zwischen drei bis vier Zugfahrten pro Tag
wählen können – würden ein wesentlich schnelleres und häufigeres Zugangebot vorfinden,
wenn sie in Askim umsteigen.70 Das würde auch die Möglichkeiten für ein Zugangebot nach
Sarpsborg stärken.
Für das Gebiet in der Nähe von heutigen Bahnhöfen an der Strecke Kråkstad–Tomter wäre es
dagegen ein klarer Nachteil, wenn die vorhandene Strecke stillgelegt würde. Hier gibt es zur
Zeit ein recht attraktives Zugangebot in die und aus der Hauptstadt, weil die Züge die Strecke
67

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke läge dann auf einer Brücke über der nördlichen Ein-/Ausfädelung der Str. 120.
Einige Beispiele: Oslo–Spydeberg 18 Min. mit einem Zwischenhalt, Oslo–Askim 20 Min. mit einem Zwischenhalt,
Oslo–Mysen 26 Min. mit zwei Zwischenhalten. Siehe auch Kap. 4.6.
69
Ohne detaillierte Marktanalyse sind keine Aussagen über die Angebotsfrequenz einzelner Stationen möglich, aber
man kann von erheblich mehr Zugfahrten als nur einem Stundentakt ausgehen, wie ihn der jetzige Fahrplan ausweist.
70
Der Bahnhof der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Mysen wird einige hundert Meter nordöstlich des heutigen
Bahnhofs vorgeschlagen. Daher wäre es am einfachsten, in Askim umzusteigen. Im Trassenvorschlag für die Hochgeschwindigkeitsstrecke ist Platz für einen Anschluss an die vorhandene Strecke bei Østereng ca. zwei Kilometer
westlich von Mysen eingeplant.
68

Korridor 4 Oslo–Stockholm

Bericht April 2012

35

Oslo–Ski in relativ kurzer Zeit zurücklegen (mit nur einem Zwischenhalt), dann aber auf dem
sieben Kilometer langen Abschnitt Kråkstad–Tomter an vier Stationen halten. Das bedeutet
kurze Wege zur nächstgelegenen Station.
Es ist trotzdem unsicher, ob dieses Zugangebot zusätzlich zum Hochgeschwindigkeitsverkehr
ohne eine wesentliche Verringerung der Zugfahrten aufrecht erhalten werden könnte. Die
meisten Reisenden in die oder aus der Gegend von Spydeberg/Askim/Mysen würden die
schnellen Züge wählen. Damit würde die Grundlage für Züge via Kråkstad und Tomter geschwächt werden, selbst wenn kürzere Einheiten als heute eingesetzt würden. Gleichzeitig
würde aber die Europabahn Oslo–Ski die Zugreisezeiten nach und aus Oslo um ca. 10 Minuten
verkürzen. Das würde die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn stärken und könnte zu einer positiven
Bevölkerungsentwicklung auch entlang dem westlichen Abschnitt des östlichen Zweigs der
Østfoldbahn beitragen – was wiederum die Grundlage für Zugfahrten über Kråkstad und Tomter
steigern könnte. Die Möglichkeit für schnelle Bahnreisen nach und aus Schweden mit einer
Umsteigemöglichkeit in Askim könnte ebenfalls eine positive Wirkung entfalten.
Im Vorschlag für die Trassierung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm wurde
deshalb Vorsorge für Anschlussmöglichkeiten der heutigen Bahnstrecke durch Indre Østfold
getroffen, sowohl am Bahnhof Ski als auch westlich von Askim (bei Langnes) und westlich von
Mysen (bei Østereng). Damit wäre es möglich, Züge vom neuen Bahnhof in Ski über Kråkstad,
Tomter, Knapstad und Spydeberg (heutiger Bahnhof) nach Askim zu fahren – wo die Hochgeschwindigkeitszüge am gleichen Bahnsteig halten – und weiter auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke bis Østereng kurz vor Mysen. Dort könnten die Züge abbiegen und Richtung Mysen
(heutiger Bahnhof), Rakkestad und ggf. Sarpsborg weiterfahren.
Ob und ggf. wie oft Züge Ski–Askim über Tomter fahren, wäre von politischen Beschlüssen und
Betriebszuschüssen abhängig – in gleicher Weise wie das heutige Zugangebot in Indre Østfold.

Bild 13: Zwischen Kråkstad und Tomter liegen im Schnitt weniger als zwei Kilometer zwischen den Stationen. Das
Foto wurde in Skotbu aufgenommen, das nach Inbetriebnahme der Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Ski nur 20
Bahnminuten von der Hauptstadt entfernt liegt. Foto: © Norsk Bane AS.
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Zugleich sind Investitionen in die Verbindungen zwischen vorhandenen und neuen Strecken in
Indre Østfold erforderlich, hier geht es um insgesamt ca. zwei Kilometer Strecke. Der Trassierungsvorschlag für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm enthält keine Vorschläge
für eine Streckenführung dieser Verbindungen, aber eine grobe Kostenschätzung wurde in die
Kostenberechnung für die Hochgeschwindigkeitsstrecke aufgenommen.71
4.3

Von Ski bis zur Glommabrücke, Beschreibung der empfohlenen Trasse

4.3.1 Von Ski bis Frestad
Der Startpunkt für die Teilstrecke der Hochgeschwindigkeitsstrecke durch Indre Østfold wurde
an das Südende des vorgeschlagenen unterirdischen Bahnhofs in Ski gelegt.72 Dort werden die
zehn Gleise des Bahnhofsbereichs auf sechs Gleise zusammengeführt. Der Punkt liegt ca.
28 m unter der Erde ungefähr dort, wo die heutige Bahnstrecke die neuen Gleise am Kjeppestadveien fast rechtwinklig kreuzt. Die beiden äußersten Gleise führen über Ås nach Moss und
weisen das höchstzulässige Gefälle Richtung Süden auf, während die vier anderen die höchstzulässige Steigung erhalten. Gleis 2 von Westen aus gesehen führt Richtung Stockholm,
Gleis 3 Richtung Kopenhagen über Moss. Züge aus Kopenhagen kommen auf Gleis 4 an,
während für Züge aus Stockholm Gleis 5 vorgesehen ist. Das hat zur Folge, dass das Gleis
nach Stockholm die Strecke nach Kopenhagen überqueren muss. Diese Kreuzung ist ca. drei
Kilometer weiter südlich (bei km 25,8, siehe die Karte auf der nächsten Seite) auf einer 110 m
langen Brücke über die Kopenhagen-Gleise geplant.
Für die Tunnelstrecken bis Tandbergløkka wurde eine Streckenführung gewählt, die so wenig
wie möglich unter Wohnbebauung hindurchführt, besonders dort, wo die Überdeckung am
geringsten ist (nahe Kjeppestadveien und ganz südlich in Tandbergløkka). Setzungsschäden an
den Wohnhäusern sind als wenig wahrscheinlich anzusehen. Solche Schäden entstehen oft,
wenn das Gebäude auf wasserführendem Lockergestein steht, das durch den Tunnelvortrieb
drainiert wird. Entsprechendes Lockergestein ist in dem fraglichen Gebiet jedoch kaum vorhanden. Meist liegen nur dünne Schichten davon auf dem Grundgestein.73
Das südgehende Gleis Richtung Stockholm erhält eine westlichere Richtung als die drei anderen und kommt erst bei Hagelund wieder ans Tagelicht (120 m ü.d.M.), nach 1.930 m im Tunnel74 (km 25,0, gerechnet ab Südende des Bahnhofs Ski). Das nordgehende Gleis ist dagegen
nahe den beiden Kopenhagen-Gleisen und etwas weiter östlich geplant.75 Am Ende des Felstunnels (1.605 m südlich des Südendes des Bahnhofs Ski) verläuft die Strecke in einer 150 m
71

Bei Østereng in der Nähe von Mysen wären die Investitionen marginal, weil die geplante Hochgeschwindigkeitsstrecke das vorhandene Gleis berührt. Bei Langnes westlich von Askim sind ca. 500 m Strecke von der Brücke der
heutigen Strecke über die Glomma nach Südosten nötig. Am anspruchsvollsten wäre der Anschluss zwischen der
vorhandenen Strecke und dem geplanten Bahnhof in Ski. Eine der Alternativen wäre eine ca. 1,5 km lange Strecke
westlich von Østre Østvet, die großenteils südlich der vorhandenen Trasse und teilweise unter dem Industriveien und
Leikvollen im Tunnel bis zur oberen Ebene des vorgeschlagenen Bahnhofs verläuft. Die Flexibilität der Betriebsabwicklung im Bahnhof Ski würde nicht geschwächt. Die obere Ebene ist im Norden mit der Østfoldbahn verbunden,
was aber keine wirkliche Geschwindigkeitsbegrenzung zur Folge hätte, weil die Züge bei Langhus auf die Europabahn wechseln könnten.
72
Dieser Punkt liegt vermutlich ca. 730 m von der Mitte der unteren Bahnhofsebene und 23,035 km von Oslo S
entfernt. Die Angaben basieren auf vorläufigen Untersuchungen für die Europabahn und könnten im Rahmen
zukünftiger eingehender Untersuchungen ggf. justiert werden.
73
An mehreren Stellen tritt der Fels offen zutage. Das gilt z.B. für Leikvollen 14 (auf der Grenze zur Zufahrt zu den
Häusern Leikvollen 16A und 16B), Leikvollen 15 (unmittelbar östlich der Garagenzufahrt) und Ellingsrudveien 3 (an
der Ecke zwischen der Straße und der Garagenzufahrt). Keine dieser Stellen liegt über einem der Tunnel, aber doch
weniger als 50 m entfernt.
74
Vom Südende des Bahnhofs Ski bis zu der Stelle, an der die Europabahn nahe Langhus den Tunnel verlässt, sind
es wahrscheinlich 2.715 m. Die längste Tunnelstrecke ist deshalb 4.645 m lang. Die Østfoldbahn kommt weiter südlich ans Tageslicht (am Roåsbekken).
75
Der Abstand zwischen den Stockholm-Gleisen beträgt am Südende des Bahnhofs Ski 55 m, vergrößert sich aber
unmittelbar südlich von Tandbergløkka auf ca. 90 m. Südlich der Brücke, auf der das südgehende Gleis die Strecke
nach Kopenhagen überquert, werden die Gleise wieder auf den üblichen Gleisabstand von 4,8 m zusammengeführt.
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langen Galerie, d.h. in einer nach Osten hin offenen Einhausung. Das ist ein Kompromiss
zwischen der Rücksichtnahme auf die Wohnhäuser in Tandbergløkka – wofür ein möglichst
langer Tunnel angebracht wäre – und der Rücksichtnahme auf die Sicherheit und den Energieverbrauch der Züge – was für einen möglichst kurzen Tunnel spricht.
Südlich von Tandbergløkka folgen alle vier Gleise dem waldbedeckten Hügel zwischen den
Hauger-Gehöften im Westen und den Frogner-Gehöften und Auerud im Osten. Die Eingriffe in
Agrarflächen sind auf eine 120 m lange Strecke bei Hagelund (westlich des Teiches) und 100 m
östlich von Vestre Hauger begrenzt.
Südöstlich von Vestre Hauger liegt ein querlaufender Talgrund, den die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm auf einer 315 m langen Brücke überquert. Die Brücke führt auch über

Detailkarte 1: Von Ski bis Frestad. © Norsk Bane AS. Oberirdische Strecken sind rot eingezeichnet, Brücken gelb,
Tunnel grün, Einhausungen cyan und Galerien violett. Tunnel und Brücken unter 25 m Länge werden nicht ausgewiesen. Ein detaillierter Vorschlag für den Bahnhof Ski und für Trassen nach Moss über Ås und nach Kopenhagen
über Moss sind hellblau eingezeichnet, auch wenn diese Vorschläge nicht in Untersuchungsphase 1 enthalten sind.
Die Kilometerangaben (blaue Markierungen) bezeichnen die Entfernung ab Oslo S. Der Kartenausschnitt umfasst
10 km x 10 km.
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die heutige E 18. Hier wendet sich die Strecke relativ stark76 nach Südosten, um die Tiefe der
Einschnitte zu begrenzen und das Streckenstück über Agrarland nordwestlich des Glennetjernet möglichst kurz zu halten. Gleichzeitig hält die Strecke einen reichlichen Abstand zum Hof
Nordli und einem kleinen See nordwestlich des Hofs.
Südwestlich von Nordli, in Bjastadd, liegen allerdings zwei Gräberfelder in nur 60 m Entfernung
voneinander. Wenn man die Hochgeschwindigkeitsstrecke östlich von beiden Gräberfeldern
plant, müsste sie direkt am Hof Nordli vorbei und über den See führen. Wählt man dagegen
eine Trasse auf der Westseite der beiden Denkmalschutzgelände, müsste die Strecke eine
ziemlich scharfe Kurve (für weniger als ca. 230 km/h) erhalten, sonst müsste sie in weitaus
größerem Ausmaß über landwirtschaftliche Flächen verlaufen und könnte nicht zu dem Waldgebiet südlich von Oppsal geführt werden.77 Die Hochgeschwindigkeitsstrecke ist daher mitten
zwischen den beiden Gräberfeldern in einem ca. neun Meter tiefen Felseinschnitt geplant
(km 27,8). Das hat leider auch Eingriffe in den westlichen Teil eines Militärdepots in Prestegårdsskogen zur Folge.78
Auch in dem Waldgebiet südlich von Oppsal passiert die Strecke zwei Gräberfelder recht nahe
(bei km 29,2 und 29,5), bevor sie einen querlaufenden Talgrund bei Frestad auf einer 630 m
langen Brücke überquert (ab km 29,7).

Bild 14: Ca. 300 m südlich des Hofs Frestad überquert die Strecke das Tal auf einer 630 m langen und bis zu 25 m
hohen Brücke. Fotostandort ist die Zufahrt zum Hof mit Blickrichtung auf das Waldgebiet südlich von Oppsal (im Hintergrund rechts). Die Brücke verläuft parallel zum Waldrand und ca. 50 m nördlich (rechts) des abschüssigen Ackers
im Hintergrund. Foto: © Norsk Bane AS.
76

Bis zu dem Waldgebiet südlich von Oppsal ist die Geschwindigkeit auf 260 km/h begrenzt. Weiter östlich liegt die
Höchstgeschwindigkeit durchgehend bei 300–320 km/h.
77
Falls die Hochgeschwindigkeitsstrecke zu weit nach Süden käme, hätte das auch eine ungünstigere Streckenführung für die zukünftige Europastraße 18 zur Folge, vgl. Kap. 4.1.
78
Das westliche der beiden Lagergebäude muss abgerissen werden, das östliche kann stehen bleiben. Die Strecke
liegt in einem tiefen Einschnitt.
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4.3.2 Von Frestad zur Brücke über die Glomma
Die Brücke bei Frestad führt die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm zu zwei waldbedeckten Hügeln nordwestlich von Audenbøl und weiter zum Waldgebiet Brekkaåsen östlich
der Höfe Brekke und Skog. Das macht einen 335 m langen Tunnel nordwestlich von Audenbøl
(ab km 31,1) und eine ebenso lange Brücke über die Äcker westlich der heutigen E 18 nördlich
des Bergerveien (ab km 32,2) nötig. Die Strecke hält reichlich Abstand zu den vorgeschichtlichen Denkmälern in diesem Gebiet ein, muss aber ca. 400 m südöstlich der Brücke bei Frestad den „Kongeveien“, ein nicht unter Denkmalschutz stehendes Kulturdenkmal, überqueren
(km 30,7).
Wie aus Kap. 4.1 hervorgeht, ist eine gemeinsame Lokalisierung mit einer vierspurig ausgebauten E 18 südöstlich von Brekke nicht sinnvoll. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke ist deshalb in

Detailkarte 2: Von Frestad bis Bahnhof Spydeberg. © Norsk Bane AS. Oberirdische Strecken sind rot eingezeichnet,
Brücken gelb, Tunnel grün und Einhausungen cyan. Tunnel und Brücken unter 25 m Länge werden nicht ausgewiesen. Die Kilometerangaben (blaue Markierungen) bezeichnen die Entfernung ab Oslo S. Der Kartenausschnitt
umfasst 10 km x 10 km. Die neue E 18 ist östlich der Bezirksgrenze eingezeichnet, obwohl sie bisher nur bis östlich
von Jaren fertiggestellt ist. Westlich von Spydeberg sind mehr Häuser entstanden, als die Karte zeigt.
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Bild 15: Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm ist an dem Hang oberhalb der Getreidefelder bei den
Höfen Brekke (im Hintergrund links) und Skog und in reichlicher Entfernung zu ihnen geplant, in ca. 110–118 m
Höhe. Blickrichtung ist Nord. Foto: © Norsk Bane AS.

Bild 16: Eine Streckenführung zwischen den Höfen Hollen und Vestgard (links) eröffnet die Möglichkeit, die Hochgeschwindigkeitsstrecke so viel wie möglich durch Wald (wie z.B. durch den Wald im Hintergrund) und möglichst wenig
über Agrarland zu führen. Foto: © Norsk Bane AS.
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etwas östlicherer Richtung geplant, zunächst mit Steigung zur Bezirksgrenze 79 und dann mit
höchstzulässigem Gefälle zur einer großen Brücke über den Hobølelva.
Diese Gefällestrecke wird an einigen Orten durch 10–15 m tiefe Einschnitte verlaufen, sowohl
beiderseits des kurzen Tunnels nordöstlich von Skog als auch südlich der südlichsten Ecke der
Äcker beim Hof Bråten.
Die große Brücke über den Hobølelva und die Str. 120 wird 530 m lang (ab km 34,9) und liegt
bis zu 40 m über dem Geländeniveau. Sie ist unmittelbar nördlich der Bebauung in Støttum
geplant. An dieser Stelle ist das Tal etwas schmaler als sonst. Zugleich vermeidet eine solche
Brückenlokalisierung Konflikte mit den zahlreichen vorgeschichtlichen Denkmälern bei Torp (ca.
300 m weiter südlich) und ermöglicht einen weitestgehenden Verlauf der Hochgeschwindigkeitsstrecke durch Waldgebiete, z.B. zwischen den Höfen Hollen und Vestgård, während landwirtschaftlich genutzte Flächen geschont werden. Trotzdem sind Eingriffe in die Kulturlandschaft auf ca. 600 m Länge unumgänglich.80
Östlich von Hollen bis Lippestad ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm im
Wechsel durch Wald und über Agrarland geplant, obwohl der Abstand zum Waldrand oft nur
einige zehn Meter beträgt. Die Rücksichtnahme auf den Hof Søndre Lippestad und einige vorgeschichtliche Denkmäler westlich und nordwestlich des Hofs lassen eine Verschiebung der

Bild 17: Bei Søndre Lippestad nähert sich die Hochgeschwindigkeitsstrecke der Str. 128 (die auf dem Foto nicht zu
sehen, aber anhand der Lichtmasten zu erahnen ist) und überquert diese. Daraus ergeben sich notwendige Eingriffe
in das am tiefsten gelegenen Feld auf dem Bild. Die Strecke kreuzt die Hofzufahrt ca. 20 m von der Straße entfernt.
Im Hintergrund sieht man den Hof Dammen. Foto: © Norsk Bane AS.

79

An der Bezirksgrenze zwischen Akershus und Østfold (auch Grenze zwischen den Gemeinden Ski und Hobøl) liegt
die Strecke in 118 m Höhe.
80
Große Teile dieser Strecke liegen ca. fünf Meter unter Geländeniveau in Einschnitten in Lockergestein. Diese fallen breiter aus als z.B. Felseinschnitte.
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Trasse nach Norden und damit vollständig in das Waldgebiet Holtskogen nicht angeraten erscheinen. Große Teile des Holtskogen sind außerdem als zukünftiges Gewerbegebiet ausgewiesen.
Bahnhof Spydeberg
Östlich von Lippestad wird die Streckenführung der Hochgeschwindigkeitsstrecke weitgehend
von der Bahnhofslokalisierung bei Knapstad/Spydeberg bestimmt. Wenn die Strecke parallel
zur Str. 128 und südlich der Wohngebiete Lundeby und Lundsåsen, aber nördlich des Hofs
Lund geführt würde, eröffnen sich viele verschiedene Alternativen unweit der beiden Orte.
Die Entfernung zu vorhandenen Wohngebäuden und Betrieben lässt das größte Verkehrspotenzial dann vermuten, wenn der Bahnhof unmittelbar östlich der Str. 122 und südlich des Hofs
Nordre Løken gebaut würde. Man sollte die Bahnhofslokalisierung aber auch im Zusammen-

Detailkarte 3: Von Spydeberg bis zur Glommabrücke und nach Askim. © Norsk Bane AS. Oberirdische Strecken
sind rot eingezeichnet, Brücken gelb, Tunnel grün und Einhausungen cyan. Tunnel und Brücken unter 25 m Länge
werden nicht ausgewiesen. Die Kilometerangaben (blaue Markierungen) bezeichnen die Entfernung ab Oslo S. Der
Kartenausschnitt umfasst 10 km x 10 km. Westlich von Spydeberg sind mehr Häuser entstanden, als die Karte zeigt.
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hang mit der möglichen zukünftigen Entwicklung der bahnhofsnahen Gebiete sehen. Zugreisezeiten von beispielsweise 18 Minuten nach Oslo81 und ca. 50 Minuten nach Karlstad würden es
für Firmen und Privatpersonen vermutlich sehr interessant machen, sich in Bahnhofsnähe anzusiedeln. Ein Bahnhofsbau bei Nordre Løken könnte daher zu einem umfangreichen Verlust an
landwirtschaftlicher Nutzfläche in der Nähe der Løken-Höfe und südlich von Lundsåsen führen.
Dieser Verlust würde durch den Flächenbedarf des Bahnhofs mit zugehörigen Bushaltestellen,
Parkplätzen und weiteren Einrichtungen noch verstärkt.82
Wenn man den Bahnhof dagegen näher bei Knapstad plant, geht eine zukünftige Wohn- und
Firmenansiedlung in Bahnhofsnähe erheblich weniger auf Kosten von Agrarland. Ein Bahnhof
nahe Knapstad erlaubt auch eine etwas günstigere Streckenführung bei Spydeberg, u.a. mit
Blick auf den Abstand der Gleise zu Gehöften und Wohngebieten,83 als wenn man eine der vielen anderen Möglichkeiten wählt und den Bahnhof z.B. bei Nordre Løken baut.

Bild 18: Bahnhof Spydeberg wird ziemlich weit im Westen der Gemeinde hinter der Brücke über den Bjabergveien
(das ist die Brücke mit dem weißen Geländer) und direkt neben der Hauptstraße vorgeschlagen, und zwar auf deren
nördlicher (linker) Seite. Voraussetzung dafür ist eine Absenkung der Hauptstraße unter dem südlichen Bahnhofsbereich um ca. fünf Meter und ihre Verlegung westlich der Brücke über den Bjabergveien (außerhalb des linken
Bildrands) um bis zu 25 m nach Süden. Foto: © Norsk Bane AS.
81

Zugreisezeit inklusive einem Halt in Ski oder Kolbotn.
Alle Bahnhöfe sind viergleisig geplant, zwei Mittelgleise für durchfahrende Züge und zwei äußere mit mindestens
400 m langen Bahnsteigen. Der Abstand zwischen den Außenseiten der Bahnsteige beträgt mindestens 32 m.
83
Die Gleise in einem Bahnhofsbereich sollten geradlinig sein oder zumindest zu den Bahnhofsenden hin gerade
Abschnitte haben (für die Weichen). Von Westen aus gesehen macht die empfohlene Trasse eine Rechtskurve bei
Nordre Løken, nördlich des Silos des mittleren der drei Løken-Höfe. Wenn die Strecke bei oder nahe Nordre Løken
geradlinig sein soll, muss sie entweder nach Süden verlegt werden (zu einer Stelle südlich des erwähnten Silos) oder
im Westen weiter nördlich und damit näher an den Wohngebieten Lundsåsen und Lundeby verlaufen. Außerdem
hätte ein Bahnhof bei Nordre Løken eine etwas schlechtere Anpassung an das Gelände nahe der Brücke über die
Str. 128 bei Hamborg zur Folge, weil die Gleise in einem Bahnhofsbereich nicht mehr als 0,25 % Gefälle oder Steigung aufweisen dürfen, während auf freier Strecke 1,25 % zulässig sind.
82
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Bild 19: Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm ist in einer Einhausung (Betontunnel) unter diesem Getreidefeld südlich des Wohngebiets Lundsåsen in Spydeberg geplant. Der Deckel der Einhausung liegt wenige Meter
unter dem Geländeniveau. Nach Beendigung der Bauarbeiten kann das Gebiet wieder wie heute genutzt werden.
Foto: © Norsk Bane AS.

Andererseits ist anzunehmen, dass die Entwicklung des Ortes Spydeberg sich fortsetzen wird
und dass Teile der Landwirtschaftsflächen nahe Lundsåsen und den Løken-Höfen bebaut sein
könnten, wenn später einmal ein Beschluss zur Bahnhofslokalisierung bei Knapstad/Spydeberg
gefasst werden sollte. Dann wären die Argumente für einen Bahnhof nahe Knapstad weniger
stark. Zugleich erscheint es aber nicht als richtig, eine Bahnhofslokalisierung zu empfehlen, die
einen solchen Verlust von Agrarland beschleunigen könnte.
Bahnhof Spydeberg wird deshalb ziemlich weit im Westen der Gemeinde vorgeschlagen, ca.
150 m südlich des Hofs Bjørge, 110 m ü.d.M., 39,650 km von Oslo S entfernt und parallel zur
Str. 128. Voraussetzung ist eine Absenkung der Straße unter dem südlichen Bahnhofsbereich
um ca. fünf Meter. Der Bahnhof liegt ca. 2,5 km von Spydeberg und ca. 0,5–1,5 km von Knapstad entfernt und ist dank der Platzierung an der Hauptstraße mit dem Pkw, Bus und Fahrrad
leicht erreichbar.
Östlich des Bahnhofs Spydeberg wendet sich die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm zuerst nach Südosten, um den nach Norden liegenden Hang südlich von Lundeby zu
erreichen und einen möglichst großen Abstand zum Wohngebiet zu halten. Daraus ergibt sich
die Notwendigkeit, dass die Strecke in unmittelbarer Nähe eines archäologischen Denkmals ca.
150 m südwestlich des Hofs Myrvoll entlangführt. Dann wendet sie sich wieder nach Osten zu
einer Passage zwischen dem Wohngebiet Lundsåsen und dem Hof Lund. Dort ist die Strecke in
einer 330 m langen Einhausung (Betontunnel) geplant, um Lärmbelästigungen und Eingriffe in
Agrarflächen in diesem Gebiet zu begrenzen.
Zwischen Lundsåsen und der Brücke über die Glomma, eine Strecke von ca. zwei Kilometern,
führt die Hochgeschwindigkeitsstrecke überwiegend über Landwirtschaftsflächen. Eine solche
Trassenführung ist allgemein wenig wünschenswert, aber kaum zu vermeiden, wenn die Strecke
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Bild 20: Westlich von Haga muss die Strecke ein Gebiet durchqueren, das zur Zeit zur Lagerung von Kies dient,
ungefähr dort, wo auf dem Foto der Lkw mit gekippter Ladefläche zu sehen ist. Im Hintergrund ist die Mautstation der
Str. 128 zu erahnen. Foto: © Norsk Bane AS.

Bild 21: Die Hochgeschwindigkeitsstrecke überquert die Glomma auf einer 215 m langen Brücke 26 m über der
Wasseroberfläche. Das südöstliche Widerlager der Brücke liegt in dem Wald in der Bildmitte. Ganz hinten ist gerade
noch die heutige Eisenbahnbrücke zu erahnen. Foto: © Norsk Bane AS.
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in der Nähe von Knapstad/Spydeberg liegen und die Glomma an einer günstigen Stelle überqueren soll. Die empfohlene Trasse überquert die Str. 122 auf einer 105 m langen Brücke84
(km 42,0), hält sich ausreichend frei von einem Laichgebiet von Salamandern östlich von
Nordre Løken, überquert die Str. 128 auf einer 150 m langen Brücke (ab km 43,2) und verläuft
ungefähr mittig zwischen den Höfen Hamborg und Doggeltorp85 hindurch zu einer 215 m langen
Brücke über die Glomma (ab km 43,9).
Das nordwestliche Ufer der Glomma ist ein Lebensraum von Bibern, auf dem südöstlichen Ufer
liegt ein denkmalgeschütztes Siedlungsgebiet aus der Steinzeit. Andererseits ist der Fluss an
dieser Stelle nur 60 m breit, sodass die Brückenfundamente in reichlichem Abstand von den
Flussufern gebaut werden können. Die Gleise sind auf der Brücke über den Fluss und seine
Uferzonen in 106 m Höhe geplant, d.h. 26 m über der Wasseroberfläche.
Diese Brückenlokalisierung erlaubt auch eine Streckenführung nach Askim, die keinen Nebenarm der Glomma berührt, und liegt zugleich nördlich und weit genug entfernt von dem vorgeschichtlichen Grabdenkmal nordöstlich von Kjellås. Außerdem kann ein relativ langer Streckenabschnitt durch Wald führen, bevor die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm bei
Langnes erneut über Agrarland verlaufen muss.
4.4

Askim, Eidsberg und Marker, Beurteilung verschiedener Streckenführungen

Die Streckenführung durch die Gemeinden Askim und Eidsberg wird großenteils durch die
Bahnhofslokalisierung in Askim und Mysen bestimmt. Diese Bahnhöfe sollten zentral liegen,
weil das günstig für das Verkehrspotenzial, die Richtungsbilanz der Züge86 und den gesellschaftlichen Nutzen der Hochgeschwindigkeitsstrecke ist. Die Fahrt mit der Bahn ist dann einfach und schnell, sowohl für Anwohner und Firmen in Askim und Eidsberg als auch für Fahrgäste, die von anderswo nach Askim oder Eidsberg anreisen.
Vor allem die letztgenannten Reisenden reagieren oft sehr empfindlich, wenn sie für die letzten
Kilometer bis zum Reiseziel in einen Bus oder ein Taxi umsteigen müssen. Die Bahnhöfe
sollten daher am besten in fußläufiger Entfernung zu vielen Firmen (zur schnellen An-/Abreise
von Kunden, Lieferanten und Beschäftigten) und in der Nähe von Veranstaltungs- und Tagungsorten, Übernachtungsbetrieben und anderen wichtigen Reisezielen in Askim und Eidsberg
liegen. Je schneller und unkomplizierter die Anreise, desto größer ist das Potenzial für die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in der Nähe der Hochgeschwindigkeitsstrecke.
Askim
Der heutige Bahnhof in Askim liegt günstig im Stadtzentrum. Es wären allerdings inakzeptable
Eingriffe in die Bebauung – besonders in Tornerud – erforderlich, wenn man eine Bahnstrecke
für Hochgeschwindigkeit durch den vorhandenen Bahnhof bauen wollte. Auch eine unterirdische Trasse durch das Stadtzentrum, z.B. in einer Einhausung (Betontunnel) direkt unter einer
oder mehreren Straßen im Zentrum, ist nicht realisierbar.87
84

Auf der Ostseite der Brücke, unmittelbar nördlich der Einmündung des Hushagenveien, muss leider ein Wohnhaus
entschädigt und abgerissen werden.
85
Zwischen diesen beiden Höfen muss die Strecke in einen bis zu acht Meter tiefen Einschnitt verlegt werden. Hier
wäre der Bau einer Wildbrücke angebracht, u.a. für das Rehwild, das in diesem Gebiet eine Zugroute hat.
86
Eine gute Wirtschaftlichkeit erfordert, dass die Züge den meisten Teil des Tages unterwegs sind, und zwar mit
vielen Passagieren in beiden Richtungen. Wenn die Züge dagegen überwiegend von Beschäftigten genutzt werden,
die in die nächste Großstadt zu ihrem Arbeitsplatz fahren, erhält man stadteinwärts am Morgen und stadtauswärts
am Nachmittag markante Nachfragespitzen, während in umgekehrter Richtung und zu anderen Tageszeiten nur
wenig Verkehr herrscht. Deshalb ist es wichtig, dass die Züge eine möglichst breite Funktion erhalten.
87
Eine solche Tunneltrasse müsste Askim von Nordwesten und von einer Stelle nördlich von Nybråten her erreichen.
Die Strecke hätte damit eine Richtung, die nicht mit der Richtung vieler Straßen im Stadtzentrum harmoniert. Das
hängt damit zusammen, dass das Gelände ziemlich stark nach Südwesten, Westen und Nordwesten abfällt. So liegen z.B. die am tiefsten gelegenen Wohnhäuser in Gurud, Frosterud und Nybråten 35–40 m tiefer als der Bahnhof,
aber nur ca. 1,5 km von ihm entfernt. Das schließt ein Hineinführen in das Zentrum von Askim aus diesen Richtungen aus, weil die Strecke keine stärkere Steigung als 1,25 % haben darf.
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Auch ein unterirdischer Bahnhof tief unter dem Stadtzentrum von Askim erscheint wenig sinnvoll. Die Strecke müsste dann etliche zehn Meter unterhalb des Geländeniveaus liegen, weil
man erst in dieser Tiefe auf Bodenverhältnisse trifft, die für einen Tunnelvortrieb geeignet sind.88
Erforderlich wäre dann ein mindestens 7 km langer Tunnel – mit erheblichen Kosten –, weil eine
mehrere Kilometer lange Strecke mit höchstzulässiger Steigung östlich des Zentrums nötig
wäre, bevor die Strecke überhaupt wieder ans Tageslicht käme. Auch wäre ein unterirdischer
Bahnhof wesentlich teurer als ein Bahnhof über Tage.
Es wurde deshalb untersucht, ob und wo zwei parallele Strecken gebaut werden können: eine
auf oder nahe der heutigen Trasse durch den Bahnhof Askim für Züge, die hier halten und nicht
mit hoher Geschwindigkeit zu fahren brauchen, und eine weitere für Züge, die die Stadt mit
größtmöglicher Geschwindigkeit umfahren.
Der Nachteil einer solchen zweigeteilten Lösung besteht darin, wesentlich mehr Strecke bauen
und instandhalten zu müssen, als wenn der Bahnhof an der Hochgeschwindigkeitsstrecke liegt.
Andererseits erhöhen zwei parallele Strecken die Kapazität und sind besonders günstig für das
Überholen von Güterzügen am Tag.89 Diese Lösung vereinfacht auch die Verknüpfung von
neuer und vorhandener Strecke, weil die Strecke, die Züge über Tomter auf der Hochgeschwin-

Bild 22: Eine Zweigstrecke von der Hochgeschwindigkeitsstrecke zum heutigen Bahnhof in Askim und zurück auf die
Hochgeschwindigkeitsstrecke macht einen zentral gelegenen Bahnhof ohne größere Eingriffe in die Bebauung möglich. Das heutige Gleis, wie hier bei Tornerud, wird aufgenommen und durch ein neues Doppelgleis (mit Lärmschutzwänden) ungefähr an derselben Stelle ersetzt. Foto: © Norsk Bane AS.
88

Große Teile des Stadtzentrums liegen auf Schuttmasse und diese wiederum auf marinen Ablagerungen. Darunter
folgt Felsgestein. Genaue Informationen über die Dicke der Ablagerungen fehlen jedoch.
89
Eine mehrere Kilometer lange Parallelstrecke zur Hochgeschwindigkeitsstrecke erlaubt es Güterzügen, die Hochgeschwindigkeitsstrecke mit deutlich höherer Geschwindigkeit zu verlassen, als es auf anderen, kürzeren Überholgleisen wie z.B. in viergleisigen Bahnhöfen möglich ist. Höhere Geschwindigkeit am Abzweigungspunkt ermöglicht es
anderen Zügen, zu einem früheren Zeitpunkt zu folgen, als wenn der größte Teil des Bremsvorgangs auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke stattfindet.
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digkeitsstrecke fahren müssen, kürzer als sonst ist.90 Hinzu kommen die verkehrlichen und
gesellschaftlichen Vorteile, die mit einem Bahnhof an der Peripherie von Askim nicht erreichbar
wären. Der Lösungsvorschlag wird im nächsten Kapitel näher beschrieben.
Mysen
Genau wie Askim hat auch Mysen einen Ortskern mit einer bedeutenden Zahl von Betrieben
und Veranstaltungsorten. Auch in Mysen ist es daher wichtig, den Bahnhof an zentraler Stelle
zu bauen. In Mysen ist es jedoch etwas weniger problematisch, die Hochgeschwindigkeitsstrecke durch den Ort zu führen. Allerdings müssen für bis zu acht Wohnhäuser Entschädigungen gezahlt werden, um eine ca. zwei Kilometer lange Einhausung unmittelbar unter Geländeniveau durch das Zentrum bauen zu können. Die Streckenführung durch den Ort trägt auch zu
einem erhöhten Tunnelanteil östlich von Mysen bei, weil die Strecke tiefer gelegt werden muss,
als man es sonst tun könnte.
Andererseits kann der neue Bahnhof an einem für den Markt wahrscheinlich noch günstigeren
Ort liegen als der heutige Bahnhof. Es ist auch schwierig, zweigeteilte Lösungen in Askim und
Mysen zu empfehlen, weil es keinen Bedarf für zwei gute Möglichkeiten zum Überholen von
Güterzügen in nur zehn Kilometern Entfernung gibt.
Marker
Östlich von Mysen wird die Streckenführung weitgehend von der Rücksichtnahme auf große,
zusammenhängende Wald- und Moorgebiete bestimmt, die in den Gemeinden Eidsberg und
Marker westlich von Ørje und südlich der E 18 liegen. Hier ist es wichtig, die Strecke möglichst
nahe an die Straße zu legen. Eine solche Rücksichtnahme würde es jedoch unmöglich machen,
die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm bei Ørje in west-östlicher Richtung zu führen,
nämlich in dem schmalen Gürtel zwischen der Ortsbebauung im Süden und dem Rødenessjøen
in Norden. Die Strecke muss deshalb den Rødenessjøen nördlich von Ørje überqueren und
einen Bahnhof ca. 1,5 km nordöstlich des Ortes erhalten.91

4.5

Askim, Eidsberg und Marker, Beschreibung der empfohlenen Trasse

4.5.1 Durch die Gemeinde Askim
Wie aus dem vorigen Kapitel hervorgeht, erscheint eine zweigeteilte Lösung für Askim am
zweckmäßigsten: eine Strecke durch das Zentrum und den vorhandenen Bahnhof und eine
weitere am Ort vorbei.
Westlich der Stadt Askim wendet sich die heutige Strecke nach Norden. Auch eine zukünftige
Strecke durch den Bahnhof in Askim muss eine solche Richtung einschlagen, weil es viele
Wohnhäuser in diesem Gebiet gibt und das Gelände ziemlich stark nach Südwesten, Westen
und Nordwesten abfällt. Die Strecke kann daher nicht in einen Tunnel unter der Bebauung verlegt werden.
Daraus ergibt sich, dass die Askim umgehende Hochgeschwindigkeitsstrecke entweder nördlich
der Stadt oder im Tunnel nördlich des Zentrums verlaufen müsste, zugleich aber so weit wie
möglich Richtung Süden, damit die parallele Strecke durch den Bahnhof Askim möglichst kurz
sein kann. Tunnelstrecken nahe des Ortskerns von Askim sind jedoch hinsichtlich Felsüberdeckung unterhalb von Bebauung und dem Risiko von Setzungsschäden recht problematisch,
jedenfalls wenn man vermeiden will, den Tunnel so tief unter das Geländeniveau zu legen, dass
viele Streckenkilometer mit höchstzulässiger Steigung erforderlich sind, um wieder ans Tageslicht zu kommen.
90

Siehe auch Kap. 4.2.
Es wurde auch geprüft, den Bahnhof in die Nähe von Töcksfors in Schweden zu legen, ca. 12 km östlich von Ørje.
Eine solche Lokalisierung erscheint jedoch als weniger marktgerecht als ein Bahnhof bei Ørje, u.a. weil ein Bahnhof
nahe Töcksfors wahrscheinlich südöstlich des Torbetjärn und damit etwas weiter von der Ortsbebauung entfernt
liegen müsste als bei Ørje.
91
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Etwas weiter nördlich gibt es hingegen günstigere geologische Verhältnisse. Der Trassierungsvorschlag für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm zeigt einen 2.000 m langen
Tunnel (ab km 47,6) unter den nördlichen Stadtteilen von Askim zwischen dem Golfplatz bei
Grøtvedt und dem Hof Guderud nahe der Korsgård-Straßenkreuzung. Dort hat der Tunnel
mindestens 20 m Felsüberdeckung unter den Bebauung.92
Eine Streckenführung via Grøtvedt lässt sich auch mit der empfohlene Trasse weiter westlich
kombinieren. Der größte Teil der ca. 3,5 km langen Strecke zwischen der Brücke über die
Glomma und Grøtvedt kann oberirdisch durch Wald verlaufen. Allerdings wird auch ein ca.
450 m langer Abschnitt über Agrarland südöstlich von Langnes nötig, eine 445 m lange Brücke
nördlich von Trostebekk (ab km 45,5, mit Steigung Richtung Osten) und ein gleich langer Tunnel unter den Feldern und dem Hügel südlich von Gudim (ab km 46,0).
Die Abzweigung93 zum Bahnhof Askim ist bei Langnes geplant. Die Strecke wendet sich in
einem großen Bogen nach Süden und folgt der vorhandenen Trasse vom Westende des Tornerudveien bis zum Bahnhof, der 130 m hoch und 48,840 km von Oslo S entfernt liegt. Das sind
4,6 km weniger als auf der heutigen Strecke.

Bild 23: Nördlich von Trostebekk (der Hof im Vordergrund) ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke auf einer Brücke
über der heutigen Trasse geplant (der Kreuzungspunkt liegt außerhalb des linken Bildrands) und weiter zu einem
Tunnel unter dem Hügel südlich von Søndre Gudim (Bildmitte). Züge zum Bahnhof Askim biegen bei Langnes ab und
fahren auf einer neuen Strecke, die die heutige Trasse unmittelbar östlich von Trostebekk auf gleicher Höhe kreuzt
(wo die Stromleitung den Hügel hinauf führt). Das vorhandene Gleis wird dann abgebaut. Foto: © Norsk Bane AS.
92

Der Tunnel ist auch so geplant, dass er möglichst wenig unter Wohnhäusern verläuft, sondern z.B. lieber unter den
Garagen östlich des Trøgstadveien 42 und unter dem Grøtvedt Kindergarten, Sletta 2. Das westliche Tunnelportal
liegt 120 m und das östliche 140 m ü.d.M.
93
Die Abzweigung ist höhenfrei. Züge vom Bahnhof Askim nach Westen unterqueren die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm, bevor sie im Wald südwestlich von Langnes in das westgehende Hochgeschwindigkeitsgleis eingefädelt werden. Die Verbindung zur heutigen Strecke nach Tomter und Ski kann als Abzweigung vom westgehenden Gleis vom Bahnhof Askim aus gebaut werden, vgl. Kap. 4.2.

Korridor 4 Oslo–Stockholm

Bericht April 2012

50

Detailkarte 4: Von Askim bis Mysen. © Norsk Bane AS. Oberirdische Strecken sind rot eingezeichnet, Brücken gelb,
Tunnel grün und Einhausungen cyan. Tunnel und Brücken unter 25 m Länge werden nicht ausgewiesen. Die Kilometerangaben (blaue Markierungen) bezeichnen die Entfernung ab Oslo S. Der Kartenausschnitt umfasst 10 km x
10 km. Die Lokalisierung der Europastraße 18 ist an manchen Stellen nicht genau wiedergegeben, vor allem bei
Kjeserud. Die Einhausung für die Hochgeschwindigkeitsstrecke ist selbstverständlich unter der Autobahn und nicht
daneben geplant.

Es wurde auch geprüft, den Abzweigungspunkt direkt an der Brücke über die Glomma zu
bauen. Das würde die Fahrzeit für Züge zum Bahnhof Askim um ca. 10 Sek. verkürzen, aber
bedeutend größere Eingriffe in Agrarflächen und eine Trasse auf einem hohen Damm ganz in
der Nähe des Wohngebiets Fjellbu nötig machen. Die empfohlene Trasse verläuft deshalb
etwas weiter östlich und erhält u.a. einen 665 m langen Tunnel südöstlich von Trostebekk.
Eine neue zweigleisige Strecke auf der vorhandenen Bahntrasse durch Askim zu bauen, ist
eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn der Zugverkehr während der Bauzeit aufrecht erhalten
werden soll. Es ist daher zweckmäßig, die Askim umgehende Hochgeschwindigkeitsstrecke
zuerst zu bauen und eine zeitweilige Station an dieser Strecke vorzusehen, um dann die
Strecke durch die Stadt ohne gegenseitige Störungen von Zugverkehr und Bauarbeiten bauen
zu können.
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Der Trassenvorschlag durch Askim enthält u.a. eine Brücke gleich westlich des Bahnhofs Askim
als Ersatz für den heutigen Planübergang. Es wurde auch geprüft, ob eine Absenkung der gesamten Strecke durch Askim um ca. acht Meter sinnvoll wäre. Das würde das Überqueren der
Gleise erleichtern und die Lärmbelastung für die bahnnahen Gebiete verringern. Trotz des
ansteigenden Geländes Richtung Osten wäre eine solche Lösung bahntechnisch machbar. Es
ist allerdings unsicher, ob die Untergrundverhältnisse eine solche Absenkung ohne nennenswerte Schäden an den Wohnhäusern zwischen Løkenveien und Eidsveien (östlich des Bahnhofs Askim) zulassen. Die Kostenberechnung für die empfohlene Trasse geht daher vorläufig
davon aus, dass die neue Strecke auf dem gleichen Niveau bis zum Gewerbegebiet Askim
verläuft.
Östlich und nordöstlich des Gewerbegebiets befinden sich große Gebiete mit einer kritischen
Lehmschicht, im Norwegischen als kvikkleire bezeichnet. Eine Streckenführung durch solche
Gebiete ist nicht ausgeschlossen,94 würde aber umfangreiche Maßnahmen zur Stabilisierung
und Sicherung des Streckenfundaments und des angrenzenden Geländes erfordern, besonders
an solchen Stellen, an denen die Erdrutschgefahr am größten ist.95
Um die kritischsten Lehmgebiete bei und südlich von Sekkelsteinengen zu meiden, führt die
empfohlene Trasse vom Bahnhof Askim nicht geradewegs Richtung Osten, sondern beginnt mit
einer Wendung nach Norden in einer 285 m langen Einhausung unter dem Eidsbergveien (ab
km 50,3). Die Strecke erreicht die Hochgeschwindigkeitsstrecke nahe dem Hof Føsk, ca. 3 km

Bild 24: Sowohl die Hochgeschwindigkeitsstrecke als auch die Strecke durch den Bahnhof Askim werden durch Gebiete mit einer mittelgroßen Gefahr von Lehm-Erdrutschen vorgeschlagen, wie hier ca. 130 m nördlich des Hofs Enga
(Bildmitte, hinter dem Hof). Die kritischsten Lehmgebiete liegen im Wald südwestlich (links) des Hofs und weiter nach
Süden (außerhalb des linken Bildrands). Foto: © Norsk Bane AS.

94
95

Z.B. verläuft die neue Europastraße 18 mitten durch Gebiete mit großer Gefahr von Erdrutschen der Lehmschicht.
Die Gefahr von Erdrutschen ist von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Siehe http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
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weiter östlich.96 Sowohl die Hochgeschwindigkeitsstrecke als auch die Strecke vom Bahnhof
Askim führen östlich der Brücken über den Eidarengbekken97 (km 50,0 bzw. km 52,0) über Gebiete mit mittelgroßer Gefahr von Lehm-Gleiten, berühren jedoch nicht stark gefährdete Gebiete.
Es wurde auch erwägt, die Strecke vom Bahnhof Askim in südöstliche Richtung, um die kritischen Lehmgebiete herumzuführen, aber dann läge der Punkt, an dem die Bahnhofsstrecke
in die Durchgangsstrecke eingefädelt werden könnte, viel weiter östlich, nahe Mysen. Solche
Mehrkosten und Eingriffe in die Landschaft stünden in keinem Verhältnis zu den Vorteilen.
Die Streckenabschnitte über kritischen Lehm liegen deshalb größtenteils auf 6–8 m hohen
Aufschüttungen, während die Strecke zwischen dem Gewerbegebiet Askim und dem Wald
südlich von Tømmerås in ungefähr ebenso tiefen Einschnitten verlaufen. Auch südöstlich von
Føsk sind tiefe Einschnitte vorgesehen. Sie machen die Strecke in der Kulturlandschaft weniger
sichtbar, verbrauchen allerdings auch recht viel landwirtschaftliche Flächen, weil Einschnitte in
Lockergestein breiter ausfallen als in Fels.
4.5.2 Durch die Gemeinde Eidsberg
Der Einschnitt bei Føsk und weiter nach Südosten erklärt sich u.a. daraus, dass die Strecke die
E 18 in einer Einhausung unterqueren muss (ab km 52,3). Der Einschnitt könnte weniger tief

Bild 25: Die Hochgeschwindigkeitsstrecke wird in einer Einhausung unter der E 18 vorgeschlagen, ungefähr unter
dem Lichtmast im Vordergrund und weiter zu dem Wald rechts. Würde die Strecke die Straße auf einer Brücke überqueren, müsste die Straße um acht Meter abgesenkt werden. Foto: © Norsk Bane AS.
96

Bei Føsk ist der Abstand zwischen den beiden Richtungsgleisen der Hochgeschwindigkeitsstrecke auf ca. 30 m
vergrößert. Das westgehende Gleis zum Bahnhof Askim zweigt ca. 500 m südöstlich von Føsk nach links ab und
unterquert das ostgehende Hochgeschwindigkeitsgleis.
97
Der Eidarengbekken ist ein biologisch wichtiger Bach, u.a. wegen des Vorkommens von Blaupfeil-Libellen. Westlich des Eidarengbekken muss die Hochgeschwindigkeitsstrecke ca. 100 m lang durch den Südteil eines wichtigen
Edellaubwalds führen. Bei einer Südumfahrung müsste der Hof Guderud abgerissen werden.
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ausfallen, wenn die Strecke die Straße auf einer Brücke überqueren würde, aber dann müsste
die Straße um ca. acht Meter abgesenkt werden, sonst läge die Strecke zu hoch, um einen zentral lokalisierten Bahnhof in Mysen erreichen zu können.98 Wenn die Straße acht Meter tiefer
gelegt würde, müsste sie wiederum größere und breitere Einschnitte erhalten, sodass der gesamte Eingriff in Agrarflächen ungefähr genauso umfangreich wäre, als wenn man die Bahnstrecke in einen tiefen Einschnitt legt.
Auch südöstlich der E 18 bis zu einem 1.085 m langen Tunnel (ab km 53,6) südlich und südöstlich des Hofs Nordre Sletner muss die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm in teilweise tiefen Einschnitten durch Landwirtschaftsflächen verlaufen.99 Die empfohlene Trasse wird
ziemlich weit in Richtung auf höher gelegene Gebiete im Norden gezogen, nicht zuletzt um
einen ausreichenden Abstand zum Naturschutzgebiet Sletner in der Nähe des östlichen Tunnelportals einzuhalten. Das hat auch den Vorteil, dass der Eingriff in Agrarflächen geringer ausfällt,
weil der Tunnel auf einem längeren Abschnitt nach Westen hin eine ausreichende Überdeckung
unter Agrarland aufweist. Allerdings muss ein Wohnhaus im Süden von Fjellenga, unmittelbar
östlich des Tunnelportals, abgerissen und der Eigentümer entschädigt werden.100
Östlich des Tunnels bis zum Hof Østereng verläuft die Hochgeschwindigkeitsstrecke parallel zur
heutigen Trasse, ganz im Westen auf einer niedrigen Aufschüttung und bei Østereng in einem

Bild 26: Hier, ca. 300 m westlich von Østereng, wird die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm ca. zehn
Meter rechts von der vorhandenen Trasse in einem sieben Meter tiefen Einschnitt vorgeschlagen. Weiter westlich
liegt sie dagegen südlich (links) der heutigen Trasse auf einer drei Meter hohen Aufschüttung nahe der Straßenbrücke über die Bahnstrecke im Hintergrund. Rechts sieht man den Hof Brødremoen. Die Blickrichtung ist Nordwest.
Foto: © Norsk Bane AS.

98

Von km 52,9 bis zum Westende des Bahnhofs Mysen bei km 57,3 ist die Strecke mit 1,25 % Gefälle geplant. Das
ist der empfohlene Höchstwert für Strecken mit Güter- und Personenverkehr.
99
Die Strecke ist unmittelbar südlich eines Grabdenkmals südwestlich des Hofs geplant.
100
Das Haus hat die Adresse Edvin Ruuds vei 61.
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Einschnitt. Nach Überqueren der heutigen Trasse östlich des Tunnelportals liegt die Neubaustrecke zunächst auf 600 m Länge südlich und dann weitere 500 m nördlich der heutigen
Trasse bis Østereng. In diesem Gebiet ist eine Zweigstrecke von der Hochgeschwindigkeitsstrecke zum heutigen Bahnhof in Mysen und weiter nach Rakkestad und Sarpsborg geplant.101
Ein neueres Betriebsgebäude westlich auf dem Hof Østereng liegt sehr nahe an der Hochgeschwindigkeitsstrecke, sodass ein Entschädigung gezahlt werden muss (km 55,7). Das ließe
sich vermeiden, wenn man die ganze Strecke bis Østereng südlich der heutigen Trasse führen
würde. Dann würde die Strecke sich aber sehr stark dem Naturschutzgebiet Sletner nähern und
unmittelbar südlich der Wohnhäuser im Süden von Fjellenga verlaufen. Deshalb wird eine nördlichere Variante empfohlen.

Detailkarte 5: Von Mysen bis Østby. © Norsk Bane AS. Oberirdische Strecken sind rot eingezeichnet, Brücken gelb,
Tunnel grün und Einhausungen cyan. Tunnel und Brücken unter 25 m Länge werden nicht ausgewiesen. Die km-Angaben (blaue Markierungen) bezeichnen die Entfernung ab Oslo S. Der Kartenausschnitt umfasst 10 km x 10 km.
101

Es wird eine höhengleiche Abzweigung empfohlen. Das vorhandene Gleis zwischen Langnes bei Askim und
Østereng wird abgebaut.
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Auf dem letzten Kilometer vor dem Tunnel durch Mysen ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke
Oslo–Stockholm durch eine Ravinenlandschaft ungefähr auf mittlerer Höhe geplant, d.h. es gibt
eine Reihe von Aufschüttungen und Einschnitten. Ca. 300 m westlich der Wohnhäuser in der
Straße Vårstien wird ein Brutgebiet von Ringeltauben berührt.
Durch Mysen wird ein 2.055 m langer Tunnel vorgeschlagen (ab km 57,0), der vor allem westlich von Heggin direkt unterhalb des Geländeniveaus liegt und als Betontunnel in offener Bauweise gebaut wird. Die Trasse erreicht das Ortszentrum gleich nördlich des Getreidesilos im
Folkenborgveien und verläuft geradlinig, bis die Strecke am östlichen Ende der Eidsberghalle
die Str. 22 unterquert. Von dort ist der Tunnel in einem großen Bogen Richtung Osten geplant,
bis die Strecke auf einer Brücke über den Fluss Hæra unmittelbar östlich der Kreuzung der
Straßen 22 und 123 wieder ans Tageslicht kommt. Große Teile dieses Abschnitts liegen unter
Grünflächen, Straßen, Garagen und Parkplätzen, aber leider müssen auch mehrere Wohnhäuser und einzelne weitere Gebäude abgerissen und die Eigentümer entschädigt werden.102 Der
Bahnhof liegt unter dem Park südöstlich des Gymnasiums Mysen, 57,610 km von Oslo S entfernt und 91 m ü.d.M.103

Bild 27: Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm wird im Tunnel unter dem Parkplatz südlich (links) der
Str. 22 (in der Bildmitte) vorgeschlagen, dann weiter unter der Hauptstraße nahe der Eidsberghalle (unmittelbar außerhalb des rechten Bildrands) und zu einer Passage zwischen einem Getreidesilo und einem Holzlager. Alternativ
könnte die Strecke auch auf dem ganzen Abschnitt zwischen Getreidesilo und Opsahlåsveien unter oder unmittelbar
neben der Str. 22 verlaufen. Die Blickrichtung auf dem Foto ist West. Foto: © Norsk Bane AS.
102

Dies betrifft von Westen her: die Wohnhäuser im Vårstien 10 und Blomsterveien 3, den südwestlichen Teil eines
Holzlagergebäudes im Vandugbakken sowie die Wohnhäuser im Bakkeliveien 4, Høgliveien 3, Høgliveien 5A und
Smedgaten 41. Auch ein Gärtnereigeschäft bei Heggin muss weichen. Außerdem liegen Teile der Wohnhäuser im
Pennestrøket 8B und 8A nur acht Meter über der Tunneldecke. Das beinhaltet ein Risiko, dass die Häuser entschädigt werden müssen. Bei guten Untergrundverhältnissen können die Häuser jedoch erhalten werden. Zusätzliche
Maßnahmen zur Begrenzung der durch den Zugverkehr im Tunnel ausgelösten Vibrationen sind in der Kostenberechnung enthalten.
103
Die Entfernung von Oslo S bis Bahnhof Mysen ist auf der heutigen Strecke ca. 7,2 km länger.
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Es wurde auch ein Trassenvorschlag direkt unterhalb oder in unmittelbarer Nähe der Str. 22 auf
der gesamten Strecke zwischen dem Getreidesilo im Westen und dem Opsahlåsveien im Osten
geprüft. Eine solche Strecke würde deutlich weniger Eingriffe in die Wohnbebauung erfordern,
dafür müssten aber erheblich mehr Gewerbegebäude im Westen von Mysen abgerissen und
die Eigentümer entschädigt werden. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke würde so eine günstigere Trasse bei Østereng erhalten, aber andererseits wäre die Strecke durch die Ravinen westlich von Mysen länger, und die Strecke käme näher an das Naturschutzgebiet Sletner und an
die Wohnhäuser südlich von Fjellenga heran.
Der erstgenannte Trassenvorschlag erscheint daher etwas günstiger und wurde für die Kostenund Fahrzeitberechnungen zugrunde gelegt. Die endgültige Trassierung muss in späteren Planungsphasen in Abstimmung mit regionalen und örtlichen Behörden geklärt werden.

Bild 28: Stabile Untergrundverhältnisse sind eine wichtige Voraussetzung für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo
–Stockholm. Östlich von Mysen wurde eine Streckenführung gewählt, die weitgehend über waldbedeckte Hügel oder
in Felstunneln durch solche Hügel führt. Das Foto zeigt offen liegendes Felsgestein bei Snippen. Die Strecke ist im
Wald im Hintergrund geplant. Foto: © Norsk Bane AS.

Östlich von Mysen sind erhebliche Teile der Hochgeschwindigkeitsstrecke im Tunnel geplant.
Vielerorts liegt das Gelände zu hoch, um es von einem zentral in Mysen gelegenen Bahnhof zu
erreichen, auch wenn Richtung Osten die höchstzulässige Steigung vorgesehen wird. Bei den
tiefer gelegenen Gebieten handelt es sich oft um Agrarflächen, z.B. am Fluss Dugla südlich der
Herland Kirche, und auch die Untergrundverhältnisse sprechen hier eher gegen den Bau einer
Bahnstrecke. Deshalb wurde eine Trassierung gewählt, die weitgehend über waldbedeckte
Hügel oder in Felstunneln durch solche Hügel führt.
Der erste Tunnel östlich der Brücke über den Fluss Hæra (ab km 59,2) ist 250 m lang und liegt
unter dem Wohngebiet Susebakke. Östlich des zweiten, 575 m langen Tunnels (ab km 59,8)
liegt die Strecke in einem Einschnitt ca. 40 m südlich des Hofs Snippen. Dann folgen zwei Tun-
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nel mit 855 und 555 m Länge (ab km 60,6 und 61,5), mit einem nur 60 m langen oberirdischen
Abschnitt dazwischen.104
Den vierten Tunnel verlässt die Hochgeschwindigkeitsstrecke an einem steilen Hang nordöstlich des Hofs Sandbekk. Sie hält sich hier in ostsüdöstlicher Richtung, um so viel wie möglich
auf Felsgrund zu liegen, und durchquert einen kleinen Hügelrücken zwischen den Höfen Hauger und Haugland in einem 220 m langen Tunnel (ab km 62,5). Von dort aus ist die Strecke auf
ca. 4 km Länge mit höchstzulässiger Steigung Richtung Osten geplant, um dem Gelände bis
Østby und weiter nach Osten folgen zu können.

Detailkarte 6: Von Østby bis Kamperud. © Norsk Bane AS. Oberirdische Strecken sind rot eingezeichnet, Brücken
gelb und Tunnel grün. Tunnel und Brücken unter 25 m Länge werden nicht ausgewiesen. Die Kilometerangaben
(blaue Markierungen) bezeichnen die Entfernung ab Oslo S. Der Kartenausschnitt umfasst 10 km x 10 km.
104

Ohne das kurze oberirdische Stück wäre der Tunnel knapp 1,5 km lang. Tunnel mit dieser Länge sollten zwei
getrennte Röhren mit je einem Gleis haben. Wenn der Tunnel dagegen kürzer als ein Kilometer ist, kann die kostengünstigere Lösung mit zwei Gleisen in nur einer Röhre gewählt werden. Deshalb wird ein kurzer oberirdischer Abschnitt vorgeschlagen, auch wenn dieser in einem tiefen Einschnitt ganz im Osten der Ackerflächen des Hofs Skårer
liegt.
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Östlich des Bergs Flaggåsen105 (ab km 63,4) ist kaum eine andere Lösung zu erkennen, als die
Strecke ca. 700 m weit über Landwirtschaftsflächen zu legen, bis zu einem weiteren, 405 m
langen Tunnel (ab km 64,1) unter dem Lienåsen. In diesem Gebiet wendet sich die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm Richtung Ostnordost und führt über eine 490 m lange
Brücke (ab km 65,3) zu einem niedrigen Hügelrücken nordöstlich des Hofs Kverner. Durch
diese Streckenführung ist es möglich, die Strecke in größtmöglichem Umfang durch Wald östlich des Lienåsen zu führen und Eingriffe in die Bebauung und Kulturlandschaft im Østbydalen
zu vermeiden.106
Östlich des Lienåsen bestehen günstigere geologische Verhältnisse als weiter im Westen, u.a.
für den Tunnelbau.107 Zugleich kommt die Strecke über die marine Grenze, d.h. auf eine Höhe,
in der es keine Ablagerungen aus der Zeit gibt, als weite Teile Østfolds vom Meer bedeckt
waren.108 Das schafft wesentlich bessere Voraussetzungen für die Fundamentierung.
Andererseits gibt es östlich des Østbydalen viele Seen und Moore, die nach Möglichkeit nicht
von der Hochgeschwindigkeitsstrecke berührt werden sollen. Zugleich ist es wichtig, eine
Streckenführung nahe der Europastraße 18 zu wählen, u.a. um die Gebiete zu begrenzen, die

Bild 29: Westlich des Hofs Kverner ist die Strecke auf einer 490 m langen Brücke geplant, die sich vom Rand des
Fichtenwalds im Hintergrund über die Äcker im Vordergrund erstreckt und ca. 10–15 m über dem Boden liegt. Ganz
hinten sieht man den Lienåsen. Foto: © Norsk Bane AS.
105

Die Strecke ist nördlich des großen Gräberfelds Flaggåsen mit einem Mindestabstand von 70 m geplant.
Die Strecke kommt allerdings der Bebauung im nördlichen Østbydalen recht nahe. Bei Veiby (Mellebyveien 285)
steht die Lärmschutzwand nur fünf Meter von einer Garage entfernt. Eine nördlichere Trasse wäre durchaus möglich,
würde aber die Wohnhäuser im Mellebyveien 206 und 245 beeinträchtigen.
107
Westlich des Lienåsen bis ungefähr nach Knapstad gibt es viel Glimmergneis und Glimmerschiefer. Östlich des
Lienåsen bis etwa nach Ørje besteht der Felsgrund dagegen aus dioritischem bis granitischem Gneis. Schiefergestein deutet generell auf höhere Tunnelbaukosten hin als nicht-schiefriges Gestein.
108
Z.B. liegt die Hochgeschwindigkeitsstrecke bei Veiby ganz im Norden des Østbydalen in 185 m Höhe. Gebiete in
dieser Höhe ragten nach der letzten Eiszeit als Inseln aus dem Meer.
106
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dem Lärm des Auto- und Zugverkehrs ausgesetzt sind. An einzelnen Stellen gibt es aber auch
Bebauung und/oder Seen, die für einen etwas größeren Abstand von der Straße sprechen.109
Östlich von Kverner ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke deshalb in einer Rechtskurve nach
Ostsüdosten geplant, zu einer Passage zwischen dem Hof Linto und dem See bei Bråten im
Norden und dem Hof Svarverud und dem See Nøadammen im Süden. Eine solche Streckenführung erfordert wegen des hügeligen Geländes einen häufigen Wechseln zwischen Abschnitten mit höchstzulässiger Steigung und solchen mit höchstzulässigem Gefälle110 sowie einige
Brücken über Moore oder Senken.111

Bild 30: Bei Svarverud folgt die Strecke dem Hügel im Hintergrund, ca. 280 m südlich der E 18 (die auf einer Brücke
über den Standort des Fotografen verläuft). Eine solche Parallelführung begrenzt die Gebiete, die dem Lärm ausgesetzt sind. Foto: © Norsk Bane AS.

4.5.3 Durch die Gemeinde Marker
Im westlichen Teil der Gemeinde Marker ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm
in einem weiten Bogen nach Südosten geplant. Das ist eine Konsequenz aus dem Wunsch, die
Strecke durch Gebiete mit guten Untergrundverhältnissen zu bauen, wie man sie südwestlich
der großen Agrarflächen bei Fonnerud und Kamperud antrifft.
109

Der Abstand zwischen Hochgeschwindigkeitsstrecke und E 18 ist nahe der Gemeindegrenze zwischen Eidsberg
und Marker mit ca. 400 m am größten.
110
Die Strecke erreicht ihren höchsten Punkt zwischen Oslo und der schwedischen Grenze südlich von Mona
(193 m). Gleich westlich dieser Stelle, bei km 66,8, durchquert die Strecke auf ca. 60 m Länge und ca. fünf Meter
unter Geländeniveau das nördliche Ende eines größeren Moorgebiets. Hier ist ein Betontrog geplant, um eine Drainierung des Moores zu verhindern.
111
Hier geht es um eine 220 m lange Brücke über das Moor ca. 400 m westlich von Tulkerud (ab km 67,5), eine
240 m lange Brücke südlich von Linto (ab km 68,2) und eine 240 m lange Brücke nördlich von Svarverud (ab km
68,7).
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Bild 31: Bei Kamperud (der Hof links) überquert die Hochgeschwindigkeitsstrecke die E 18 und hält sich bis zur
schwedischen Grenze auf der Nordostseite der Straße. Die Strecke ist etwas rechts der Blickrichtung auf einer
Brücke geplant. Foto: © Norsk Bane AS.

Die Strecke durchquert den Hügelrücken Slesvikhøgda in einem 435 m langen Tunnel nördlich
des Lammungtjernet (ab km 69,9), gefolgt von einem 370 m langen Tunnel westlich des Lervannselva (ab km 71,6), um dann die E 18 bei Kamperud auf einer 555 m langen Brücke zu
überqueren (ab km 72,3). Die Brücke mag für eine Straßenquerung etwas lang erscheinen,
aber hier wurde u.a. schon ein zukünftiger Ausbau der E 18 auf vier Spuren berücksichtigt.
Außerdem liegt das Gelände bei Kamperud bedeutend niedriger als weiter südöstlich, wo gute
Voraussetzungen für eine gemeinsame Lokalisierung von Straße und Bahnstrecke gegeben
sind.
Bis zu einem 1.005 m langen Tunnel unter dem Husåsen (ab km 74,1) beträgt der Abstand
zwischen Straße und Hochgeschwindigkeitsstrecke nur 15–30 m.112 In der Nähe von Ørje wird
dagegen eine Bahntrasse vorgeschlagen, die sich allmählich von der E 18 entfernt. Eine Bahnstrecke erlaubt wesentlich weniger starke Steigungen als eine Straße und muss daher viel früher mit der Gefällestrecke zum Rødenessjøen beginnen. Damit nährt sich die Hochgeschwindigkeitsstrecke auch der Bebauung am Seeufer stärker als die Straße.
Es ist trotzdem gelungen, eine Trassierung zu finden, die nicht mehr als einen 30 m langen
Abschnitt auf den Äckern westlich des Hofs Tynnelsrud erfordert und ausreichenden Abstand
zum Schullandheim Sjøglimt hält. In Stensrud, wo eine 1.000 m lange Brücke über den Rødenessjøen und die angrenzenden Talseiten beginnt (ab km 76,7), müssen dagegen die Eigentümer zweier Wohnhäuser und eines Ferienhauses entschädigt werden.
Der tiefste Punkt im Wasser unter der 435 m langen, über Wasser liegenden Brückenstrecke
befindet sich in ca. 45 m Tiefe. Der Felsgrund unter dem See liegt aber erheblich tiefer. Es wäre
112

Eine denkmalgeschützte Köhlerei ca. 500 m südöstlich von Kamperud wird nicht berührt.
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Detailkarte 7: Von Kamperud bis zur schwedischen Grenze. © Norsk Bane AS. Oberirdische Strecken sind rot eingezeichnet, Brücken gelb, Tunnel grün und Einhausungen cyan. Tunnel und Brücken unter 25 m Länge werden nicht
ausgewiesen. Die Kilometerangaben (blaue Markierungen) bezeichnen die Entfernung ab Oslo S. Der Kartenausschnitt umfasst 10 km x 10 km.

deshalb wahrscheinlich günstig, eine Brücke mit relativ großer Spannweite über dem tiefsten
Teil des Sees zu bauen. Sie liegt im Westen 29 m und im Osten 24 m über der Wasseroberfläche. Ein denkmalgeschütztes Siedlungsgebiet aus der Altsteinzeit befindet sich nördlich und
in ausreichender Entfernung vom östlichen Widerlager der Brücke.
Die Hochgeschwindigkeitsstrecke erfordert auch keine Eingriffe in das neue Wohngebiet auf der
Landzunge Mosebyneset. Trotzdem ist der Bau von Wohnhäusern am Nordende der Straße
Øyenstikkern nicht zu empfehlen (km 77,8), weil die Strecke den dortigen Häusern sehr nahe
käme.113 Die Straße wurde von der Gemeinde angelegt, aber vorläufig stehen nur am südlichen
Teil der Straße Häuser.
113

Die Lärmschutzwand der Hochgeschwindigkeitsstrecke steht nur 15 m nördlich des Nordendes der Straße Øyenstikkern. Die Gleise sind 2–3 m unterhalb des Geländeniveaus geplant.
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Bild 32: Südöstlich von Kamperud kann die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm unmittelbar neben der
E 18 mit nur 15–30 m Abstand gebaut werden. Das Foto wurde von der geplanten Trasse aus aufgenommen, direkt
nordwestlich des Tunnels unter dem Husåsen. Foto: © Norsk Bane AS.

Bild 33: Bei Tynnelsrud ist die Strecke auf einer acht Meter hohen Aufschüttung über den Rändern der Äcker auf der
Westseite (der dem Fotografen zugewandten Seite) des Hofs geplant. Im Hintergrund sieht man den Rødenessjøen
und teils schon Schweden. Foto: © Norsk Bane AS.
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Östlich des Wohngebiets liegt die Strecke auf einem 3–4 m hohen Damm durch den südlichen
Teil des Moors Mosebymosen (ab km 78,4). Dieser Teil des Moores ist durch Entwässerungsmaßnahmen in seinem Wert eingeschränkt, während der nördliche Teil als wichtiges Feuchtgebiet geschützt ist.
Der Bahnhof Ørje ist 79,110 km von Oslo S entfernt geplant und liegt 128 m ü.d.M. (d.h. auf
einer 3–5 m hohen Aufschüttung) zu beiden Seiten der Str. 21, die den Bahnhof ungefähr rechtwinklig unterquert. Der Vorschlag für die Bahnhofslokalisierung setzt voraus, dass der Lauf des
Engerelva an einigen Stellen nahe der Hauptstraße verändert wird.
Idealerweise müsste man den Bahnhof einige hundert Meter weiter westlich bauen, näher am
Wohngebiet Mosebyneset und mit weniger Begradigungen des Engerelva. Dann müsste die
Trasse aber östlich des Bahnhofs nach Süden verlegt werden und damit näher an oder über
den Hof Søndre Sletta,114 was wenig wünschenswert wäre.

Bild 34: Östlich des Bahnhofs Ørje wird eine Streckenführung vorgeschlagen, die so viel wie möglich durch Wald
und auf Felsgrund verläuft. Das Foto wurde auf der geplanten Trasse (die quer zur Blickrichtung verläuft) mit Blick
auf den Hof Nordenga aufgenommen (km 80,2). An dieser Stelle gibt es nur einen schmalen Streifen Ackerland, den
die Hochgeschwindigkeitsstrecke durchqueren muss. Foto: © Norsk Bane AS.

Eine südlichere Streckenführung östlich des Bahnhofs Ørje ließe sich vermutlich auch schwieriger mit den sinnvollen Trassen auf der schwedischen Seite der Grenze verbinden. Der nächste
größere Ort nach Ørje ist Töcksfors, ca. 12 km ostnordöstlich von Ørje am Nordende des großen Sees Foxen gelegen. Von Ørje nach Årjäng sind es ca. 30 km Luftlinie, aber in ostsüdöstlicher Richtung. Die Voraussetzungen für den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke von Ørje
114

Die Gleise in einem Bahnhofsbereich sollten geradlinig sein oder zumindest zu den Bahnhofsenden hin gerade
Abschnitte haben (für die Weichen). Eine westlichere Bahnhofslokalisierung würde deshalb erfordern, dass die
Linkskurve der Hochgeschwindigkeitsstrecke (von Westen aus gesehen) früher endet (weiter westlich). Dadurch
erhielte die Strecke eine südöstlichere Richtung im Bahnhofsbereich und läge östlich des Bahnhofs weiter im Süden.

Korridor 4 Oslo–Stockholm

Bericht April 2012

64

nach Årjäng sind jedoch viel besser, wenn man eine etwas längere Streckenführung via Töcksfors wählt, statt die Strecke in direkter Linie nach Årjäng zu bauen. Die letztgenannte Trassenalternative würde mehrere lange Tunnel und eine Brücke über den Foxen an einer ungünstigen
Stelle hinsichtlich Eingriffen in Natur und Landschaft nötig machen. Außerdem ist es am zweckmäßigsten, die Hochgeschwindigkeitsstrecke in die Nähe von Bevölkerungskonzentrationen zu
legen, ganz gleich, zu welchem Ergebnis eine Marktuntersuchung für einen Bahnhof in Töcksfors später kommt.115
Eine Streckenführung nahe Töcksfors ist wahrscheinlich am wenigsten problematisch, wenn sie
sich auf der Südseite des Torbetjärnet hält. Aber auch mehrere andere sinnvolle Lösungen sind
denkbar. Das braucht in dieser Untersuchungsphase nicht näher geprüft zu werden, weil das
Gelände auf halbem Weg zwischen Ørje und Töcksfors so hoch liegt, dass die Hochgeschwindigkeitsstrecke unabhängig von der Trassierung auf schwedischer Seite durch einen mindestens 3,7 km langen Tunnel unter der norwegisch-schwedischen Grenze verlaufen muss.116
Diese Tunnelstrecke wäre lang genug, um die Trassierung westlich des Tunnels festlegen zu
können, ohne damit die Trassenwahl in Schweden einzuschränken.
Es wird daher vorgeschlagen, die Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm vom Bahnhof
Ørje in einem großen Bogen Richtung Ostnordosten bis zu einem Tunneleingang ca. 100 m
östlich des östlichen Arms des Braneselvas zu führen (km 81,2),117 wobei so wenig Agrar- und
Moorflächen wie möglich berührt werden. Die Fahrstrecke vom Tunneleingang bis zur Grenze
beträgt 2.130 m (km 83,325), wenn der Tunnel zwischen Högarna und Rönningen südwestlich
von Töcksfors endet, gleichbedeutend mit 3,7 km Tunnelstrecke insgesamt. Hierbei ist vorausgesetzt, dass die Tunneltrasse nördlich der Seen Nordre Brutjern und Steintjern, aber südlich
des Abbortjernet verläuft. Auch bei anderen Streckenführungen auf der schwedischen Seite
(und evtl. im Tunnel auf der norwegischen Seite) würde sich die Strecken- und Tunnellänge
nicht wesentlich verändern.

115

Vgl. Kap. 4.1, erster Absatz.
Mit Ausnahme eines Streckenabschnitts südwestlich von Malmö herrscht bei den schwedischen Bahnen Linksverkehr, während auf norwegischen Strecken rechts gefahren wird. Das bedeutet, dass die Gleise im Tunnel unter
der schwedischen Grenze höhenfrei die Seiten tauschen müssen. Da der Tunnel wahrscheinlich nur eine geringe
Steigung aufweisen wird, ist das kein Problem.
117
Vom Nordre Brutjern aus gesehen fließt der Braneselva erst Richtung Norden, dann nach Westen und schließlich
nach Süden. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke muss den Fluss deshalb zweimal überqueren.
116
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4.6

Streckenlängen und Reise- und Frachtzeiten

Für die vorgeschlagene Trasse für die Teilstrecke der Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm zwischen Ski (Süd) und der schwedischen Grenze gelten folgende Kenndaten:
Streckenlängen
Streckenlänge Ski (Süd)–schwedische Grenze:
Streckenlänge Ski (Süd)–Bahnhof Askim–schwedische Grenze:
Streckenlänge der Abzweigung nach und von Bahnhof Askim:
Gesamte Streckenlänge Ski (Süd)–schwed. Grenze einschl. Abzw.:
Vermutliche Streckenlänge Oslo S–Ski (Süd):
Tunnel- und Brückenanteile, Ski (Süd)–schwed. Grenze
Freie Strecke:
Strecke auf Brücken:
Strecke in Felstunnel:
Strecke in Einhausung oder unter Galerie:

66,3 %
9,3 %
19,0 %
5,4 %
100,0 %

60.290 Meter118
62.000 Meter
8.485 Meter119
68.775 Meter
23.035 Meter

45.595 Meter
6.380 Meter
13.055 Meter
3.745 Meter
68.775 Meter

Streckenlänge auf landwirtschaftlichen Nutzflächen
29,1 % der oberirdischen Strecken oder 22,0 % der Gesamtlänge

15.130 Meter

Zulässige Fahrgeschwindigkeiten
Von km 23,035 bis 24,060:
Von km 24,060 bis 29,205
Von km 29,205 bis 51,110
Von km 51,110 bis 78,790
Von km 78,790 bis 83,325

240 km/h
260 km/h
320 km/h
300 km/h
320 km/h

Vertikaltrassierung
Höchster Streckenpunkt:
Niedrigster Streckenpunkt:
Steigung / Gefälle:

1,5 %
7,5 %
31,8 %
40,2 %
6,6 %

193 MüM. bei Mona
91 MüM. i, Bahnhof Mysen
maximal 1,25 %

Bahnhöfe an der Strecke
(Ski)
Spydeberg
Askim
Mysen
Ørje

km 22,305
km 39,650
km 48,840
km 57,610
km 79,110

Reisezeiten, einige Beispiele120
Oslo–Spydeberg mit 1 Aufenthalt
Oslo–Askim mit 1 Aufenthalt
Oslo–Mysen mit 2 Aufenthalten
Oslo–Ørje mit 2 Aufenthalten
Oslo–schwedische Grenze, nonstop

18 Min.
20 Min.
26 Min.
31 Min.
23 Min.

Frachtzeiten, ein Beispiel
Oslo–schwed. Grenze, kein Aufenthalt, Güterzug für 120 km/h

49 Min.

118

Wegen unterschiedlicher Linienführung südlich vom Bahnhof Ski und bei Føsk (östlich von Askim) haben rechtes
und linkes Gleis unterschiedliche Länge. Der Unterschied beträgt jedoch weniger als 2 Meter.
119
Für das ostgehende Gleis ist eine Länge von 8.005 Meter ermittelt worden, während das westgehende 8.870
Meter lang sein wird. Der nach Baukosten gewichtete Mittelwert beträgt 8.485 Meter.
120
Die angebenen Reise- und Frachtzeiten sind als Durchschnitt von Fahrten in beide Richtungen zu verstehen.

Korridor 4 Oslo–Stockholm

Bericht April 2012

66

4.7

Baukosten

Die Ermittlung der Investitionskosten für die Teilstrecke Ski (Süd)–schwedische Grenze der
Hochgeschwindigkeitsstrecke Oslo–Stockholm basiert u.a. auf einer Mengenliste für verschiedene Infrastrukturelemente. Diese sind Ergebnis der Trassierung und der Entwurfskriterien. Bei
Werkstätten und anderer Infrastrukturen, die sich im Besitz der Betriebsgesellschaften befinden,
wurde eine Wartungsanlage mit fünf Gleisen berücksichtigt. Ferner sind u.a. 10 km Schallschutz und 8 Grünbrücken als Umweltschutzmaßnahmen eingeplant und kostenmäßig erfasst
worden. Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung der Investitionskosten.

Mio. NOK (Preisstand 2008)
Grunderwerb

275

Hochbau
Ingenieurbauwerke

1.052
Erdbauwerke

2.677

Tunnel

2.951

Brücken

2.623

Sonstige Ingenieurbauwerke
Bahntechnik

25

Oberbau

1.158

LST

611

Bahnstrom

306

Sonstige Anlagen

3

Wartungsanlagen

598

Umweltschutz

408

Anschluss Bestandsstrecke, Straßenverlegungen

427

Summe Infrastruktur

12.408

Planungskosten

993

Gesamt

13.400

Einschließlich 10 % Zuschlag für Unvorhergesehenes

14.740

Länge

(km)

68,775

Kosten je km

(Mio. NOK, Preisstand 2008)

214,3

Tabelle 1: Zusammenfassung der Investitionskosten.
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