
 

 

BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/8737 

20. Wahlperiode 30.07.13 

Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) vom 23.07.13 

und Antwort des Senats 

Betr.: Verkehrsentwicklungsplan 

Im Arbeitsprogramm des Senats vom Frühjahr 2011 heißt es: „Daher wird der 
Senat einen neuen Verkehrsentwicklungsplan erarbeiten lassen.“ Seitdem 
sind mehr als zwei Jahre vergangen, ohne dass ein solcher Verkehrsentwick-
lungsplan auch nur in Ansätzen erkennbar ist. 

Ich frage den Senat: 

1. Was haben der Senat oder die zuständige Behörde seit Frühjahr 2011 
für die Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplanes getan? Bitte 
genauen Zeitpunkt und Art der Maßnahme angeben. 

Die zuständige Behörde stimmt derzeit das bereits erarbeitete, umfangreiche „Mobili-
tätsprogramm 2013“ im Sinne des von der Bürgerschaft geforderten Verkehrskonzep-
tes (Maßnahmenplan gemäß Drs. 20/1396) ab. Dieses beschreibt die Rahmenbedin-
gungen, die sich auf die Verkehrsentwicklung auswirken, und bewertet das vorhande-
ne Mobilitätsangebot, benennt Gestaltungsbedarfe und Leitlinien für die Mobilität in 
Hamburg und definiert die aktuellen Handlungsfelder der Hamburgischen Verkehrs-
politik. Mit dem Mobilitätsprogramm ist ferner der Einstieg in eine kontinuierliche Ver-
kehrsentwicklungsplanung in Hamburg verbunden, deren Ausgestaltung im letzten 
Teil des Mobilitätsprogramms dargestellt wird.  

Das Mobilitätsprogramm ist in einem breit angelegten Beteiligungsprozess zur Diskus-
sion gestellt worden. Ein erster Vorentwurf des Mobilitätsprogrammes wurde im Rah-
men mehrerer Informationsveranstaltungen im Februar und März 2013 mit Vertretern 
der Bezirke, der Kreise beziehungsweise Landkreise und Gemeinden des Umlandes, 
der betroffenen Behörden und Verbände sowie der Verkehrsunternehmen diskutiert. 
Im April 2013 wurde er der Deputation der zuständigen Behörde und den bezirklichen 
Verkehrspolitikern vorgestellt. Über diesen Prozess und die Inhalte des Mobilitätspro-
gramms ist im Verkehrsausschuss der Bürgerschaft am 9. April 2013 ausführlich be-
richtet worden. Der Vorentwurf wurde den Mitgliedern des Ausschusses auch zur Ver-
fügung gestellt. 

Derzeit erfolgt die förmliche Behördenabstimmung zum Mobilitätsprogramm. Die Be-
schlussfassung durch den Senat ist für das 4. Quartal 2013 vorgesehen.  

2. Welchen Inhalt soll ein solcher neuer Verkehrsentwicklungsplan haben?  

In der Verkehrsentwicklungsplanung werden Leitbilder, Ziele und Szenarien für die 
zukünftige Verkehrsentwicklung erarbeitet. Auf dieser Grundlage werden abgestimmte 
Maßnahmen und Projekte erarbeitet. Im Mobilitätsprogramm sind dazu folgende 
Handlungsfelder beschrieben: 

- Erreichbarkeit der Welthandelsstadt Hamburg sichern 

- Öffentlichen Verkehr als Rückgrat für die Mobilität stärken 
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- Mobilität effizienter managen und vernetzen 

- Verkehrs-/Lebensräume gestalten 

Ein umfassender Verkehrsentwicklungsplan wird im Einklang mit dem Bürgerschaftli-
chen Ersuchen 20/1396 mittelfristig, voraussichtlich in der ersten Hälfte der nächsten 
Wahlperiode der Bürgerschaft vorgelegt werden. 

3. Welche vorhandenen Verkehrsdaten werden dafür verwendet? Welche 
neuen Daten werden dazu erhoben? 

Voraussetzung für qualifizierte Aussagen ist ein feinräumiges, gesamtstädtisches Ver-
kehrsmodell. Hiermit kann die Verkehrsnachfrage auf den Verkehrsnetzen im Analy-
se- und Prognosezustand abgebildet werden. Ein Verkehrsmodell benötigt zahlreiche 
räumlich und sachlich differenzierte Eingangsdaten. Dazu zählen neben Verkehrsda-
ten (unter anderem Verkehrsaufkommen, Fahrgastaufkommen, Güterumschlagszah-
len, Daten zum Mobilitätsverhalten) auch Strukturdaten (unter anderem Einwohner-
zahlen, Beschäftigtenzahlen) und Daten zu den Verkehrsnetzen. Diese Daten sind 
ohnehin vorhanden beziehungsweise werden in regelmäßigen Abständen erhoben. Im 
Rahmen des Aufbaus des Verkehrsmodells ist nicht ausgeschlossen, dass weitere 
Daten erhoben werden müssen.  

4. Inwieweit wird auf Telematik gesetzt? Bitte genaue Maßnahmen ange-
ben. 

Telematik ist ein wichtiger Baustein im Handlungsfeld „Mobilität effizienter managen 
und vernetzen“ des Mobilitätsprogramms. Sie wird in der Verkehrsentwicklungspla-
nung berücksichtigt werden. Grundlage für die weiteren Überlegungen wird das „Gut-
achten Verkehrsmanagement Hamburg“ sein (http://www.hamburg.de/bwvi/ 
verkehrsmanagement/). Mehrere der dort vorgeschlagenen Maßnahmen wurden  
bereits begonnen und sind teilweise schon abgeschlossen. In einem nächsten Schritt 
müssen die weiteren Maßnahmen bewertet und sukzessive umgesetzt werden.  

5. Wurden Arbeitsgruppen innerhalb der Verwaltung oder private Anbieter 
mit der Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplanes beauftragt?  

 Wenn ja: Wann erfolgte die Beauftragung und wie lautete die genaue 
Aufgabe?  

 Wenn nein: warum nicht? 

Das Arbeitsprogramm des Senats aus dem Jahr 2011 enthält den Auftrag, eine aktua-
lisierte Verkehrsentwicklungsplanung vorzulegen. Nach erfolgten internen Klärungen 
und verschiedenen Vorabentwürfen wurde im Mai 2012 mit der Erarbeitung des Mobil-
itätsprogramms begonnen.  

Das Mobilitätsprogramm, als erste Stufe einer kontinuierlichen Verkehrsentwicklungs-
planung, wird in der zuständigen Abteilung Verkehrsentwicklung, im Amt für Verkehr 
und Straßenwesen erarbeitet. Die Fachabteilung liegt im Referat „Verkehrs- und Infra-
strukturentwicklung“. Externe Anbieter wurden mit der Erstellung nicht beauftragt.  

6. Wann ist mit der Vorlage des neuen Verkehrsentwicklungsplanes zu 
rechnen? 

Siehe Antwort zu 2. 


